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INTRO

Es gilt, ein kleines Jubiläum zu feiern: Sie haben 
soeben die 15. Ausgabe unseres Wirtschaftsmagazins 
aufgeschlagen. Seit nunmehr anderthalb Jahrzehnten 
liefern wir Ihnen Spannendes und durchaus Überra-
schendes aus dem Wirtschaftsleben im Oldenburger 
Münsterland. Und auch beim 15. Mal ermöglichen wir 
den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen 
erfolgreicher und innovativer Unternehmen.

Dabei gehen uns die Themen keineswegs aus: Die Region mit ihren 23 
 Städten und Gemeinden entwickelt sich stetig weiter und bleibt trotz 
 wachsender Herausforderungen auf Erfolgskurs. Das freut uns und 
macht Hoffnung für die Zukunft!

Wer über die Zukunft spricht, muss über junge Leute, über frische Ideen
und neue Ansätze reden. Wie Sie wissen, sind gerade die bei uns jederzeit 
hochwillkommen. Einerseits benötigen unsere Unternehmen die Unterstüt-
zung weiterer Fach- und Führungskräfte, andererseits wird das OM mehr 
und mehr zu einer Gründerregion. Gemeinsam mit unseren Partnern 
ar beiten wir daran, Start-ups von den exzellenten Bedingungen hier 
bei uns zu überzeugen.

Übrigens: Wenn Sie auch im Laufe des restlichen Jahres über Gutes aus 
dem Oldenburger Münsterland informiert sein wollen, haben Sie dafür 
mehrere Optionen: angefangen von unseren Druckerzeugnissen über den 
Veran staltungskalender und das Jobportal bis hin zu unserer Website und 
der Präsenz in den sozialen Medien.

Ich schließe mit einem Dank an alle, die zu diesem Magazin beige tragen 
haben, und wünsche Ihnen ein paar interessante Stunden mit  unserer 
Jubiläumsausgabe.

Alles Gute!

Vechta, im Januar 2022

Jan Kreienborg
Geschäftsführer des Verbundes OM

JAN KREIENBORG

ARGUMENTE  
NUMMER 15

Kathmannhaus Calveslage
Oldenburger Str. 244

49377 Vechta
Tel. +49 4441/88 96 88-0

www.bitters.de

Ohne
Werbung 
wäreich

.Millionär.
[ Jean Paul Getty, Milliardär ]
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16  Feine Krawatten aus dem OM: 
Klünemann macht den Unterschied  

Mit viel Liebe zum Detail, einem ausgefeilten Verkaufssystem 
und dem Motto „am besten macht man’s selber“ hat sich die 
Klünemann Krawattenfabrik GmbH aus Essen/Oldenburg seit 
ihrer Gründung im Jahre 1991 eine starke Marktposition in der 
Modebranche erarbeitet. Heute beliefert das Unternehmen 
europaweit Textileinzelhändler und Filialisten unter dem 
Label „Una Germany“. Begonnen hat das alles mal ganz klein 
in einem Kolonialwarengeschäft in Essen Downtown.

32  Klimaneutraler Kraftstoff aus Steinfeld: 
Wie Schwerverkehr sauber werden kann

Die Alternoil GmbH aus Steinfeld ist 
Tankstellen betreiberin und Vorrei-
terin im Transformationsprozess für 
einen sauberen Schwerlastverkehr. 
Der Mittelständler macht innovati-
ve, umweltschonende und rentable 
Kraft stoffalter nativen verfügbar 
und beteiligt sich aktiv am Ausbau 
eines ©ächendeckenden Bio-LNG- 
Netzwerkes. Denn „um das Ziel 
der Klimaneutralität zu erreichen, 
braucht es schnell umsetzbare und 
handfeste Lösungen“, �ndet Altern-
oil-Spezialist Dr. Henrik Bramlage.

100  Wo das Glück gebacken wird:  
Die Bäckerei Wolke aus Dinklage

Manch einen erinnert der Duft von frischen Brötchen ganz 
nostalgisch an die Kindheit, für andere gehört ein schönes 
Stückchen frischer Apfelkuchen zu einem perfekten Sonntag. 
Es gibt jedenfalls kaum jemanden, dem beim Gedanken an 
Brot, Brötchen und Kuchen nicht sofort ganz eigene Bilder in 
den Kopf kommen. Frische Backwaren wecken Emotionen. 
Genau dessen ist man sich bei der Bäckerei Wolke aus 
Dinklage mehr als bewusst.

134   Die Pioniere der 
grünen Branche 

Mit Rezyklaten aus der Industrie 
schützt Technoplant aus Emstek 
schon seit der Jahrtausendwende 
bei der Produktion von Blumen-
schalen und Co. die Umwelt. Jetzt 
bringt das Unternehmen P©anztöpfe 
als PCR-Variante auf den Markt und 
leistet so einen weiteren Beitrag zur 
Schonung der Ressourcen und 
 Stärkung des Rohstoffkreislaufs.

166  Ausblick, Durchblick, Weitsicht: 
 ip macht schöne Fenster in Visbek

Für einen echten Weitblick darf die Sicht nicht eingeschränkt 
sein. Was fast wie ein chinesisches Sprichwort klingt, ist 
nichts anderes als das 
in of�zielle Leistungsver-
sprechen der ip-company. 
Das Tochterunternehmen 
von Schmidt Visbek bietet 
einzigartige und design-
prämierte Fensterlösungen 
mit Bauhöhen von bis zu 
300 Zentimeter bei extrem 
schmalen Ansichtsbreiten.

214  Architektin mit Gefühl für Stil: 
Katharina Aumann aus Cloppenburg

Seit mehr als sechs Jahren gibt es das Architekturbüro Ka-
tharina Aumann. Die gebürtige Cloppenburgerin und ihr Team 
planen zwar für Investoren aus der gesamten Bundesrepublik 
Mehrfamilienhäuser. Ihr Herz schlägt aber fürs Oldenburger 
Münsterland. SIe möchte die Bausünden der Vergangenheit 
in stilvolle Wohn-, Arbeits- und Lebensräume verwandeln. 
Dafür geht sie auch ganz neue Wege: 3-D-Videos und Virtual 
Reality gehören bei ihr zum Alltag.

264  Wegbereiter im E-Commerce: 
Die WebBrüder aus Vechta in Berlin

Hipster-Büro mit Loftcharakter und cooler Agentur-Kicker zur 
Entspannung: Hoch über den Dächern von Berlin realisieren 
die WebBrüder Thorsten und Sebastian Meyer aus Vechta mit 
ihrem Spezi a li stenteam höchst bodenständig kreative Ideen 
rund um Inter net, Online-Marketing und E-Commerce. Die 
Kunden der beiden kommen dabei vor allem aus dem 
Oldenburger Münsterland.
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Die Landräte der beiden Keise stehen, alle 
zwei Jahre im Amt wechselnd, dem Verbund 
als Präsidententandem vor. Derzeit ist Wim-
berg Präsident, Gerdesmeyer Stellvertreter 
und Vizepräsident. Beide sind langjährig in 
der Kommunalpolitik tätig, kennen ihre 
Landkreise und die wirtschaftlichen Gege-
benheiten gut. Die wirtschaftliche Struk-

turanpassung eines landwirtschaftlich- 
handwerklich geprägten Landstriches mit 
all seinen Nachteilen hat Wimberg als Bür-
germeister der Stadt Friesoythe erlebt. Ger-
desmeyer weiß um die dringenden Transfor-
mationserfordernisse in der Kunststof�n-
dustrie, gilt doch die Stadt Lohne als ein 
Zentrum der Kunststoffverarbeitung in 

 Niedersachsen und Deutschland. Gerdes-
meyer ist sich sicher, „dass wir wegen der 
gleichartigen Probleme in den beiden Land-
kreisen durchaus noch mehr OM brauchen“. 
Angesichts der Transformationsanforderun-
gen, „die aktuell und in der Zukunft auf uns 
zukommen, sollten wir uns eng abstimmen 
und das wechsel seitig vorhandene Know-

ROLAND KÜHN, DR. MICHAEL PLASSE 

KEINE CORONA-DELLE IM OM
Es ist stets ein unverzichtbarer Teil von „argumente“, doch steht das Interview mit den Landräten aus den Kreisen Cloppenburg und
Vechta in diesem Heft unter neuen Vorzeichen. Erstmals sitzt Vechtas Landrat Tobias Gerdesmeyer (CDU) mit am Tisch. Er wurde bei
den niedersächsischen Kommunalwahlen im September 2021 zum Nachfolger von Herbert Winkel gewählt. Gerdesmeyer war zuvor 
Bürgermeister in der Stadt Lohne. Dagegen ist Cloppenburgs amtierender Landrat Johann Wimberg (CDU) nach seiner Bestätigung
bei den jüngsten Wahlen schon ein „alter Hase“, was die Arbeit im Verbund angeht. 

Die beiden Landräte des Oldenburger Münsterlandes, Johann Wimberg (links) und Tobias Gerdesmeyer.
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how nutzen“. Das gelte auch in der überregi-
onalen Vertretung: „Von der Einwohnerzahl, 
der Größe und der wirtschaftlichen Stärke 
her glaube ich, dass es schon Gewicht hat, 
wenn wir uns bei bestimmten Positionen 
einig sind.“
 
Für beide Präsidenten war dieses argumen-
te-Interview der erste gemeinsame öffentli-
che Pressetermin für den Verbund. Das Ge-
spräch führten Mitte November 2021 der Ge-
schäftsführer der OM-Mediengruppe, Dr. 
Michael Plasse sowie der für die Wirtschaft 
bei den OM-Medien zuständige Reporter 
Roland Kühn. 

Herr Wimberg, Herr Gerdesmeyer: Wie geht 
es der Wirtschaft im Oldenburger Münster-
land aktuell? Wie stehen die Unternehmen 
inmitten der Corona-Krise da? Wie ist Ihre 
persönliche Einschätzung?

Gerdesmeyer: Ich glaube, wir sind im Gro-
ßen und Ganzen ganz gut durchgekommen. 
Gerade auch die großen, produzierende 
 Betriebe bei uns berichten trotz der Liefer-
schwierigkeiten bei Rohmaterial erstaun-
licherweise über eine stabile Nachfrage. 
Auch die kaum gesunkenen Gewerbesteuer-
einnahmen bestätigen das. Man darf natür-
lich nicht vergessen, dass es Branchen gibt, 
in denen das gänzlich anders aussieht, wie 

etwa die Veranstaltungsbranche und die 
Gastronomie. Diese haben jetzt einen Win-
ter mit Corona überstanden. Einen zweiten 
zu überstehen wird, vorsichtig formuliert, 
schon schwierig.

Wimberg: Wir sind meiner Meinung nach 
recht unbeschadet durch die Corona-Krise 
gekommen. In manchen unserer Wirt-
schafts bereiche war es tatsächlich so, als 
hätte es die Pandemie nicht gegeben. Eine 
ausgesprochene Corona-Delle hat sich in 
unseren beiden Landkreisen nicht wirklich 
gezeigt. Veranstalter, Gastronomie oder 
auch der Einzelhandel haben allerdings 
schon im ersten Winter sehr schwer gelit-
ten. Und gerade wenn man auf den Handel 
blickt, ist viel Umsatz in die Online-Kanäle 
ge©ossen. Der fehlt in den Läden vor Ort. 
Einen nochmaligen Lockdown im Handel 
darf es nicht geben. 

Wie steht es aktuell um die geforderte 
Transformation in wichtigen Bereichen der 
Wirtschaft im OM, vor allem in den klassi-
schen Clustern der Region, beispielsweise 
in der Landwirtschaft? 

Gerdesmeyer: Im Grunde sind es drei große 
Säulen, auf denen unser Wohlstand beruht: 
Agrar- und Ernährungswirtschaft inklusive 
der landwirtschaftlichen Urproduktion, der 
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Commerzbank AG, Mittelstandsbank 
Geschäftsleitung: Carsten Ebell 
Heiligengeiststraße 29 
26121 Oldenburg 
Tel. 0441/2105-111 
www.commerzbank.com

Creditreform Bremen Dahlke KG/Büro 
Vechta 
Gebietsverkaufsleiter: 
Jens Christian Renken 
Brägeler Straße 20 
49393 Lohne 
Tel. 04442/70249-30 
www.creditreform-vechta.de

c-Port Zweckverband IIK 
Am Küstenkanal 2 
26683 Saterland 
Tel. 04491/786000 
www.c-port-kuestenkanal.de

Derby Cycle Holding GmbH 
Geschäftsführer: Jan Cornelis van der 
Heiden, Dr. Alexander Wünsch 
Siemensstraße 1–3 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/966-0 
www.derby-cycle.com

Deutsche Bank AG
Unternehmensbank
Stv. Direktor Firmenkunden:
Klaus Frieling
Große Straße 47
49377 Vechta
Tel. 04441/9280-17
www.deutsche-bank.de

DZ BANK AG 
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 
Abteilungsdirektor: Dirk Baars 
Raiffeisenstraße 22/23 
26122 Oldenburg 
Tel. 0441/2226-214
www.dzbank.de

ABATUS Vermögens 
Management GmbH & Co. KG 
Geschäftsführender Gesellschafter: 
Matthias Krapp 
Birkenallee 1A 
49413 Dinklage 
Tel. 04443/979800 
www.meine-vermoegensmanager.de

ALTE OLDENBURGER
Krankenversicherung AG
Vorstand: Manfred Schnieders (Vors.),
Dr. Dietrich Vieregge
Alte-Oldenburger-Platz 1
49377 Vechta
Tel. 04441/905-0
www.alte-oldenburger.de

aumann:grün AG 
Vorstand: Matthias Aumann 
Werner-Baumbach-Straße 41 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04474/9495-86 
www.aumann-gruen.de

Beckermann Küchen GmbH 
Geschäftsführer: 
Bernard Lampe, Jürgen Horstmann 
Tenstedter Straße 50 
49692 Cappeln 
Tel. 04478/88-0 
www.beckermann.de

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH 
Geschäftsführer: Klaus Böckmann 
Siehefeld 5 
49688 Lastrup 
Tel. 04472/895-0 
www.boeckmann.com

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Bankabteilungsdirektor: 
Dr. Henning Brand-Saßen
Markt 12
26122 Oldenburg
Tel.: 0441/237-1595
www.nordlb.de

Das Gespräch führten der Geschäftsführer der OM-Mediengruppe, Dr. Michael Plasse 
und der für die Wirtschaft bei den OM-Medien zuständige Reporter Roland Kühn.
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Bereich Kunststoff sowie Automotive. Alle 
drei Bereiche stehen zurzeit erheblich unter 
Druck. Gerade bei den Landwirten ist die 
Frustration sehr groß, weil große Anfor-
derungen an sie gestellt werden, etwa im 
Bereich Tierwohl, bei der Reduzierung von 
Düngemitteln oder dem Schutz des Grund-
wassers – und gleichzeitig verschärft sich 
der Wettbewerb. Es fehlen aber verlässliche 
Rahmenbedingungen für eine Weiterent-
wicklung. Das Signal der Landwirte lautet 
schon länger: Wenn wir wissen, wie wir uns 
denn aufstellen sollen, dann machen wir 
das gerne. Aber gebt uns auch eine 
Richtung vor.

Den derzeit herrschenden Unmut bei den 
Landwirten werden wir auf der kommunalen 
Ebene nicht au©ösen können. Mehr frische 
Luft, mehr Platz für das Tier – da gibt es 
 automatisch auch Probleme mit dem 
 Emissionsrecht. Auch die Frage, wer für die 
 gesellschaftlich gewollte Transformation 
zahlt, ist wichtig. Der Verbraucher wird das 
nicht tun. Es geht in allen diesen Themen-
bereichen letztlich um Bundesgesetze, 
 diese müssen schnell angepasst werden.

Wimberg: Was in Berlin entschieden wird, 
ist natürlich für uns hier vor Ort von aller-
größter Bedeutung. Vorab: Der Landwirt 
wird sich den Ast, auf dem er sitzt, nicht 

selbst absägen. Wir brauchen deshalb eine 
Handreichung, eine Anweisung, was in 
 Zukunft passieren soll. Es wollen wohl alle 
investieren – wir haben hier ja sehr starke 
landwirtschaftliche Betriebe –, aber wir 
müssen über unsere Baubehörden den 
Landwirten auch eine Perspektive geben 
können. Wenn es zum Beispiel um den Um-
bau oder die Vergrößerung eines Stalls aus 
Tierwohlgründen geht, dann wird das im 
 Genehmigungsrecht, vom Emissionsschutz 
her, wie ein Neubau betrachtet. Das ist für 
viele Investitionen ein K.O.-Kriterium.

So hat man am Ende für das Tierwohl nichts 
erreicht, und einen Veränderungsprozess 
gestoppt. Am Ende kommt es ohnehin an 
der Laden kasse zum Schwur. Im Moment 
bekommen die landwirtschaftlichen Betrie-
be die volle Breitseite. Der Schweinepreis 
ist am Boden, beim Ge©ügel sieht es nicht 
viel besser aus. Den Bauern macht die Ge-
©ügelpest zu schaffen und die Schweine-
pest erschwert den Export nach China.

Gerdesmeyer: Wir müssen einmal klar 
 sagen, dass wir uns zu der Tierhaltung hier 
vor Ort bekennen. Wir können die landwirt-
schaftliche Urproduktion nicht völlig ent-
koppeln von den vor- und nachgelagerten 
Bereichen. Wir können nicht sagen, dass die 
Landwirtschaft andere machen sollen, weil 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Commerzbank AG, Mittelstandsbank 
Geschäftsleitung: Carsten Ebell 
Heiligengeiststraße 29 
26121 Oldenburg 
Tel. 0441/2105-111 
www.commerzbank.com

Creditreform Bremen Dahlke KG/Büro 
Vechta 
Gebietsverkaufsleiter: 
Jens Christian Renken 
Brägeler Straße 20 
49393 Lohne 
Tel. 04442/70249-30 
www.creditreform-vechta.de

c-Port Zweckverband IIK 
Am Küstenkanal 2 
26683 Saterland 
Tel. 04491/786000 
www.c-port-kuestenkanal.de

Derby Cycle Holding GmbH 
Geschäftsführer: Jan Cornelis van der 
Heiden, Dr. Alexander Wünsch 
Siemensstraße 1–3 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/966-0 
www.derby-cycle.com

Deutsche Bank AG
Unternehmensbank
Stv. Direktor Firmenkunden:
Klaus Frieling
Große Straße 47
49377 Vechta
Tel. 04441/9280-17
www.deutsche-bank.de

DZ BANK AG 
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 
Abteilungsdirektor: Dirk Baars 
Raiffeisenstraße 22/23 
26122 Oldenburg 
Tel. 0441/2226-214
www.dzbank.de

ecopark (Zweckverband) 
Geschäftsführer: Uwe Haring 
ecopark-Allee 5 · 49685 Emstek 
Tel. 04473/92666-33 
www.ecopark.de

Eilhoff GmbH 
Geschäftsführer: Peter Eilhoff, 
Jens Buschmann 
Gertrudenstraße 28 
49393 Lohne 
Tel. 04442/70333-0 
www.eilhoff.de 

EWE Aktiengesellschaft 
Vorstand: Stefan Dohler, 
Michael Heidkamp, Dr. Urban Keussen, 
Wolfgang Mücher, Marion Rövekamp 
Tirpitzstraße 39 
26122 Oldenburg 
Tel. 0441/4805-0 
www.ewe.de 

fm Büromöbel GmbH 
Geschäftsführer: Dan Lühr, 
Christoper Moormann, Theo Budde, 
Ulrich Meyer, Elmar Duffner 
Glaßdorfer Straße 24 
26219 Bösel 
Tel. 04494/92500 
www.fm-bueromoebel.de 

GBS Service GmbH 
Geschäftsführer: Jürgen Focke 
Raiffeisenstraße 4 
49685 Schneiderkrug 
Tel. 04447/81115110 

®

Friedrich Graepel Aktiengesellschaft
Vorstand: Felix Graepel, Carlo Graepel
Zeisigweg 2
49624 Löningen
Tel. 05432/85-105
www.graepel.de

„Wir können das Recht nicht so hinbiegen, dass wir nach einer Lex 
OM handeln. Es wird schwieriger , noch mehr on top zuzulassen.“ 

  (Johann Wimberg, Landrat des Landkreises Cloppenburg)
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es riecht, weil sie vermeintlich Dreck macht, 
und auf der anderen Seite die Agrarwirt-
schaft behalten wollen. Grenzen für Tier-
wohlentwicklung, etwa durch Offenställe, 
ziehen unzumutbare Geruchsemissionen. 
Aber wir müssen neu denken, Abwägung 
neu denken, um verschiedene Zielkon©ikte 
unter einen Hut zu bekommen.

Wimberg: Wenn die Tierzahl nicht erhöht 
wird, dann wollen wir einen tierwohlgerech-
ten Stallumbau nicht wie einen Neubau be-
handeln müssen. Der politische diskutierte 
Vorschlag, die Einzelgenehmigung von Stal-
lum- und neubauten in die Bauleitplanung 
der Städte und Gemeinden zu überführen, 
ist meines Erachtens völlig unpraktikabel. 
Letztlich wird sich der Rat vor Ort für ein 
neues Gewerbegebiet oder die Freihaltung 
von Wohn©ächen entscheiden. Dem Land-
wirt wird das nichts helfen und wir werden 
keinerlei Entwicklung vor Ort mehr haben.

Was denken Sie? Wie sieht die Landwirt-
schaft vor Ort im Jahre 2050 aus?

Gerdesmeyer: Ich hoffe, dass wir dann als 
Vorreiter einer nachhaltigen Landwirtschaft 
gelten, weil wir die Tierwohlbelange hier bei 
uns, wenn wir es denn richtig machen, bes-
ser abbilden können als jede andere Region. 
Wir können Tierwohl und hohe Lebensmit-

telsicherheit sicherstellen. Wenn wir 
 unseren Betrieben auch einmal erlauben, 
einen Musterstall zu bauen, dann können 
das Exportschlager für die ganze Welt wer-
den. Ich erinnere an das Verbot der Kä�g-
haltung für Hühner. Auch weil ein großer 
Fastfood-Konzern kein Kä�gei mehr abneh-
men wollte, verkauft Big Dutchman heute 
seine neuen Anlagen in die ganze Welt.

Wimberg: Wir können uns allerdings hier 
vor Ort noch so strecken: Wenn der Rechts-
rahmen das nicht hergibt, dann treten wir 
hier auf der Stelle. Wir können das Recht 
nicht so hinbiegen, dass wir nach der Lex 
OM handeln. Grundsätzlich hatten wir im 
OM Entwicklungen, die es heute schwierig 
machen, noch mehr on top zuzulassen.

Der Landwirt, der mehr Qualität produzieren 
will, muss sich aber verändern können. Das 
kann er heute in den allermeisten Fällen vor 
Ort nicht. Und: Alle zwei Jahre wieder neue 
Vorschriften, das ist das Gegenteil von 
Verlässlichkeit und verhindert tierwohl-
gerechte In vestitionen.

Gerdesmeyer: Der Verbraucher wird den 
Wandel allerdings nicht bezahlen, darüber 
müssen wir uns klar sein. Das Geld muss aus 
einem Umlagesystem kommen. Wenn wir 
das schaffen, dann werden wir das hier vor 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

HAGOLA Gastronomie-Technik 
GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Stefan Rakers 
Hagolastraße 2 
49424 Goldenstedt 
Tel. 04444/201-0 
www.hagola.de

HAWITA Gruppe GmbH 
Geschäftsführer: Simon Tabeling
Hans-Tabeling-Straße 1 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9395-0 
www.hawita.de 

HEISO GmbH 
Geschäftsführer: Heinrich Sommer 
Unnerweg 1 
49688 Lastrup 
Tel. 04472/940930 
www.heiso.de 

IHR Ideal Home Range GmbH 
Geschäftsführer: Manfred Morthorst, 
Horst Klären 
Höger Damm 4 
49632 Essen/Oldenburg 
Tel. 05434/81-0 
www.ihr.eu

Peter Kenkel GmbH 
Geschäftsführer: Peter Kenkel 
Turmtannen 10 
49451 Holdorf 
Showroom Cappeln: 
Großer Kamp 12
49692 Cappeln
Tel. 04478/94190-0
www.peterkenkel.de

Klünemann Krawattenfabrik GmbH
Geschäftsführer: Alfons Klünemann
Robert-Bosch-Straße 2
49632 Essen/Oldb.
Tel. 05434/924060
www.kluenemann.de
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Tirpitzstraße 39 
26122 Oldenburg 
Tel. 0441/4805-0 
www.ewe.de 
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„ Ich bin überzeugt, dass jemand, der sechs Tage Stoppelmarkt mit uns 
gefeiert hat, das OM mit ganz anderen Augen und viel positiver sieht.“ 
(Tobias Gerdesmeyer, Landrat des Landkreises Vechta)
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Ort hinkriegen, mit wissenschaftlicher 
 Begleitung die Tierhaltung der Zukunft zu 
de�nieren, die zum Exportschlager werden 
kann. Ich glaube, dass die Zahl der Tiere im 
OM tendenziell abnehmen wird. Der Land-
wirt braucht hohe Tierzahlen eigentlich 
nicht. Wenn er mit weniger Tieren im Stall 
das nötige Geld verdienen kann, dann wird 
er das tun. Aber er sagt mit Recht: Wir wol-
len von unserer Arbeit leben können. Die 
derzeit große Unsicherheit muss die große 
Politik mit uns lösen. Die Diskussion um Ar-
tenschutz oder Klimaschutz müssen wir 
auch mal bis zum Ende gehen. Und am Ende 
muss der Kompromiss, der nie allen gefällt, 
ein Ergebnis präsentieren.

Wie behandeln ihre Landkreise das Mega-
thema Wasserstoff? 

Wimberg: Wenn wir über Wasserstoff reden, 
dann kann es nur um grünen Wasserstoff 
gehen. Wenn es um den dafür nötigen grü-
nen Strom geht, dann ist der Nordwesten 
die prädestinierte Region um Wasserstoff 
zu produzieren, gerade weil die Energie vor 
Ort da ist, ob es nun offshore ist oder 
onshore. Wir haben hier viel Windenergie 
und könnten uns so manche Stromleitung in 
den Süden sparen, wenn wir hier vor Ort 
Wasserstoff produzieren. Wir sind als Land-
kreise auch in der Arbeitsgemeinschaft 

Highways for Future. Dort �ndet ein reger 
Austausch zu den Wasserstoffprojekten im 
Nordwesten statt. Maßgeblich ist hier die 
EWE involviert.
 
Die Fragen, die sich zum Thema stellen sind 
Standortfragen. Wo kommen Windräder hin, 
wo wird Wasserstoff produziert und wo wird 
der gelagert und wie verteilt? Wasserstoff 
ist ein großes Thema für das OM, weil wir 
hier eigentlich an der Quelle liegen. Und 
deshalb sollten wir auch nicht zuschauende 
Akteure sein, sondern uns fragen, wie kön-
nen wir am Entwicklungsprozess teilhaben.

Gerdesmeyer: Beide Landkreise gehören 
zum Eigentümerkreis der EWE. Der Versorger 
ist im Thema bereits gut unterwegs. Es 
 ergeben sich gerade viele interessante 
 Ansätze, um uns als Knotenpunkt für die Er-
zeugung und Verteilung von grünem Was-
serstoff zu positionieren.

Was die Wertschöpfung vor Ort angeht, 
kann der grüne Wasserstoff ein ganz großes 
Thema werden. Ich denke da zum Beispiel 
an die so genannten E-Fuels und damit die 
Nutzung vorhandener Tankstellenstruktu-
ren, oder auch daran, dass ein gewisser An-
teil Wasserstoff  ohne Probleme in das vor-
handene Gasnetz eingespeist werden kann, 
wobei wir beim Klimaschutz und bei der 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

HAGOLA Gastronomie-Technik 
GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Stefan Rakers 
Hagolastraße 2 
49424 Goldenstedt 
Tel. 04444/201-0 
www.hagola.de

HAWITA Gruppe GmbH 
Geschäftsführer: Simon Tabeling
Hans-Tabeling-Straße 1 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9395-0 
www.hawita.de 

HEISO GmbH 
Geschäftsführer: Heinrich Sommer 
Unnerweg 1 
49688 Lastrup 
Tel. 04472/940930 
www.heiso.de 

IHR Ideal Home Range GmbH 
Geschäftsführer: Manfred Morthorst, 
Horst Klären 
Höger Damm 4 
49632 Essen/Oldenburg 
Tel. 05434/81-0 
www.ihr.eu

Peter Kenkel GmbH 
Geschäftsführer: Peter Kenkel 
Turmtannen 10 
49451 Holdorf 
Showroom Cappeln: 
Großer Kamp 12
49692 Cappeln
Tel. 04478/94190-0
www.peterkenkel.de

Klünemann Krawattenfabrik GmbH
Geschäftsführer: Alfons Klünemann
Robert-Bosch-Straße 2
49632 Essen/Oldb.
Tel. 05434/924060
www.kluenemann.de

KÜHLA Kühltechnik & Ladenbau GmbH 
Geschäftsführer: Thomas Brackland 
Nordkämpe 1a 
49377 Vechta-Langförden 
Tel. 04447/9633-0 
www.kuehla.de 

LENZE & PARTNER
N O T A R ∙ F A C H A N W Ä L T E ∙ R E C H T S A N W Ä L T E

Lenze & Partner GbR
Gesellschafter: Dennis Wiediger
Burgstraße 8
49377 Vechta
Tel. 04441 92620
www.ralenze.de

LzO 
Vorstandsvorsitzender 
Michael Thanheiser 
Berliner Platz 1 
26123 Oldenburg 
Tel. 0441/230-0 
www.lzo.com 

MSH Steuerberatungsgesellschaft mbH 
Jörg Sieverding 
Küstenmeyerstraße 18 
49393 Lohne 
Tel. 04442/80827-140 
www.msh-lohne.de 

Niedersachsenpark GmbH 
Geschäftsführer: Uwe Schumacher 
Braunschweiger Straße 15 
49434 Neuenkirchen-Vörden 
Tel. 05493/5492-0 
www.niedersachsenpark.de 

NW-Niemann GmbH Elektrotechnik 
Geschäftsführer: Holger Pawel, 
Tim Lamping 
Schnatgang 3 
49377 Langförden 
Tel. 04447/9635-5 
www.nw-niemann.de 

Öffentliche Versicherungen Oldenburg 
Vorstandsvorsitzender: 
Jürgen Müllender 
Staugraben 11 
26122 Oldenburg 
Tel. 0441/2228-0 
www.oeffentlicheoldenburg.de 
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Tobias Gerdesmeyer (links) und Johann Wimberg vor dem Neubau der Geschäftsstelle 
des Verbundes Oldenburger Münsterland in Langförden.
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CO₂-Reduktion wären. Man sieht also: 
Wasserstoff ist viel mehr als nur eine neue 
Tankstelle mehr an der Autobahn.
 
Eine bedeutende Rolle in der Wirtschaft 
spielt die Digitalisierung. Industrie 4.0, 
 Internet of Things, Highspeed-Internet und 
5G-Mobilfunk: Wie weit sind die Landkreise 
mit ihren Breitbandinitiativen?

Gerdesmeyer: Die kreiseigene Breitbandini-
tiative Landkreis Vechta errichtet gerade 
das in unserem Eigentum stehende digitale 
Hochleistungsnetz im Kreissgebiet. Aus  - 
ge hend von der deutschen Digital offensive 
haben wir uns vor einigen Jahren um Förder-
mittel beworben, um unterversorgte Gebie-
te anschließen zu können.

2022 soll das er ste Baulos komplett am Netz 
sein. Die er sten Verteilpunkte konnten wir 
gerade an unseren Netzbetreiber Vodafone 
übergeben. Ende 2023 werden wir so mehr 
als 9.000 Adressen im Kreis neu versorgt 
 haben. Dazu kommen zigtausende Adressen 
im privatwirtschaftlichen Anschlussausbau. 

Investiert haben wir dann insgesamt 112 Mil-
lionen Euro, 68 Millionen Euro davon Bun-
des- und Landesförderung. Die Breitband-
initiative ist das größte Investitionsprojekt 
in der Landkreisgeschichte.

Wimberg: Der Kreis Cloppenburg wird inklu-
sive der Fördermittel von Bund und Land 
zusammen mit den kreisangehörigen Städ-
ten und Gemeinden bis 2025 knapp 120 Milli-
onen Euro in den Bau von Hochgeschwindig-
keitsnetzen für rund 28.000 Adressen, also 
etwa für die Hälfte des Landkreises, inves-
tieren. Ab dem kommenden Jahr werden so-
mit weitere 7.400 gewerbliche und private 
Adressen mit Glasfaser bis ins Gebäude er-
schlossen werden. 46.000 Adressen und da-
mit immerhin 82 Prozent aller Adressen im 
Landkreis sind inklusive des privatwirt-
schaftlichen Ausbaus der Telekommunikati-
onsunternehmen bereits jetzt mit über 30 
Mbit/s versorgt. Geringere Anschlussraten 
haben noch rund 2.100 Haushalte und etwa 
380 Betriebe kreisweit. Insgesamt sind das 
große Fortschritte. Der Kreis und die 13 an-
gehörigen Gemeinden haben jüngst jeweils 
noch einmal rund 25 Millionen Euro in die 
Hand genommen, um die Förderprogramme 
weiter aufzurüsten. Unser generelles Prob-
lem ist die Größe des Landkreises. Die Ver-
sorgung der Fläche ist für private Unterneh-
men aus der Telekommunikationsbranche 
�nanziell nicht attraktiv. Deshalb müssen 
wir da selbst, auch mit eigenem Geld, ran. 

Gerdesmeyer: Insgesamt gesehen herrscht 
jedoch viel zu viel Bürokratie. So verzögert 
die geforderte europaweite Ausschreibung 
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Geschäftsführer: Holger Pawel, 
Tim Lamping 
Schnatgang 3 
49377 Langförden 
Tel. 04447/9635-5 
www.nw-niemann.de 

Öffentliche Versicherungen Oldenburg 
Vorstandsvorsitzender: 
Jürgen Müllender 
Staugraben 11 
26122 Oldenburg 
Tel. 0441/2228-0 
www.oeffentlicheoldenburg.de 

Oldenburgische Landesbank AG 
Leiterin Unternehmenskommunikation:
Britta Silchmüller
Stau 15/17
26122 Oldenburg
Tel. 0441/221-1213
www.olb.de

Oldenburgisch-Ostfriesischer 
Wasserverband 
Geschäftsführer: Karsten Specht 
Georgstraße 4 
26919 Brake 
Tel. 04401/9160 
www.oowv.de 

Phoenix Fire Protect 
Development GmbH 
Ein Unternehmen der CWS Gruppe
Vertrieb: Markus Ostendorf
Europa-Allee 20 – 22 
49685 Emstek 
Tel. 04473/92611-0 
www.phoenix-protect.com 

Planta® or Humus Verkaufs-GmbH 
Geschäftsführer: Ulrich von Glahn
Oldenburger Straße 4 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9263-0 
www.planta® or.de 

Rießelmann Druck & Medien GmbH
Geschäftsführerin: Brigitte kleine Stüve
Industriering 4
49393 Lohne
Tel. 04442/9270-11
www.riesselmann-druck.de

Siemer Jachtservice Hunte-Ems GmbH 
Geschäftsführer: Alexander Siemer 
Schleusenstraße 149 b 
26676 Barßel 
Tel. 04497/926826 
www.siemer-jachtservice.de 
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„Die Versorgung der Fläche ist für Unternehmen aus der Internet- 
branche kaum attraktiv. Da müssen wir mit eigenem Geld ran.“ 

  (Johann Wimberg, Landrat des Landkreises Cloppenburg)
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der Baulose die Umsetzung ganz erheblich. 
Hinzu kommt, dass die Tiefbauunternehmen 
gerade sehr gut zu tun haben. Die ersten 
Kunden aber sind angeschlossen. Mein Ap-
pell ist jetzt, dass schnelle Infrastruktur 
auch genutzt wird. Unsere Unternehmen, 
unsere Schulen, auch die öffentliche Ver-
waltung müssen die neuen digitalen Mög-
lichkeiten auch ausschöpfen.
 
Die Schaffung eines leistungsfähigen Glas-
fasernetzes ist im Übrigen eine sehr gute 
Voraussetzung für die Schaffung einer guten 
Mobilfunkabdeckung. Da sind wir auf einem 
sehr guten Weg was den Mastenbau angeht, 
der elementar ist für eine gute Versorgung. 
Wir müssen auch bis in den hintersten Win-
kel zwingend gut unterwegs sein, ich nenne 
hier nur das Stichwort Smart farming.

Wimberg: Gerade beim Mobilfunk, Stichwort 
5G, trifft uns als Landkreis Cloppenburg 
Kreis die große Fläche. Wir können keine ei-
genen Funkmasten bauen, das müssen die 
Telekommunikationsanbieter machen. Wir 
haben keinen direkten Ein©uss. Wir haben 
aber Untersuchungen auf den Weg gebracht, 
die aufzeigen, wo wir Unterversorgung ha-
ben. Dabei haben wir 80 weiße Flecken im 
Kreis festgestellt. Bei der Versteigerung der 
Mobilfunkfrequenzen durch den Bund wur-
de seinerzeit schlicht versäumt, die ©ächen-

deckende Versorgung als Bedingung in die 
Verträge mit den Erwerbern zu schreiben. 
Freiwillig geht kein Mobilfunkunternehmen 
da ran, ©ächendeckende Versorgung kostet 
ja Geld. Aber: Insgesamt sind wir im Land-
kreis Cloppenburg, was die digitale Zukunft 
angeht, glaube ich, ganz gut unterwegs. 

Im regionalen Gründungsindex an der Spitze 
liegt der Landkreis Cloppenburg mit rund 46 
gefolgt von Vechta mit 43 Gründungen bezo-
gen auf 10.000 Einwohner. In Niedersachsen 
sind es lediglich 36. Wie fördern die Land-
kreise potenzielle Gründer?

Wimberg: Tatsächlich haben wir uns gesagt, 
wir müssen gemeinsam etwas machen im 
OM. Deshalb bieten wir jetzt gemeinsam mit 
der Uni Vechta den Startpunkt an. Es gibt 
durchaus in der näheren Region Gründer-
zentren, aber wir wollen unsere Existenz-
gründer ja vor Ort halten und nicht, dass sie 
abwandern. Bei der Unterstützung von 
Gründern hier vor Ort wollten wir uns nicht 
auf die Agrar- und Ernährungsbranche be-
schränken, sondern alle Gründer aus dem 
OM unterstützen. Die wissenschaftliche Be-
gleitung durch unseren Partner, die Univer-
sität Vechta, ist ein wichtiges Angebot an 
die Gründerszene. Darüber hinaus gibt es im 
Technikbereich Unterstützung in beiden 
Landkreisen über das Steinbeis-Transfer-

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Oldenburgische Landesbank AG 
Leiterin Unternehmenskommunikation:
Britta Silchmüller
Stau 15/17
26122 Oldenburg
Tel. 0441/221-1213
www.olb.de

Oldenburgisch-Ostfriesischer 
Wasserverband 
Geschäftsführer: Karsten Specht 
Georgstraße 4 
26919 Brake 
Tel. 04401/9160 
www.oowv.de 

Phoenix Fire Protect 
Development GmbH 
Ein Unternehmen der CWS Gruppe
Vertrieb: Markus Ostendorf
Europa-Allee 20 – 22 
49685 Emstek 
Tel. 04473/92611-0 
www.phoenix-protect.com 

Planta® or Humus Verkaufs-GmbH 
Geschäftsführer: Ulrich von Glahn
Oldenburger Straße 4 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9263-0 
www.planta® or.de 

Rießelmann Druck & Medien GmbH
Geschäftsführerin: Brigitte kleine Stüve
Industriering 4
49393 Lohne
Tel. 04442/9270-11
www.riesselmann-druck.de

Siemer Jachtservice Hunte-Ems GmbH 
Geschäftsführer: Alexander Siemer 
Schleusenstraße 149 b 
26676 Barßel 
Tel. 04497/926826 
www.siemer-jachtservice.de 
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„Im regionalen Gründungsindex steht das OM niedersachsenweit 
ziemlich gut da. Wie fördern die Landkreise potenzielle Gründer?“ 

  (Dr. Michael Plasse, Geschäftsführer der OM-Mediengruppe)
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zentrum OM. Über dieses steht der Weg in 
die technisch-wissenschaftliche Forschung 
weit offen.
 
Gerdesmeyer: Wir müssen uns gerade den 
Zukunftsbranchen stärker zuwenden, uns 
vor Ort aufstellen, ich denke da insbeson-
dere an die IT-Branche. Es geht darum, die 
Vielfalt der Unternehmen im OM zu erhal-
ten, auch auszubauen. Wir haben ja gerade 
im Bereich IT vor Ort verhältnismäßig wenig 
vorzuweisen. Jetzt zu sagen: Na ja, dass ist 
nicht unsers, wird es nie sein, und deshalb 
setzen wir auch in Zukunft nicht drauf, das 
ist der verkehrte Weg. 

Gründer brauchen anfangs ein Stück weit 
Beratung und vor allem weniger Bürokratie. 
Das ist oft ja auch das, woran sie scheitern. 
Überdies brauchen sie vielleicht auch eine 
�nanzielle Förderung. Da ist der Startpunkt 
eine gute Anlaufadresse, auch wenn es um 
erste Arbeitsräume geht. Auf den Punkt ge-
bracht: Beratung, Geld, Begleitung: Das ist 
das, was wir über den Startpunkt geben 
können und wollen.

Wenn es um die Schwerpunktbildung und 
Zukunft geht, sollten wir uns hier vor Ort 
vielleicht spezielle Fördermöglichkeiten 
überlegen. Eine Idee könnte es sein, so 
 wurde es zuletzt einmal im Wahlkampf 

 vorgeschlagen, einen Klimaschutz-Innovati-
onsfonds zu installieren. Von diesem sollten 
nicht nur kleine und mittelständische Un-
ternehmen pro�tieren, sondern auch Grün-
der. Dabei wollen wir natürlich unsere Stär-
ken nicht vergessen und das weiter fördern, 
woran wir als Region ein besonderes Inter-
esse haben. In dieser Hinsicht wäre dann 
auch eine kluge weitergehende, gezielte und 
gestaffelte �nanzielle Förderung denkbar.

Wichtig, und das müssen wir auch weiter 
ausbauen und p©egen: Wo bereits etwas 
vorhanden ist, lässt sich auch gut andocken. 
Das gilt gerade im Bereich IT. Als Gründer 
suche ich oft auch die praktische Expertise, 
den Austausch. Da gilt es auch für uns als 
Kommune, darüber nachzudenken, ob man 
nicht die Rahmenbedingungen für eine Zu-
sammenarbeit von bestehenden und neuen 
Unternehmen schafft.

Wimberg: Wir müssen uns mit der Art, wie 
wir uns aufstellen, auch an den Gegeben-
heiten im OM orientieren. Wenn wir auf un-
sere Gründerszene schauen, dann sind das 
im Kern alles Eigengewächse. Die sind nicht 
aus München gekommen, um bei uns ihre 
Ideen zu verwirklichen. Wir wollen die Grün-
dungsinitiativen vor Ort auffangen. Der 
Startpunkt ist ein konkretes Angebot, die 
eigene Geschäftsidee bei uns umzusetzen. 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

SüdLeasing GmbH 
Niederlassung Nord 
Michael Windhaus 
Lange Wand 8 
49377 Vechta 
Tel. 0172/4255125 
www.suedleasing.com

Tellmann GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Ralf Tellmann 
Johannes Gutenberg Str. 16 
49632 Essen/Oldb. 
Tel. 05434 9247470 
www.tellmann-technik.de 

Steinbeis-Transferzentrum 
Oldenburger Münsterland 
Leiter: Hermann Blanke 
Füchteler Str. 8, 49377 Vechta 
Tel. 04441/921827 
Eschstr. 29, 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/913498 
www.tzom.de 

AG der Volks- und Raiffeisenbanken im 
Landkreis Cloppenburg 
c/o Volksbank Cloppenburg eG 
Sprecher: Jürgen Fuhler 
Sevelter Straße 10–14 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/969-0 
www.vr.de 

AG der Volksbanken im Kreis Vechta 
c/o Volksbank Vechta eG
Sprecher: Dr. Martin Kühling 
Falkenrotter Straße 17 
49377 Vechta 
Tel. 04441/899-0 
www.vbvechta.de 

Volksbank Dammer Berge eG 
Vorstand: Thomas gr. Klönne, 
Oliver Kühne 
Mühlenstraße 8 
49401 Damme 
Tel. 05491/667-0 
www.vobda.de
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Die Landräte der beiden Keise stehen, alle 2,5 Jahre im Amt wechselnd, dem Verbund 
Oldenburger Münsterland als Präsidententandem vor. Derzeit ist Johan Wimberg (rechts) 
Präsident und Tobias Gerdesmeyer Stellvertreter und Vizepräsident.
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Gerdesmeyer: Wenn man das Oldenburger 
Münsterland wirtschaftlich charakterisieren 
wollte, kann man durchaus festhalten, dass 
wir auf Grundlage unserer pragmatischen 
Art ins gesamt gründer- und mittelstands-
freundlich sind. Egal welche Branche: Wir 
als Kommunen müssen auch weiterhin den 
Unternehmern und Gründern vermitteln, 
dass es bei uns eine Wertschätzung seitens 
der Behörden gibt, dass die Unternehmer 
und Gründer mit ihren Anliegen sehr ernst 
genommen werden. Das muss unser Ziel 
bleiben, das ist enorm wichtig. 

Wimberg: Wir hier im Landkreis Cloppen-
burg versuchen  gerade, auch andere Akteu-
re aus der Wirtschaft für ein Engagement im 
Rahmen des Startpunkt zu interessieren, et-
wa Berater, Banken oder die Kreishandwer-
kerschaften, um die Institution wirklich of-
fen zu gestalten. Wir wollten potenziellen 
Gründern auch standortmäßig nahe kom-
men. Deshalb gibt es ja im OM auch zwei 
Startpunkte – den im Landkreis Cloppen-
burg im Ecopark und den in der Kreisstadt 
Vechta. Wir sehen beide Standorte als einen 
Anfang. Hat sich die In stitution etabliert, 
kann es durchaus Ab leger geben. Bestehen-
de oder neue Gründungsbüros oder Grün-
derhöfe werden  ohnehin vernetzt.
 
Stichwort Fachkräftemangel. Es gibt viele 
Initiativen im OM, um Fachkräfte zu halten, 
Weggezogene wieder für die Arbeit hier vor 
Ort und eine Rückkehr in die alte Heimat zu 
interessieren. Reicht das aus, um das Pro-
blem zu bewältigen?

Wimberg: Die erste Ansprache gilt den 
 Fachkräften hier vor Ort. Die gilt es, zu 
 halten und das gelingt oft auch, weil sie 
hier aufgewachsen sind und ihre Heimat 
schätzen. Aber um den Mangel zu beheben, 
reicht das noch nicht aus. Am schwersten 
fällt es uns, Fachkräfte von außen heranzu-
holen und für die Region zu begeistern. Hier 
kommt der Verbund Oldenburger Münster-
land ins Spiel. Wir müssen weiter auf die 
hohe Lebensqualität der Region hinweisen. 
Wir müssen die Vorzüge hervorheben: Dass 
man im OM sicher leben kann, dass das ei-
gene Haus trotz der aktuellen Teuerungen 
noch relativ erschwinglich ist, dass die 
Kinder betreuung gut ist und die Schul-
versorgung stimmt. Aber es wird schwierig 
bleiben,  jemanden, der städtisch geprägt 
ist, zu uns zu holen. Aber denjenigen, der 
in einem wirtschaftlich schwächeren länd-
lichen Raum groß geworden ist und dort 
keine Perspektive mehr sieht, den können 
wir vielleicht zu uns locken.

Gerdesmeyer: Wir müssen natürlich unsere 
jungen Leute vor Ort halten. Es ist so, dass 
die Menschen hier eine extrem hohe Iden-
ti�kation mit ihrer Region haben. Wichtig 
wird sein, den jungen Menschen deutlich zu 
 machen, dass der Berufsweg nicht immer 
ein akademischer sein muss, sondern dass 
man etwa mit einer praktischer Ausbildung 
im Handwerk oder mit einem dualen Studi-
um vor Ort großen Erfolg und ein gutes Aus-
kommen haben kann. Gerade die jetzt ver-
stärkt praktizierte frühe Verzahnung von 
Schulen und Betrieben, etwa über Veran-
staltungen schon in der Grundschule, 
 könnte vor allem im Bereich der techni-
schen Berufe ein sehr guter Weg sein, 
um mehr Nachwuchs zu halten und sie 
nicht zu verlieren.
 
Meine Erfahrung sagt mir aber auch, dass 
sich unsere Betriebe ihr Gehaltsgefüge an-
schauen müssen. Was Löhne und Gehälter 
angeht, steht die Region längst im bundes-
deutschen, wenn nicht gar globalen Wett-
bewerb. Denn wenn ich heute um kluge 
Köpfe werbe, dann muss natürlich auch das 
Finanzielle attraktiv sein. Zwar sind unsere 
Lebenshaltungskosten niedriger als in Bal-
lungsräumen, aber das ändert sich zuneh-
mend.

Wimberg: Wir sind laufend dabei, für uns 
Landkreise zu werben. Die beim Verbund 
angesiedelte Koordination des regionalen 
Tourismus ist gar nicht so weit weg von den 
Themen Wirtschaft und Wirtschaftsförde-
rung. Tourismus dürfen wir nicht nur belä-
cheln. Wir werden als Region keine bayeri-
schen Alpen oder Nordseeküste werden, 
aber wenn die Region keine touristische 
Qualität hat, wird sie auch keine Ausstrah-
lung entfalten – schon gar nicht auf poten-
zielle, dringend benötigte Fachkräfte. Die 
weichen Vorzüge der Region herauszustel-
len, das ist auch Aufgabe des Verbundes.

Gerdesmeyer: Grundsätzlich bin ich der 
Meinung, dass es eine Entwicklung hin zum 
Leben auf dem Land geben wird. Dieser 
Trend könnte uns durchaus in die Karten 
spielen. Damit das gelingt, müssen wir wei-
terhin attraktives Wohnen bieten können - 
obwohl das auch im OM immer schwieriger 
wird. Deshalb glaube ich auch, dass wir als 
Kommunen hinsichtlich der Wohnformen 
kreativer sein müssen und mehr als aus-
schließlich Einfamilienhaus- oder Geschoss-
wohnungsbau zuzulassen. Riesenhaus und 
großes Grundstück, davon werden wir uns 
auch im OM lösen müssen. So wäre Quar-
tierswohnungsbau mit kurzen Wegen, ab-

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Volksbank Lohne-Mühlen eG 
Vorstand: Gerd Remmers, 
Siegbert Tegenkamp 
Marktstraße 36 
49393 Lohne 
Tel. 04442/9420 
www.vblohne-muehlen.de 

Volksbank Vechta eG 
Vorstand: Dr. Martin Kühling, 
Herbert Hermes 
Falkenrotter Straße 17 
49377 Vechta 
Tel. 04441/899-0 
www.vbvechta.de

VR BANK Dinklage-Steinfeld eG 
Vorstand: Benno Fangmann, 
Harald Rösler, Thomas Niemann, 
Ralph Schröder
Lange Straße 16 
49413 Dinklage 
Tel. 04443/9710 
www.vr-bank-dinklage-steinfeld.de 

Warnking Elektrotechnik GmbH 
Geschäftsführer: Stefan Warnking 
Holzhausen 14 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9235-0 
www.warnking.de 

Zerhusen Kartonagen GmbH 
Geschäftsführer: 
Roland Zerhusen 
Postfach 1308 
49396 Damme 
Tel. 05491/9688-0 
www.zerhusen.de
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gestimmt auf den ländlichen Raum, auch 
bei uns durchaus denkbar, vor allem für Fa-
milien. Kluge Wohnformen zu schaffen wird 
uns auch helfen, wenn wir um Fachkräfte 
von außerhalb werben. Freizeit, Kultur, am 
Ende die Digitalisierung der Region, all das 
muss stimmen, um Menschen für das Leben 
und Arbeiten im OM zu interessieren. Emoti-
onalität gehört auch dazu. Starke Themen 
wie den Stoppelmarkt oder das Museums-
dorf, sowas müssen wir viel mehr spielen. 
Doch wir sollten bei aller nötigen Selbstkri-
tik auch immer darauf schauen, was gut ist. 
Ich bin überzeugt, dass jemand, der sechs 
Tage Stoppelmarkt mit uns gefeiert hat, un-
sere Region mit ganz anderen Augen und 
viel positiver sieht.

Thema Verdichtung: Landwirtschaft, Gewer-
be, Wohnungsbau – die Flächennachfrage 
ist hoch, das Flächenangebot zunehmend 
begrenzter. Wie sind Kon�ikte lösbar?

Wimberg: Wir haben natürlich die unter-
schiedlichen Flächenansprüche, die sich 
wechselseitig längst auch Grenzen in der 
Entwicklung setzen. Grundsätzlich wird es 
für die Kommunen zunehmend schwieriger, 
an Flächen zu kommen. Man entzieht diese 
Flächen ja immer auch einem Akteur am Bo-
denmarkt, und das ist in den allermeisten 
Flächen die Landwirtschaft. An diese Grund-
stücke zu kommen, gestaltet sich immer 
schwieriger. Aber wir Kommunen reagieren. 
Bezüglich der Wohnsituation haben wir 
längst Verdichtungskonzepte entwickelt 
und setzen sie um.

Gerdesmeyer: Weniger Fläche heißt für uns, 
dass es kein Wachstum mehr um jeden Preis 
geben kann. Wir müssen auf eine qualität-
volle Entwicklung Wert legen. Die Gewerbe-
©ächenentwicklung etwa können die Land-
kreise mit einer vernünftigen Raumord-
nungspolitik steuern. Es gibt natürlich 
Bereiche, die aus verschiedensten Gründen 
tabu sind, aber auch solche an der Auto-
bahn 1, die wir durchaus für Entwicklung 
nutzen können. Man muss das planerisch 
sehr verlässlich ausgestalten. Noch gibt es 
vor Ort viele Möglichkeiten. Qualität muss 
aber vor Quantität gehen. Wir müssen uns 
stets fragen, ob wir bei Abgabe von Flächen 
für Gewerbe eine möglichst hohe Wert-
schöpfung hinbekommen. Eine ebenerdig 
installierte Photovoltaikanlage bringt diese 
natürlich nicht in dem Maße, wie sie ein Be-
trieb mit hochwertigen Arbeitsplätzen auf 
derselben Fläche bringen würde. Wichtig 
sind auch die Beachtung von Nachhaltig-
keitsaspekten wie unter anderem der Um-
gang mit Regenwasser, dessen Mehrfach-
verwendung, Zurückhaltung und Versicke-
rung. Wir müssen wertvolle Flächen auch 
auf wertschätzende Weise nutzen.

In einigen Städten und Gemeinden des OM 
gibt es nur noch wenig Platz für groß�ächige 
Gewerbeentwicklung. Ist die Lösung die in-
terkommunale Zusammenarbeit?

Wimberg: Was die Gewerbe©ächen angeht, 
kommt auch im OM zunehmend der inter-
kommunale Aspekt ins Spiel – wie beim 
Ecopark, wo sich Kommunen zusammentun, 

und gemeinsam einen attraktiven Gewerbe- 
und Industriepark anbieten. Im Kreis Vechta 
ist es der Niedersachsenpark, ebenfalls an 
der A1.

Es ist schon vorgekommen, dass wir Ansied-
lungen abgelehnt haben, weil wir gesagt ha-
ben, dass angesichts eines hohen Flächen-
verbrauchs zu wenig Arbeitsplätze geschaf-
fen würden, zu wenig Wertschöpfung erzielt 
würde. Wir be�nden uns also schon längst 
in der Umsetzung der Maßgabe Qualität vor 
Quantität. Es kann nicht sein, dass wir end-
lose Hallenlandschaften zulassen, in denen 
sich nichts bewegt. Das ist Flächenver-
schwendung. Wir dürfen aber nicht verken-
nen: Wenn es um interkommunale Gewerbe-
gebiete geht, ist es durchaus schwierig, alle 
Akteure unter einen Hut zu bekommen.

Gerdesmeyer: Den Ansatz interkommunale 
Zusammenarbeit �nde ich sehr, sehr gut. 
Wir müssen auch in diesem Bereich durch-
aus neu denken und für eine Zusammenar-
beit der Kommunen in der Gewerbeansied-
lung neue Rahmen schaffen, damit die Ko-
operation attraktiv für alle wird. Das kann 
man alles vertraglich regeln. Die an einem 
gemeinsamen Gewerbegebiet beteiligten 
Partner wollen alle partizipieren. Dabei geht 
es natürlich in erster Linie um Geld, zum 
Beispiel um einen Anteil an den anfallenden 
Gewerbesteuern. Ich bin überzeugt, dass 
über einen rechtlichen Rahmen alle Betei-
ligten pro�tieren können.
 
Müsste eine Kommune einem Unternehmer 
vor Ort oder einem auswärtigen Investitio-
nen absagen, weil sie selbst keine eigenen 
Flächen mehr vorrätig hat, dann wäre es 
doch ohne Zweifel besser, wenn es ein in-
terkommunales Gebiet in der Nähe gäbe, 
auf das die Stadt oder Gemeinde den Inves-
titionswilligen verweisen kann.

Auch das Verständnis der Menschen für ge-
werbliche Entwicklung dürfte bei interkom-
munaler Zusammenarbeit eher steigen. 
Letztlich werden doch auch Eingriffe in an-
dere Flächen in beiden Landkreisen vermie-
den. Vor dem Hintergrund der immer wieder 
neu zu beurteilenden Frage der generellen 
Verträglichkeit von Gewerbe- und Industrie-
gebieten ist regionale Entwicklung in ge-
meinsamen Gewerbegebieten manchmal 
auch einfacher.

Sehr geehrte Landräte, wir danken Ihnen für 
das Gespräch.
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„Was die Löhne und Gehälter angeht, steht auch das OM längst 
in einem deutschen, wenn nicht sogar globalen Wett bewerb.“ 

  (Tobias Gerdesmeyer, Landrat des Landkreises Vechta)
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Vor 30 Jahren begann Alfons Klünemann in 
einem ehemaligen Kolonialwarengeschäft im 
Zentrum der Gemeinde Essen/Oldenburg mit 
dem Vertrieb von Krawatten. 2001 wurde in 
ein neu errichtetes Büro- und Lagergebäude 
im Gewerbegebiet Osteressen investiert. 2011 
wurde dort neben einer Erweiterung des La-
gers ein separates Gebäude für eine der mo-
dernsten Krawattenmanufakturen Europas 
angebaut. Die gute Zusammenarbeit der ein-

zelnen Abteilungen innerhalb der Firma und 
der fachkundige ©eißige Außendienst, der 
bei der Artikel- und Farbauswahl maßgeblich 
mitbestimmt, sind einige der Erfolgsfaktoren 
des südoldenburgischen Familienunterneh-
mens welches mittlerweile 30 Angestellte be-
schäftigt. Neben dem Verkaufsteam bereisen 
ebenfalls Firmengründer Alfons Klünemann 
und dessen Sohn Sebastian regelmäßig die 
Kundschaft. 

Für das gute Verhältnis zum Modehaus ste-
hen mehrere Besuche pro Jahr direkt in den 
Modehäusern auf dem Plan. Neben dem Ver-
trieb kümmert sich das Vater-Sohn- Gespann 
außerdem um das Design neuer Muster und 
erstellt jede Farbvariation der einzelnen Arti-
kel selbst in aufwändiger  Detailarbeit. Ehe-
frau Claudia verantwortet derweil neben dem 
Nähereimanagement und der Organisation 
zwischen Lager und Näherei auch die Erstel-

Krawatten aus dem Oldenburger Münsterland (v.l.): Alfons, Bianca, Sebastian und Claudia Klünemann in ihrer Firma in Essen (Oldenburg).
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SEBASTIAN KLÜNEMANN

FEINE KRAWATTEN AUS DEM OM
Mit viel Liebe zum Detail, einem revolutionären Verkaufssystem und dem Motto „am besten macht man’s selbst“ hat sich
die Klünemann Krawattenfabrik GmbH aus Essen/Oldenburg eine starke Marktposition in der Modebranche erarbeitet.
Seit 1991 beliefert das Unternehmen Textileinzelhändler und Filialisten unter dem Label UNA Germany.
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lung der Musterteile. Darüber hinaus verwal-
tet sie das Personalwesen inklusive Lohnma-
nagement. Mit Tochter Bianca, die sich bei 
Klünemanns um interne Organisation, Cont-
rolling, Marketing und die Digitalisierung im 
Unternehmen kümmert, ist die Essener Fa-

milie komplett. Um den modischen An-
sprüchen des Marktes gerecht zu werden, 
besucht man regelmäßig die großen Stoff-
messen in Paris und Mailand. Auch die Pitti 
Immagine Uomo in Florenz ist als wohl wich-
tigste internationale Modemesse für Herren-

bekleidung ein Treffpunkt der Branche. „Die 
einzelnen Elemente unserer Produkte ent-
stehen nach und nach. Somit gibt es bei uns 
keine typische Sommer- und Winterkollek-
tion, sondern es wird ganzjährig an neuen 
Artikeln gearbeitet“, sagt Alfons Klünemann.

Feine Klünemann-Schleife im UNA Germany-Karton.
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Vororder und „Never out of Stock“

Der Begriff „System“ ist ein entscheidender 
Punkt im Handel mit Accessoires. In der 
Branche dominieren zwei Systeme. Da ist 
zum einen die „Vororder“. Dabei werden 
dem Kunden im Frühjahr Muster gezeigt, 
die sofort fest gekauft werden müssen, aber 
erst im Herbst an das Modehaus ausgelie-
fert werden. Dasselbe Spiel wiederholt sich 
im Herbst für das folgende Frühjahr. Von 
diesem un©exiblen und risikobehaften 
Sy stem für den Modehandel hat sich die 
Klünemann Krawattenfabrik GmbH 
jedoch seit Gründung distanziert.

Das andere System heißt „NOS“ (= Never Out 
of Stock), also es ist immer alles am Lager. 
Dieses System wird von Klünemann unter 
der Marke UNA Germany im großen Stil um-
gesetzt. Bei Klünemann kauft das Modehaus 
regelmäßig nach Bedarf, in selbstbestimm-
ten Mengen und ohne diese vorzuordern. 
Der Kunde ist König!

In regelmäßigen Abstimmungen mit dem 
Außendienst wird entschieden, welche 
 Ar tikel in welcher Menge ins Lager gelegt 
werden. Klünemann ist hier mit über 2.000 
Artikelvarianten europaweit führend und 
bespielt damit das umfangreichste Lager-

angebot am Markt. Damit die Kunden jeder-
zeit auf die NOS-Artikel zugreifen können, 
erhalten sie jeweils einen individuellen 
NOS-Ordner, genau auf sie zugeschnitten. 
Auch hier hat das Modehaus die freie Wahl 
und kann sich die Artikel heraussuchen, die 
gefallen. Ausgestattet sind die darin enthal-
tenen Farbkarten jeweils mit Originalstof-
fen, wodurch im Verkauf beim Händler keine 
Unsicherheiten bezüglich der Farbauswahl 
bzw. Farbhöhen aufkommen. Die Ausliefe-
rung erfolgt innerhalb von 24 Stunden nach 
Auftragseingang. So wird fehlende Ware 
möglichst schnell an den POS (Point of Sale) 
gebracht.

Corporate Fashion

Neben dem Hauptgeschäft mit dem Einzel-
handel wird das Thema „Corporate Fashion“ 
immer stärker. Dazu ein Beispiel: Unterneh-
men präsentieren sich auf namhaften Mes-
sen wie der IAA, Agritechnica, der Grünen 
Woche, dem Mannheimer Mainmarkt oder 
der Frankfurter Buchmesse. Dort werden 
längst nicht mehr spießige Hemdkragen mit 
riesigem Firmenlogo zur Schau getragen, 
sondern topmodische Artikel wie etwa 
Schleifen mit Hosenträger bevorzugt – 
passgenau auf Firmen und Mitarbeiter 
 zugeschnitten.

Der Erfolg einer Messe hängt schließlich ne-
ben den präsentierten Produkten auch vom 
modischen und optischen Auftritt der Aus-
steller ab. Artikel wie Krawatten, Schleifen 
oder Schals und Tücher bieten dazu eine 
Kombination aus (sportlicher) Eleganz und 
diskreter Botschaft des Werbeträgers. Und 

Klünemann-NOS-Artikel im Gewebemix aus Seide und Baumwolle.
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egal, ob das jeweilige Firmenlogo einge-
stickt oder eingewebt wird: Ein optisches 
Highlight sind diese Accessoires auf jeden 
Fall. Ähnliches gilt im übertragenen Sinne 
für Vereine aller Art. So werden von Klüne-
mann jährlich viele Schützenvereine, Sport-
vereine, Musikvereine oder Chöre individuell 
ausgestattet. Durch die hauseigene Näherei 
können sowohl kleine als auch große Men-
gen zeitnah produziert werden. Ergänzend 
zu den Krawatten werden dabei passende 
Damenschals in diversen Größen und Quali-
täten aus Italien und Fernost angeboten.

Weltweites Netzwerk

Um sowohl Modehäuser als auch Firmen 
und Vereine optimal bedienen zu können, 
ist ein internationales Netzwerk unerläss-
lich. Um eben dieses Netzwerk weiter aus-
zubauen, werden mehrmals im Jahr Reisen 
zu Lieferanten nach Deutschland, Italien, 
Frankreich und Fernost unternommen, um 
den kontinuierlichen Informationsaus-
tausch zu p©egen.

Außerdem konnte Klünemann bereits vor 
15 Jahren ein eigenes Büro mit vier Ange-
stellten in Fernost eröffnen, was in der 
Branche marktuntypisch ist. Die Vertretung 
dort kontrolliert sowohl die Webereien als 
auch die Produktion der gesamten Artikel 
und stellt mithin sicher, dass fehlerhafte 
Ware erst gar nicht nach Deutschland ver-
schickt wird. So werden unnötige Transport-
wege vermieden, Ressourcen geschont 
und womögliche Fehler in der Produktion 
bereits sehr früh erkannt und schon vor 
Ort behoben.

 
„Hergestellt in Deutschland“ als Botschaft

Für die Klünemann Krawattenfabrik GmbH 
stehen kurze Lieferketten und möglichst re-
gionale Lieferanten bereits seit der Firmen-
gründung im Fokus der täglichen Arbeit; es 
wurde schon immer versucht, möglichst in 
Deutschland zu produzieren.

Leider ist die Zahl deutscher Textilweberei-
en in den letzten 20 Jahren stark zurückge-
gangen, weil durch Globalisierung und Preis-
politik ein großer Teil nach Fernost verlegt 
wurde. Trotz dieser Entwicklung war man 

stets der Meinung, dass möglichst viel Tex-
tilproduktion in Deutschland bleiben soll 
bzw. zurück geholt werden muss. Deshalb 
wird das Label „Made in Germany“ nicht als 
Lockvogel oder teurer Slogan verwendet, 
sondern Klünemann möchte dem Modehan-
del und den Endverbrauchern ein qualitativ 
und optisch hochwertiges Produkt zu fairen 
Preisen an die Hand geben.

Eines der aktuellen Ziele ist es, neben der 
reinen Seide auch andere Qualitäten im 
Markt zu etablieren, um Lieferketten leich-
ter aufrechterhalten und schneller aktuelle 
Modethemen aufgreifen und umsetzen zu 

Edle italienische Stoffe, in Deutschland verarbeitet.
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können. Gegenwärtig werden außer Seide und Mikrofaser bzw. 
Polyester hochwertige andere Qualitäten verarbeitet. Unter 
anderem wird mit Stoffgemischen aus Seide, Baumwolle, Lei-
nen und Rayon gearbeitet, um neben feinen Krawatten auch 
gröbere Optiken und Haptiken erzeugen und anbieten zu kön-
nen. Durch die eigene Produktion und eine enge Zusammenar-
beit mit deutschen, französischen und italienischen Webereien 
macht man sich ein Stück weit unabhängig vom asiatischen 
Kontinent. So werden lange Transportwege vermieden und die 
Kommunikation mit Lieferanten innerhalb Europas ist deutlich 
einfacher und schneller.

Umweltschutz

Wie in anderen Branchen auch, wird das Thema Umweltschutz 
bei Klünemann groß geschrieben. Alle Webereien sind deshalb 
nach Ökotex Standard 100 zerti�ziert und arbeiten ohne che-
mische Zusätze. Zudem beziehen alle europäischen Zulieferer 
ihre Garne aus Zentraleuropa und die gewebte Ware wird res-
sourcenschonend verkauft.

Klünemann liefert alle Artikel in plastikfreien Verkaufsverpa-
ckungen, es sei denn, der Kunde wünscht explizit eine be-
stimmte andere Verpackung. Mit diesen und anderen Maßnah-
men konnten nach Angaben von Interseroh (Quelle: Fraunhofer 
UMSICHT) im Jahre 2019 mehr als 21.000 Kilogramm Ressourcen 
eingespart werden. Aktuell wird an einer plastikfreien Lösung 
für den Versandweg gearbeitet, welcher ebenfalls zu 100 Pro-
zent klimaneutral an die Modehäuser erfolgt.

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Produktionsgebäu-
des erzeugt einen Großteil des Betriebsstroms und vermeidet 
so den Ausstoß vieler Tonnen Kohlendioxid jährlich. Durch eine 
erneute Erweiterung des Maschinenparks innerhalb der Nähe-
rei wurden im Winter 2021 bereits die Weichen gestellt um die 
Textilproduktion in Deutschland weiter voranzutreiben.

Krawatten aus Essen/Oldenburg unter dem Label „UNA Germany“
in einem Modehaus in München.
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Über 1.600 Mitarbeiter, darunter 125 Auszu-
bildende, bieten Privat- und Firmenkunden 
kompetente Beratung und freundlichen Ser-
vice in allen Finanzfragen. Durch ihre 112 Fi-
lialen, darunter 36 im Oldenburger Münster-
land, ist die LzO im gesamten Oldenburger 
Land ©ächendeckend vertreten und wieder-
holt mit dem Zerti�kat „Deutschlands beste 
Finanzdienstleister“ vom F.A.Z.-Institut aus-
gezeichnet worden.

Dabei ist der Landessparkasse zu Oldenburg 
die individuelle Beratung ihrer Klientel sehr 
wichtig – und zwar dort, wo und wie die Kun-
den es wünschen, ob in der Filiale, über Tele-
fon, Tablet, Smartphone, von zu Hause oder 
unterwegs. Der Kunde entscheidet, welcher 
Weg für ihn der beste ist. Für ein persönli-
ches Beratungsgespräch können die Kunden 
montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr einen 
Beratungstermin vereinbaren.

Annette Vetter, Direktorin Privatkunden der LzO für den Landkreis Vechta, und Alfred Müller,
Direktor Firmenkunden der LzO für den Landkreis Vechta.
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JULIA TIMLING

DIE LZO – WEIL’S UMS OM GEHT
Seit 235 Jahren steht die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) den Bürgern im Oldenburger Land als kompetente 
und erfolgreiche Finanzdienstleisterin zur Seite. Fair, menschlich und nah zu sein sind wesentliche Aspekte des
Unterneh mens leitbildes der LzO. 1786 gegründet, zählt sie heute mit einer Bilanzsumme von mehr als 12 Milliarden
Euro zu den 20 größten Sparkassen Deutschlands und ist einer der führenden Finanzdienst leister im Oldenburger Land. 
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LzO-Video-Service „Amelie“ 
 
Ein Alleinstellungsmerkmal im Olden-
burger Land genießt der LzO-Video-Ser-
vice, der bereits in vielen LzO-Filialen 
instal liert wurde. Diesem Service hat die 
Sparkasse den Namen „Amelie“ verliehen. 
In einem extra dafür vorgesehenen Raum 
können Kunden der LzO und diejenigen, 
die es noch werden wollen, diese Zusatz-
leistung nutzen. Er ergänzt das übliche 
Leistungsspektrum einer Sparkassen�-
liale. Hier können im direkten Gespräch 
mit erfahrenen LzO-Beratern montags 
bis freitags von 9 bis 18 Uhr diskret alle 
Angelegenheiten rund ums Konto schnell 
und unkompliziert geklärt werden. Dar-
unter fallen beispielsweise Kontoeröff-
nungen, Überweisungen, Änderungen von 
Daueraufträgen oder auch Terminverein-
barungen mit Beratern der LzO. Zudem 
sind die Mitarbeiter im „Amelie-Team“ 
bei der Finanzierung von Autos, Möbeln 
oder sonstigen Wünschen behil©ich und 
beantworten Fragen zu LzO-Produkten 
und zu denen der Kooperationspartner. 
Das Serviceangebot ist mit dem in den 
LzO-Filialen vergleichbar. Mittelfristig 
wird mit dem neuen Angebot ein Großteil 
der LzO-Filialen ausgestattet. 
 
LzO – Partnerin für den Mittelstand

Ein wichtiger Baustein des Unternehmens-
erfolgs der LzO ist das Firmenkundenge-
schäft. Aus Überzeugung unterstützt die 
LzO seit jeher die in ihrem Geschäftsgebiet 
tätigen Unternehmen, Gewerbetreibenden 
und Freiberu©er im Tagesgeschäft und bei 

ihren Investitionsvorhaben. Die LzO beglei-
tet sie dezentral an 21 Standorten über ihre 
FirmenkundenCenter. Mit der Präsenz in der 
Nähe sowie den genauen Kenntnissen über 
die regionalen, nationalen und internationa-
len Märkte sind die Firmenkundenberater 
der LzO quali�zierte Ansprechpartner. Ge-
meinsam mit den Kunden werden alle �nan-
ziellen Aspekte betrachtet – sowohl auf der 
Unternehmerseite als auch privat. Dabei 
geht es nicht nur um nackte Zahlen, son-
dern um längerfristige Ziele und Wünsche 
der Unternehmen. Denn das Bestreben der 
LzO ist eine auf Dauer ausgelegte partner-
schaftliche Zusammenarbeit.

Dank ihres breit aufgestellten Leistungs-
spektrums, ihres großen Produktangebotes 
und durch die Zusammenarbeit mit kompe-
tenten Partnern ist der LzO keine Heraus-
forderung zu groß. Das gilt für alle unter-
nehmerischen Phasen: von der Gründung 
über den Auf- und Ausbau bis hin zur Nach-
folgersuche.

Die Vorzüge, Ansprechpartner vor Ort zu 
 haben sowie von gewachsenen Beziehungen 
zu pro�tieren, zeigen sich besonders in au-
ßergewöhnlichen Situationen. So hat die 
Corona-Pandemie die Verbindung zwischen 
Kunde und Kreditinstitut neu geprägt und 

Der LzO-Video-Service „Amelie“ ergänzt das übliche Leistungsspektrum einer Sparkassen-
§liale: In einem extra dafür vorgesehen Raum können im direkten Gespräch mit erfahrenen 
LzO-Beratern montags bis freitags alle Angelegenheiten rund ums Konto geklärt werden.
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beein©usst sie nach wie vor. Wohl selten 
 zuvor war die Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmer und den Beratern der LzO so 
eng wie in der Corona-Pandemie. Viele 
 Unternehmer standen innerhalb kürzester 
Zeit vor nicht vorhersehbaren Problem - 
s tellungen. Gemeinsam mit den Kunden 
ist es den LzO-Beratern gelungen, gute 
und in dividu elle Lösungen zu �nden. 

BusinessLine

Neben persönlichen Beratungen wollen 
Kunden sich immer mehr per Telefon oder 
Video beraten lassen. Das gilt auch für Un-
ternehmen. Dieses hat die LzO bereits früh-
zeitig erkannt und schon vor rund vier Jah-
ren ihre BusinessLine gestartet. Bei diesem 
Modell können sich kleine Unternehmen mit 
einem Jahresumsatz bis zu 250 000 Euro te-
lefonisch, per E-Mail und im Videogespräch 
beraten lassen. Auch Kreditanfragen wer-
den direkt beantwortet und entschieden. 
Erreichbar ist die BusinessLine montags bis 
freitags von 8 bis 18 Uhr. Neben der hohen 
Erreichbarkeit der Berater der BusinessLine 
können Anfragen und Anliegen unkompli-
ziert und schnell erledigt werden, da lange 
Anfahrten sowie Wartezeiten entfallen. 

Zusätzlich zu dem Angebot für die kleineren 
Betriebe werden zukünftig auch Serviceleis-
tungen für Unternehmen übernommen, die 

von Firmenkundenberatern der LzO persön-
lich in den dezentralen FirmenkundenCen-
tern betreut werden und hier ihre erste An-
laufstelle haben. So können ergänzend zu 
den persönlichen Beratungen vor Ort zahl-
reiche Angelegenheiten rund ums Konto 
 telefonisch oder per Mail über die Business-
Line geklärt werden. 
 
Gesellschaftliches Engagement der LzO

Über ihre kreditwirtschaftlichen Aufgaben 
und Ziele hinaus übernimmt die LzO gesell-
schaftliche Verantwortung und fördert ziel-
gerichtet Kunst und Kultur, Wis senschaft, 
Breiten- und Spitzensport  sowie soziale 
Projekte. So ©ießt ein großer Teil der er-
wirtschafteten Erträge wieder in Form von 
Spenden und Sponsoring sowie über ihre 
Stiftungen an Vereine, Schulen und weitere 
Institutionen zurück. Mit rund 4,2 Millionen 
Euro, das entspricht rund 11.500 Euro pro 
Tag, hat die Sparkasse in dem vergangenen 
Jahr knapp 760 Institutionen �nanziell un-
terstützt.

Allein in Cloppenburg und Vechta konnten 
knapp 200 Projekte mit einer Gesamtsumme 
von rund einer Million Euro gefördert wer-
den. Dieses Förderengagement ist ein wich-
tiger Teil der Unternehmensphilosophie der 
LzO und ihres über zwei Jahrhunderte alten 
Geschäftsmodells. So setzt sie sich bewusst 
für das Wohl der Menschen vor Ort ein – 

weil’s um mehr als Geld geht. Institutionen 
aus der Region können bei förderfähigen 
Projekten ihre Anfragen direkt an die Spar-
kasse sowie an die LzO-Stiftungen richten 
(www.lzo.com/foerderer). 
 
Nachhaltigkeit 

Die Menschheit muss sich heute der Verant-
wortung stellen, dass die Umwelt sowie die 
sozialen Aspekte auch für die nachfolgen-
den Generationen lebenswert bleiben. So 
spielt Nachhaltigkeit für die LzO eine zuneh-
mend wichtigere Rolle. Das Nachhaltigkeits-
verständnis der Sparkasse wird maßgeblich 
durch ihr verantwortungsvolles Handeln in 
ihrem Geschäftsgebiet, den öffentlichen 
Auftrag und ihr Selbstverständnis geprägt. 
Es geht dabei weniger um einen Trend als 
vielmehr um eine fundamentale Transfor-
mation von Gesellschaft und Wirtschaft. 
Die LzO tritt daher für Nachhaltigkeit in 
all ihren Ausprägungen ein.
 
Die LzO als Arbeitgeberin
 
Die LzO ist nicht nur für ihre Kunden, son-
dern auch für über 1.600 Mitarbeiter eine 
wertvolle und zuverlässige Partnerin. Nicht 
nur die Arbeit in der Region sowie die Nähe 
zu den Menschen zeichnet sie als interes-
sante Arbeitgeberin aus, sondern auch das 
Bestreben nach zufriedenen Mitarbeitern. 
So werden zahlreiche Maßnahmen um-

Frank Naber (links), Direktor Firmenkunden der LzO für den Landkreis Cloppenburg, und Volker Raker,
Direktor Privatkunden der LzO für den Landkreis Cloppenburg.
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gesetzt, damit Familie und Beruf gut  unter 
„einen Hut“ zu bekommen sind. Eine ausge-
wogene Work-Life-Ba lance steht ganz oben 
auf der Agenda. Für eine beru©iche Karriere 
bei der LzO sprechen diverse Fortbildungs-
möglichkeiten sowie Zusatz qua li�kationen. 

Angehende Bankkau©eute erhalten bei der 
LzO eine fundierte und abwechslungsreiche 
Ausbildung. Die Auszeichnung TOP AUSBIL-
DUNG bestätigt den quali�zierten und sehr 
guten Start ins Berufsleben. Für diese An-

erkennung stellte die IHK alle Bereiche der 
Ausbildung, vom Bewerbermarketing bis zur 
Abschlussprüfung, auf den Prüfstand. Dabei 
hat die LzO ihre Fähigkeiten bewiesen und 
diese Auszeichnung erhalten.

Bei der LzO ist für jeden etwas dabei: Schü-
ler, Studienaussteiger, Hochschulabsolven-
ten oder auch Berufserfahrene. Es bestehen 
viele Möglichkeiten, seine Laufbahn bei der 
Sparkasse aufzubauen. So können Praktika 
und Traineeprogramme durchgeführt sowie 

Berufserfahrungen als Begleitung zum 
 Studium gesammelt werden. Nähe zeigt die 
LzO auch hier durch ihre breite Palette an 
Angeboten für neue Auszubildende bis hin 
zu langjährige Berufserfahrene.

Hinweis: Aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit wurde auf eine gendergerechte 
Sprache verzichtet. Sämtliche Personen-
bezeichnungen gelten gleichermaßen 
für jedes Geschlecht.

Heinrich-von-Oytha-Str. 1  |  26169 Friesoythe  |  Tel. 0 44 91 / 45 29  |  info@praxis-beitar.de  |  www.praxis-beitar.de

Eine über fünf Meter hohe Bronzeplastik von Thomas Schütte vor der LzO-Zentrale zeigt an: Hier ist man offen
für aktuelle Kunst. Der rätselhaft verträumte monumentale „Mann im Matsch“ ist Teil der Kunstsammlung der LzO.
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Vor allem die Energiebranche als Dreh- und 
Angelpunkt für die Versorgung der gesam-
ten Wirtschaft trägt die maßgebliche Ver-
antwortung für den Klimaschutz und die 
Energiezukunft.

Für EWE ist Klimaschutz seit Jahren ein 
 großes Thema. Wir haben früh auf erneuer-
bare Energien und deren Integration in in-
telligente Netze gesetzt, klimafreundliche 

 Mobilitäts- und Speicherlösungen ent-
wickelt. Häu�g sind wir dabei neue Wege 
 gegangen – beispielsweise als wir im April 
2010 mit alpha ventus den ersten deutschen 
Offshore-Windpark in der Nordsee in 
 Betrieb genommen haben.

Wir wissen, dass viele weitere Schritte fol-
gen müssen, um unsere Welt lebenswert zu 
erhalten. EWE will beispielsweise der erste 

integrierte Wasserstoff-Versorger sein, der 
über die gesamte Wertschöpfungskette ak-
tiv ist. Fakten schaffen wir bereits beim 
Speichern: In Rüdersdorf bei Berlin bauen 
wir gerade in rund 1.000 Metern Tiefe einen 
Kavernenspeicher im Salzgestein, um dort 
erstmalig 100 Prozent Wasserstoff ein- und 
auszulagern. Im niedersächsischen Huntorf 
zeigen wir mit der Wasserstoff-Produktion 
aus erneuerbaren Energien seit Sommer 

MICHAEL FÖRSTER

GRÜNE ENERGIE FÜRS BUSINESS
Klimaschutz geht jeden an. Und jeder kann seinen Beitrag dafür leisten. Die Weltbevölkerung wächst stetig, die 
Ressourcen werden knapper, der Klimawandel schreitet voran. Dass gehandelt werden muss, steht außer Frage. 
Und daher ist neben der Politik jeder Einzelne gefragt, sich mit dem Thema Energieef°zienz und der Reduzierung 
von CO₂-Emissionen auseinanderzusetzen. 

Wer die Chancen neuer Ideen von grüner und intelligenter Mobilität im eigenen Unternehmen
nutzen möchte, kann seine Flotte auf den Betrieb mit erneuerbaren Energien ausrichten.
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2020 im Kleinen, was in Zukunft in großem 
Stil Wirklichkeit werden soll. Auch die Zu-
sammenarbeit mit der Industrie ist elemen-
tar. So geht es bei unserem Projekt Clean 
Hydrogen Coastline darum, die Wasser-
stoff-Technologie im Nordwesten Deutsch-
lands marktrelevant zu skalieren und in das 
deutsche und europäische Energiesystem 
zu integrieren. Wir investieren zudem wei-
terhin massiv in einen zentralen Baustein 
für die klimafreundliche Energieversorgung: 
den Ausbau der Windenergie an Land. 
 
Aus Innovationen Alltag machen
 
Für EWE heißt „Aus Innovationen Alltag ma-
chen“, Unternehmen und Kommunen mit 
zukunftsfähigen, klimafreundlichen Lösun-
gen zu unterstützen. Auf dem Weg in eine 
grüne Zukunft nimmt beispielsweise die 
Kraft-Wärme-Kopplung – also die gleichzei-
tige Produktion von Strom und Wärme – für 
uns eine bedeutende Rolle ein. Der Ausbau 
der hochef�zienten, CO₂-armen Technologie 
ist ein wichtiger Baustein für eine zukunfts-
fähige Versorgung von Wohnquartieren und 
größeren Gebäuden mit Wärme und Strom 

und eine Übergangslösung auf dem Weg in 
die Klimaneutralität. Doch wie können Un-
ternehmen Klimaschutz-Verantwortung ge-
recht werden und welchen Beitrag können 
sie leisten? Neben dem Umbau der Energie-
versorgung ist die Energieef�zienz eine wei-

tere Säule der Energiezukunft. Und egal, ob 
eine kurzfristig umsetzbare Maßnahme, die 
Neutralstellung von Produkten oder ein 
Gesamt konzept für eine vollständige Klima-
neutralität der Produktion oder des gesam-
ten Unternehmens: Jeder Schritt ist ein 

EWE Go gilt als das größte öffentliche Ladenetz für Elektrofahrzeuge im Nordwesten 
Deutschlands. Mehr als 900 Ladepunkte werden dabei mit 100 Prozent Ökostrom versorgt.
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Schritt geht hier in die richtige Richtung. 
Ziel sollte es sein, die eigenen CO₂-Emis-
sionen nachhaltig zu reduzieren, den Ver-
brauch zu senken und zusätzlich von einer 
nachweislich grünen Bilanz zu pro� tieren.

Mit Ökostrom die CO₂-Bilanz verbessern 
 
Um ein individuelles, klimafreundliches 
 F undament aufzubauen, steht Unternehmen 
mittlerweile eine Palette an grünen Energie-
lösungen zur Verfügung. Bereits mit der Um-
stellung auf Ökostrom wird die CO₂-Bilanz 
besser. Mit dem Einsatz von Wasserkraft, 
Windkraft und Solarenergie kann jedes Un-
ternehmen aktiv zum Ausbau nachhaltiger 
Energieerzeugung beitragen. Die internen 
Prozesse bleiben vom Wechsel unberührt 
und der Kostenaufwand kalkulierbar. 

Diesen Schritt hat beispielsweise die Stadt-
bäckerei Schröder aus Oldenburg vollzogen 
und ihren Betrieb komplett klimaneutral ge-
stellt. Die Firma stellte auf Naturwatt Strom 
von EWE um und bekommt damit einen 
Nachweis über die Herkunft des Stroms.
Der größte Anteil stammt aktuell aus Was-
serkraft. Damit spart die Bäckerei jeden Tag 
im laufenden Betrieb CO₂ ein. 
 
Strom selbst erzeugen

Energiedienstleister wie EWE bieten neben 
der reinen Energielieferung umfangreiche 

grüne Lösungen an. So ist es Unternehmen 
möglich, Energie selbst zu erzeugen und zu 
nutzen. Durch den Bau von Photovoltaikan-
lagen kann „eigener“ Ökostrom produziert 
und in Speichersystemen für den späteren 
Einsatz gespeichert werden.

Vor allem große Dach©ächen von Produkti-
onshallen bieten ideale Voraussetzungen 
für eine Photovoltaik-Anlage. Ein großer 
Vorteil ist, dass sie Skaleneffekte ausspie-
len können. Komponenten wie Wechselrich-
ter oder die Verkabelung müssen bei jeder 
stationären PV-Anlage eingebaut werden. Je 
mehr Solarmodule auf dem Dach Platz �n-
den, desto weniger stark steigen prozentual 
die Gesamtkosten. Durch den Verbrauch von 
Eigenstrom können die Energiekosten signi-
�kant gesenkt werden. Auch eine Vermark-
tung von freien Stromreserven ist möglich 
und bildet eine zusätzliche Einnahmequelle. 

Für gute Bedingungen sorgen auch zusätzli-
che Stromspeichersysteme, weil sie vor al-
lem bei der Stromabnahme Lastspitzen ver-
meiden. Diese Lastspitzen treiben die Ener-
giekosten deutlich in die Höhe. 

Eine PV-Lösung, die sich selbst amortisiert, 
haben wir beispielsweise für das Unterneh-
men Moor Feinwerkmechanik aus Aurich 
umgesetzt. Ziel war es, Strom selbst zu er-
zeugen, um durch die Senkung der Energie-
kosten auch die Produktionskosten zu 

 senken. Das Unternehmen spart inzwischen 
durch die eigene Stromerzeugung jährlich 
rund 60.000 Kilogramm CO₂-Emissionen ein 
und ist zu 25 Prozent autark. Dank der Ein-
sparungen �nanziert sich die Anlage von 
selbst, eine Finanzierung war nicht not-
wendig. 
 
Grüne Lösungen für Wärme und Licht
 
In den Bereichen Wärme und Licht können 
Unternehmen ebenfalls mit Hilfe von grü-
nen Lösungen zur Emissionsreduzierung 
beigetragen. Die einfachste Möglichkeit ist 
der Wechsel von Erdgas auf klimaneutrales 
Erdgas. Garantiert ist dabei, dass jedes 
Gramm CO₂ aus dem Verbrauch an anderer 
Stelle durch die Förderung von Klimaschutz-
projekten exakt ausgeglichen wird.

Mit nachhaltigen Wärmelösungen können 
Unternehmen einen Schritt weitergehen. 
Durch moderne Technik können der Energie-
verbrauch und die damit verbundenen Kos-
ten gesenkt und die CO₂-Emissionsbilanz 
nachhaltig verbessert werden. Durch das 
Zusammenspiel von effektiver Wärmepro-
duktion, klimaneutralem Erdgas und rege-
nerativem Strom können entsprechende 
Gesamtlösungen zum Einsatz kommen. 

Die Optimierung der Beleuchtungsinfra-
struktur bietet ebenfalls großes Potenzial 
für mehr Nachhaltigkeit. Eine Kombination 

Mit nachhaltigen Wärmelösungen, beispielsweise aus modernen Blockheizkraftwerken, können Unternehmen einen Schritt weitergehen: 
Durch moderne Technik senkt sich der Energieverbrauch und die CO₂-Emissionsbilanz verbessert sich nachhaltig.
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aus ef�zienter LED-Beleuchtung, intelligen-
ter Steuerung und smartem Lichtmanage-
ment spart bis zu 80 Prozent der Kosten. 
Die Umstellung können Unternehmen ©e-
xibel �nanzieren. EWE bietet beispielsweise 
Lichtlösungen auf Ratenzahlung, als Sofort-
kauf, zur Miete oder im Contracting ohne 
eigene Investition an. 

Diesen Weg der Licht-Optimierung ist bei-
spielsweise VW im Werk Emden mit uns ge-
gangen. Für die Verbesserung der Beleuch-
tungsef�zienz haben wir in einer Musterhal-
le die Beleuchtung neu konzipiert und 
herkömmliche Leuchtmittel durch energie-
sparende LED-Beleuchtung ausgetauscht. 
Die installierte Leistung konnten wir von 
35 auf 5 Kilowatt senken. Dank der neuen 
tageslichtabhängigen Dimmer kann VW von 
einem erheblichen Energiesparpotenzial 
pro�tieren und trägt damit zum Umwelt-
schutz bei. Verbessern konnten wir zudem 
die Arbeitsatmosphäre mit optimal auf die 
Arbeitnehmer ausgerichteten Lichtfarben. 
 
Grüne Mobilität für Flotten
 
Wer die Chancen neuer Ideen von grüner, 
intelligenter Mobilität im eigenen Unter-
nehmen nutzen will, kann seine Flotte auf 
den Betrieb mit erneuerbaren Energien 
 ausrichten. Energieunternehmen wie EWE 
unterstützen dabei mit dem Bau einer 
 in telligenten Ladeinfrastruktur, im besten 
Fall be trieben mit grünem Strom aus der 
eigenen Erzeugung, um neben der Nach-
haltigkeit auch das eigene Image positiv 
zu be ein©ussen. 
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Energie selbst zu erzeugen und zu nutzen, geht nicht nur im Kleinen. Vor allem große Dach-
�ächen von Produktionshallen bieten ideale Voraussetzungen für eine Photovoltaik-Anlage.
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Digitalisierung ist mehr als 
nur ein Internetanschluss

Klimaschutz geht einher mit der Digitali-
sierung. Dabei steigen über alle Branchen 
hinweg die Anforderungen an die Digitali-
sierung. Ein wachsender Teil des gesell-
schaftlichen Lebens sowie der Arbeitswelt 
�nden zunehmend im digitalen Umfeld 
statt, Online-Anwendungen erleichtern den 
Alltag und Online-Shopping ist nicht mehr 
wegzudenken. Damit das funktioniert, müs-
sen einige technische Voraussetzungen ge-
schaffen sein.

Ohne eine stabile, leistungsfähige Internet-
verbindung verlieren Unternehmen den 
 Anschluss. Und eine DSL-Leitung, die zu 
Hause vollkommen ausreicht, stößt im 
 Betrieb schnell an ihre Grenzen. Hier ist 
Glasfaser mittlerweile Standard. Angefan-
gen bei der Nutzung von Cloud-Anwendun-
gen über Videokonferenz bis hin zum Be-
trieb eines Online-Shops: im unternehmeri-
schen  Kontext muss ein Internetanschluss 
stabil, ausfallsicher, schnell und skalierbar 
sein. All das bietet eine Glasfaser-Direkt-
anbindung. Mit dieser exklusiven Internet-
anbindung – bei der die Bandbreite nicht 

mit anderen Firmen oder privaten Haushal-
ten geteilt werden muss – sind Geschwin-
digkeiten von bis zu 100 Gigabit pro Sekunde 
möglich. Der Anschluss erfolgt direkt an das 
Glasfaserkernnetz von EWE. 

Doch auch die beste Highspeed-Internet-
anbindung kann keinen Schutz vor Hacker-
angriffen bieten. Bei der stetig wachsenden 
Anzahl an Cyberangriffen lohnt es sich für 
Unternehmen, in die Netzwerksicherheit 
und IT-Sicherheit zu investieren. Die wich-
tigsten Bausteine der IT-Sicherheit sind eine 
verlässliche Firewall, ein professioneller 
 Virenschutz sowie ein Schutz aller Endgerä-
te. Wir unterstützen Unternehmen aus den 
unterschiedlichsten Branchen nicht nur bei 
der Digitalisierung und beim Aufbau einer 
tragfähigen digitalen Infrastruktur, sondern 
bieten auch lückenlose Cybersicherheit. 

  Als innovativer Dienstleister ist EWE in 
den Geschäftsfeldern Energie, Telekommu-
nikation und Informationstechnologie aktiv. 
Das Unternehmen mit Hauptsitz im nieder-
sächsischen Oldenburg gehört zu den gro-
ßen Energieunternehmen in Deutschland. 
Neben einer sicheren Versorgung haben die 
Unternehmen der Gruppe früh auf Ökoange-
bote und clevere Produktpakete gesetzt und 
helfen Kunden mit Dienstleistungen rund um 
die Energieef§zienz, mit ihrer Energie mehr 
zu bewegen. EWE gehört zu den Top-3-
Dienst leistern im Bereich Contracting in 
ganz Deutschland und übernimmt für 
 Kommunen und private Investoren den 
Bau und Betrieb von Wärmelösungen.

Mit neuen Wärmelösungen können Immobilienbesitzer einen Schritt weitergehen. Dank 
moderner Technik lassen sich Energieverbrauch und CO₂-Emissionen nachhaltig senken.
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Um das Ziel der Klimaneutralität zu errei-
chen, braucht es schnell umsetzbare und 
handfeste Lösungen. Dies gilt insbesondere 
für die Mobilität und den Transportsektor. 
Dr. Henrik Bramlage, bei der Steinfelder 
 Alternoil GmbH hauptverantwortlich für 
die Entwicklung nachhaltiger Kraftstoffe, 
erklärt im Interview, welchen Beitrag der 
Einsatz von REEFUEL Bio-LNG zum Erreichen 
der Klimaschutzziele leistet.

Herr Dr. Bramlage, bei Alternoil beschäftigen 
Sie sich vor allem mit der Entwicklung und 
Vermarktung des Produktes REEFUEL. Was 
ist REEFUEL und welche Vorteile bringt es?

Dr. Bramlage: REEFUEL ist ein europaweit 
einzigartiger Kraftstoff, der zur Dekarboni-
sierung des Schwerlastverkehrs beiträgt. 
Gewonnen wird der klimafreundliche Kraft-
stoff aus durch Windenergie erzeugtem 

Befüllung einer Alternoil-REEFUEL-Premium-Tankstelle.
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FRIEDERIKE HEMPEL

KLIMANEUTRALER KRAFTSTOFF
Die Alternoil GmbH mit Sitz in Steinfeld ist Tankstellenbetreiberin und Vorreiterin im Transformationsprozess für einen sauberen 
Schwerlastverkehr. Der Mittelständler macht fortschrittliche, umweltschonende und rentable Kraftstoffalternativen verfügbar 
und beteiligt sich aktiv an dem Ausbau eines ®ächendeckenden REEFUEL Bio-LNG Netzwerkes.
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EW GROUP
In der Welt zu Hause, lokal tief verwurzelt.

 grünen Wasserstoff, Biomethan aus biologi-
schen Abfallprozessen und fossilem Natur-
gas. Schon heute werden im Vergleich zum 
Diesel mit REEFUEL 30 Prozent CO₂ einge-
spart. Weil der Anteil an fossilem Naturgas 
zunehmend durch erneuerbare Substitute 
ersetzt wird, steigen die CO₂-Einsparungen 
in den kommen Jahren sogar auf 100 Prozent 
an. REEFUEL ist also schon jetzt eine 
 klimaschonende Alternative zum Diesel.

REEFUEL besteht aus e-LNG und Bio-LNG. 
Wie werden diese Kraftstoffe gewonnen?
 
Dr. Bramlage: Das synthetische LNG wird bei 
unserem Partner, der kiwi AG, in Werlte pro-
duziert. Dort wird in einem ersten Schritt 
grüner Wasserstoff in einer mit Ökostrom 
betriebenen Elektrolyse hergestellt, der 
sich danach als chemischer Energieträger in 
einem Methanisierungsreaktor unter Zufüh-
rung von biogenem Kohlendioxid in synthe-
tisches Methan umwandeln lässt. Das wird 
dann ver©üssigt und für herkömmliche 
LNG-Fahrzeuge in unser REEFUEL-Tankstel-
lennetz eingebracht.

Die Nutzung des grünen Wasserstoffs hat 
neben der Anwendung als nachhaltigen 
Kraftstoff den Vorteil, dass das Power-to- 
Gas-Verfahren (PtG) stromnetzdienliche 
Aufgaben wie den Ausgleich saisonaler und 
tagesrhythmischer Schwankungen überneh-
men kann. Das erzeugte e-LNG dient dabei 
als Langzeitstromspeicher und der Sekto-
renkopplung.

Bio-LNG besteht aus ver©üssigtem Biome-
than. Hierfür wird in einem ersten Schritt 

Biogas durch die Vergärung von Biomasse, 
also organische Abfälle, Erntereste und Gül-
le gewonnen. Das so erzeugte Biogas wird 
gereinigt und zu Biomethan aufbereitet, um 
anschließend entweder ins Gastransport-
netz zur zentralen Ver©üssigung eingespeist 
oder direkt vor Ort ver©üssigt zu werden. 
Die Erzeugung von Bio-Methan ist nicht nur 
klimaneutral, sondern kann sogar Negativ-
emissionen vorweisen – wenn beispielswei-
se Gülle als Ausgangsprodukt für die Her-
stellung von Bio-Methan verwendet wird, 
das ansonsten über Ackerdüngung in die 
Umwelt gelangen würde.

Gehen Sie davon aus, dass die verfügbaren 
Mengen an Biomethan überhaupt reichen, 
um einen signi§kanten Beitrag zur CO₂- 
Reduktion beizutragen?

Dr. Bramlage: Ja! In Deutschland stehen 
zum Beispiel genügend Abfälle und Gülle zur 
 Verfügung, um mindestens 75 Prozent des 
gesamten Schwerlastverkehrs über Bio-  
Me than zu dekarbonisieren. Die vollständige 
Substitution von Diesel sollte also möglich 
sein. Hierfür bedarf es jedoch verlässlicher 
gesetzlicher und politischer Rahmenbedin-
gungen. Um das CO₂-Ziel von 55 Prozent Ein-

Dr. Henrik Bramlage, Projektleiter REEFUEL.
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sparungen gegenüber 1990 bis zum Jahr 
2030 zu erreichen, müsste man die beste-
henden Fahrzeuge mit lediglich 40 Prozent 
Bio-Methan aus nachhaltiger Produktion be-
treiben. Damit wäre der Schwerlastverkehr 
im wahrsten Sinne des Wortes „�t for 55“.

In welchen Mengen lässt sich biogenes und 
synthetisches Methan erzeugen? 

Dr. Bramlage: Gemeinsam mit Partnern 
 werden wir Ende 2022 eine eigene Ver©üssi-
gungsanlage im Großraum Fulda in Betrieb 

nehmen. Dort werden wir rund 180 Tonnen 
Bio-LNG pro Tag erzeugen. Die erzeugten 
Mengen decken den Bedarf an unseren 
Tankanlagen und können für zukünftigen 
Bedarf erweitert werden. Außerdem werden 
von unserem Partner in Werlte jedes Jahr 
viele Tonnen synthetisches LNG erzeugt. 

Wie stehen Sie zu dem Vorwurf, dass Bio-
methan am Ende ja aus Energiep�anzen ge-
wonnen wird und damit durchaus in Konkur-
renz zur Nahrungs mittelproduktion stehen 
könnte?

Dr. Bramlage: Wir legen großen Wert darauf, 
dass unsere Bio-Methanmengen ausschließ-
lich aus kommunalen und landwirtschaft-
lichen Abfällen und außerdem aus purer 
Gülle stammen. Somit werden bei uns keine 
Energiep©anzen, also de�nitiv keine nach-
wachsenden Rohstoffe verwendet. Unser 
REEFUEL-Kraftstoff steht daher eben nicht 
in irgendeiner Konkurrenz zur Gewinnung 
von Nahrungsmitteln. REEFUEL ist außer-
dem nach dem europäisch anerkannten 
Standard REDcert zerti�ziert. Das bedeutet, 
dass der Kraftstoff nicht nur in seiner Nut-
zung nachhaltig und umweltfreundlich ist, 
sondern die gesamte Wertschöpfungskette 
über Zerti�kate und Nachhaltigkeitsnach-
weise verfügen muss. 

Dennoch gelten in der  öffentlichen Debatte 
die rein elektrobetriebenen LKWs hinsicht-
lich ihrer Klimabilanz als viel grüner … 

Dr. Bramlage: Wenn dazu nur die rein loka-
len Emissionen beim Antrieb betrachtet 
werden, ist das auch richtig – aber am Ende 
leider nur die halbe Wahrheit, denn wir soll-
ten uns daran gewöhnen, die gesamte Wert-
schöpfung, also auch die vor- und nachgela-
gerten Prozesse, zu betrachten. Das wäre 
dann der Cradle-to-grave-Ansatz. Zumin-
dest aber sollte man die ganze Geschichte 
nach der Well-to-Wheel-Methode analysie-
ren. Und das tun wir bei REEFUEL, denn nur 
so können CO₂-Emissionen tatsächlich auch 
richtig berechnet und eingespart werden.

Außerdem spielen in unserer Logistik-
branche neben den Einsparungen beim Ver-
brauch von Kraftstoffen und den jeweiligen 
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REEFUEL-LNG-Tankstelle an der A1 in der Nähe von Vechta.
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Energien die Faktoren Zeit, Gewicht und 
Strecke eine große Rolle. Batterien mit aus-
reichender Speicherkapazität zum Antrieb 
von 40-Tonnen-Sattelzügen würden für ei-
nen Zuladungsverlust sorgen. Darüber hin-
aus müssten Ladezeiten für solche LKW 
drastisch reduziert werden. Elektro-LKW 
sind für den Kurzstrecken und Verteilver-
kehr wesentlich attraktiver als für den 
Schwerlast- und Langstreckenverkehr. Des-
halb sollten wir die Vorteile der unter-
schiedlichen Antriebsarten nutzen und 
technologieoffen die Transformation des 
Schwerlastverkehrs gestalten.

Das Programm der EU sieht den Ausbau der 
Wasserstofftechnologie vor. Wird diese 
Technik das biogene und synthetische LNG 
nicht auf Dauer verdrängen?

Dr. Bramlage: Wasserstoff wird künftig 
eine wichtige Rolle einnehmen und dazu 
beit ragen, den Schwerlastverkehr sauber 
zu  gestalten. Allerdings ist zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht klar zu de�nieren, wann 
aus reichende Mengen und markttaugliche 
Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Infrastruk-
tur und Logi stik spielen ebenfalls eine wich-
tige Rolle, um eine ©ächendeckende Versor-
gung zu garantieren. All diese Fragen sind 
bei REEFUEL bereits gelöst. REEFUEL bietet 
dem Schwerlastverkehr schon heute eine 
konkurrenzfähige und saubere Lösung. Mit 
dem synthetischen LNG, das ja Bestandteil 
unseres REEFUELs ist, fördern wir die Was-
ser stofftechnologie. Da wir den grünen 
Wasserstoff für unser e-LNG bereits heute 
in großen Mengen abnehmen, schaffen wir 
Anreize für dessen Produktion. Damit sind 

wir einer der ersten und größten Abnehmer 
grünen Wasserstoffs. Außerdem arbeiten 
wir kontinuierlich an der Weiterentwicklung 
verschiedener alternativer Antriebstechno-
logien. Zum aktuellen Zeitpunkt ist REEFUEL 
die einzig verfügbare Kraftstoffalternative 
mit vorhandener Infrastruktur, mit der es 
uns gelingt, hohe CO₂-Einsparungen zu er-
reichen. Wir werden die Beimischquote von 
Bio-LNG und e-LNG systematisch erhöhen, 
und zwar, ohne die Kosten zu erhöhen.

Wie stellt Alternoil die deutschlandweite 
Infrastruktur für REEFUEL sicher?

Dr. Bramlage: Hinter REEFUEL steht ein 
funktionierendes Konzept und eine Infra-
struktur, die in den nächsten drei Jahren 
 eine ausreichende bundesweite Versorgung 
sicherstellt und signi�kant zur Erreichung 
der Klimaziele beiträgt. Führende Fahrzeug-
hersteller bestätigen, dass die bereits seit 
Jahren markttauglichen LNG-Fahrzeuge 
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Die e-LNG Produktionsanlage der kiwi AG in Werlte.
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ebenso gut mit REEFUEL Bio-LNG betrieben 
werden können. Aktuell verfügt das Altern-
oil-Netz bereits über knapp 30 Tankstellen, 
Ende 2022 werden es 60 Tankstellen sein. 
REEFUEL kann schon heute an allen Premi-
um-Stationen bezogen werden.

Die Ver sorgung unserer Tankstellen wird 
von un serem Partner Paneuropa mit mehr 
als 120 Tankeinheiten für kryogene Flüssig-
keiten im  intermodalen und kombinierten 
Verkehr  gewährleistet.
 
Mit diesem jetzt und hier verfügbaren Kraft-
stoff und der vorhandenen Infrastruktur 
und Technologie bieten wir Spediteuren 
 eine planbare, kalkulierbare und sichere 
Richtung, um Ihre Flotten klimaschonend 
zu betreiben und den Schwerlastverkehr 
zu dekarbonisieren. 

REEFUEL-LNG-Transport im kombinierten Verkehr durch die Spedition Paneuropa.
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Bill Gates war gerade mal 20 Jahre alt, als 
er Microsoft gründete, Steve Jobs startete 
Apple mit 21, Walt Disney legte mit 22 den 
Grundstein für sein Comic-Imperium. Keine 
Frage: In jungen Jahren gründet es sich 
offenbar besonders gut. In späteren aber 
nicht minder. Hugo Boss schneiderte mit 38 
seine ersten Oberhemden und Windjacken 
auf eigene Rechnung. Gordon Bowker brach-

te Starbucks mit 51 ins Laufen. Ferdinand 
Porsche war  bereits 55, als er sich in Stutt-
gart mit seinem Konstruktionsbüro selbst-
ständig machte.

Existenzgründung hat mit vielen Aspekten 
zu tun, kaum etwas allerdings mit dem Le-
bensalter. Es gibt beides: Die Durchstarter, 
die  direkt von der Schulbank kommend be-

ginnen, ihr eigenes Business aufbauen.
Und die sogenannten Spätgründer, die zu-
nächst einen anderen beru©ichen Weg ein-
geschlagen haben. Nach Angaben des Sta-
tistischen Bundesamtes waren im Jahr 2020 
insgesamt 48,4 Prozent der Gründer jünger 
als 35 Jahre. Jeweils 25,8 Prozent zählten zur 
Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen bzw. 
waren 45 und älter. 

CLAUS SPITZER-EWERSMANN

NUR WO NEUES ENTSTEHT, 
GIBT ES ZUKUNFT
Inspiration und Leidenschaft, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen – das und noch viel mehr braucht, wer 
ein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen will. Im Oldenburger Münsterland °nden Gründerinnen 
und Gründer den richtigen Humus, auf dem ihre Ideen gedeihen können.

Eröffneten im Frühjahr 2021 das neue Gründerzentrum im Ecopark in Emstek-Drantum: (v.l.) Der ehemalige Präsident der Universität Vechta 
Prof. Dr. Burghart Schmidt, der ehemalige Landrat Herbert Winkel (Landkreis Vechta), Landrat Johann Wimberg (Landkreis Cloppenburg) 
und Vechtas Bürgermeister Kristian Kater.
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Wer beim Thema Start-up ausschließlich an 
die wilde Sneaker-Generation denkt, irrt also. 
Falsch liegt ebenso, wer glaubt, eine mög-
lichst große Lebenserfahrung sei das ent-
scheidende Kriterium für die erfolgreiche 
Gründung. Was aber dann? 

Diese Frage ist auch im Oldenburger Mün-
sterland angekommen. Gegründet wird 
schließlich nicht nur in hippen Metropolen, 
sondern häu�g auch dort, wo eher Wiesen 
und Äcker das Bild bestimmen. Und nein, der 
ländliche Raum ist keineswegs nur der Not-
ausgang für all jene, die es in der Großstadt 
nicht geschafft haben. Im Gegenteil: Viele 
Gründer entscheiden sich bei ihrer Standort-
wahl ganz bewusst für die Region, in der sie 
sich auskennen und in der sie gut vernetzt 
sind. Das macht manches einfacher. Gerade 
in der Anfangsphase.

Teamwork für die Start-up-Region

Um dem Thema in der Region den richtigen 
Schwung zu verleihen, haben die beiden 
Landkreise Cloppenburg und Vechta im Früh-
jahr 2021 eine Gründungsoffensive ins Leben 

gerufen. Titel: START:PUNKT OM. Zunächst 
zwei zentrale Standorte – im Emsteker eco-
park und in Räumlichkeiten der Geschwi ster-
Scholl-Oberschule in Vechta – sollen Inter-

essierten als Anlaufstelle dienen. Die 
 Betreuung liegt beim Start-up Service der 
Uni versität Vechta „TrENDi“ (Transformation 
durch Entrepreneurship, Nachhaltigkeit und 
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Leckermäuler: Susan und Jens Eschke produzieren europaweit die einzige wirklich 
laktosefreie Nuss-Nougat-Creme.
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Digitalisierung) unter der wissenschaftlichen 
Leitung von Professorin Jantje Halberstadt 
und Professor Christoph Schank. Das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie 
fördert das Vorhaben im Rahmen seines 
EXIST-Programms über vier Jahre.

Die Universität gehört wie die Stadt Vechta 
und der ecopark zu den ersten Partnern der 
Gründungsoffensive, die auch für weitere 
 offen ist. „Wir wollen unter diesem Dach alle 
Akteure aus dem Bereich Existenzgründung 
und Start-up im Oldenburger Münsterland 
zusammenbringen“, erklärte erklärte Clop-
penburgs Landrat Johann Wimberg  anlässlich 
des Auftakts. Das heißt: Weitere START:PUNK-
TE sind gern gesehen.

Halberstadt, Schank und Maik Fischer, der 
mit der operativen Leitung des TrENDi-Pro-
jekts befasst ist, setzen auf die verändernde 
Kraft der Innovation. Sie gehen davon aus, 
dass Existenzgründerinnen und -gründer die 
Wirtschaft in den nächsten Jahren mit ihren 
innovativen Ideen und frischen Ansätzen 
maßgeblich prägen werden – was angesichts 
der schon begonnenen und bevorstehenden 
Transformationsprozesse in der Region von 
großem Nutzen sein wird. Es gebe hier des-
halb schon heute überdurchschnittlich viele 
Gründer, weiß Fischer. Und erwartet, in zehn 
Jahren „noch viel weiter zu sein“.

Community-Denken als Trumpf

„Die Region ist unternehmerisch sehr gut 
aufgestellt, es mangelt nicht an Vorbildern“, 

betont Prof.in Dr. Jantje Halberstadt. Vonein-
ander lernen – das ist tatsächlich einer der 
großen Trümpfe, mit dem sich der ländliche 
Raum gegenüber den Großstädten behaup-
ten kann. Unternehmer, die in den vergan-
genen Jahrzehnten erfolgreich ihre Firmen 
auf- und ausgebaut haben, sind hier Nach-
barn. Man trifft sie vielleicht morgens beim 
Bäcker oder bei den Veranstaltungen vor Ort, 
kommt miteinander ins Gespräch und kann 
womöglich auch den einen oder anderen 
Tipp abstauben. Das Community-Denken ist 
im ländlichen Raum ausgeprägter, Vertrauen 
und Offenheit sind groß.

Wichtig ist: Die START:PUNKT-Offensive rich-
tet sich nicht nur an Absolventinnen und Ab-
solventen von Hochschulen. „Wir können ei-
ne ganzheitliche Gründungsförderung für alle 
Bürgerinnen und Bürger des Oldenburger 
Münsterlandes anbieten“, unterstreicht Pro-
fessorin Dr. Jantje Halberstadt. Und Landrat 
Wimberg ergänzt: „Unsere Anlaufstellen sol-
len für alle offen sein, die gründen wollen 
– unabhängig davon, ob sie direkt von der 
Universität kommen, gerade ihr Ausbildung 
abgeschlossen haben oder bereits seit Jah-
ren mitten im Berufsleben stehen.“

Und die Erfahrung zeigt: Das ist gut so. Be-
kanntlich verfügte keine der Gründerlegen-
den der Region über einen akademischen 
Hintergrund. Weder Bernhard Remmers oder 
Heinrich Wernsing noch Franz Grimme sen. 
oder Paul Wesjohann haben jemals eine Uni-
versität von innen gesehen. Sie hatten eine 
Idee, mit der sich ein Problem lösen ließ, 

und legten los. So entstanden Unternehmen, 
deren Ruf schon lange weit über die Region 
hinaus reicht.

Aus der Not eine Tugend machen

Was zählt, ist tatsächlich die Idee. So wie bei 
Jens Eschke aus Goldenstedt. Der 44-Jährige 
ist ein echtes Leckermaul. Seine Droge: Nu-
tella. Jahrelang hat er sich an der bekannten 
Nuss-Nougat-Creme kaum sattessen können. 
Dann aber machte ihm eine Laktoseintole-
ranz mehr und mehr zu schaffen. Die Suche 
nach einerseits laktosefreien, andererseits 
schmackhaften Alternativen verlief ergebnis-
los. Also fortan auf den Genuss verzichten? 
Keinesfalls. 

Eschke beginnt, mit verschiedenen Rezeptu-
ren zu experimentieren. Schließlich �ndet er 
nach viel Tüfteln und Probieren die (für ihn) 
richtigen Zutaten und die perfekte Abmi-
schung – die Geburtsstunde seines Unter-
nehmens Loeffelnuss. Im Übrigen ein Fami-
lienbetrieb, wie er im Buche steht: Auch Ehe-
frau Susan und Mutter Sonja tragen zur 
Erfolgsgeschichte bei. Und diese geht weiter. 
Inzwischen hat neben der klassischen Auf-
strichvariante auch eine mit weißer Hasel-
nuss ihren Weg in die Regale gefunden.

Ganz anders lief die Sache bei Moin Media, 
einer Digitalagentur in Vechta. Timo Weigel 
und Maurice Brumund hatten sich bei ihrem 
Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an 
der PHWT in Diepholz kennengelernt und 
schon während der ersten Semester eine 
 gemeinsame Firma gegründet. „Das lief da 
noch eher unprofessionell“, erinnert sich 
Weigel. Nicht so heute: Moin Media steht für 
klare Strukturen, ein starkes, mittlerweile 
zwölfköp�ges Team und ein angemessenes 
Büro im Herzen Vechtas. Ihre Kreativität, 
Leichtigkeit und Leidenschaft aus den An-
fangstagen haben sich die beiden Gründer 
zudem erhalten, sagen sie.

Bekenntnisse zur Heimatregion

Anderer Ort, andere Branche. In Harkebrüg-
ge, Gemeinde Barßel, setzen Markus Kurre 
und Kai-André Pancratz auf Nachhaltigkeit. 
Der eine, Kurre, ist Mit-Geschäftsführer der 
väterlichen Tischlerei. Der andere, Pancratz, 
verdient sein Geld als Inhaber eines Soft-
ware-Unternehmens. Gemeinsam hat das 
Duo Mewbel gegründet. Die Idee: Möbel von 
heute herstellen, aber ressourcensparend 
und von langer Lebensdauer. Möbel aus der 
Serienproduktion gibt es bei Mewbel nicht. 
So kann etwa jeder Kunde seinen Tisch 

Das junge Unternehmen „Mewbel“ aus der Gemeinde Barßel setzt auf Nachhaltigkeit
und Regionalität.
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 online individuell kon�gurieren. Zur Auswahl 
stehen Eiche, Ulme und Nussbaum, goldfar-
ben, weiß und schwarz. Mit Hartwachs oder 
Klarlack beschichtet. Wünsch dir was beim 
Möbelkauf. 

Das Konzept passt perfekt in die heutige Zeit, 
in der immer mehr Menschen Wert auf einen 
eigenen Stil legen. Und auch mit dem Stand-
ort Harkebrügge sind die beiden Gründer zu-
frieden. Das hat zum einen ganz praktische 
Gründe: Die Tischlerei ist direkt vor Ort und 
gehört zur Familie. Zum anderen ist der 
Standort auch Bekenntnis zu ihrer Heimat im 
Oldenburger Münsterland: „Wir sind hier bei-
de verwurzelt und wollen helfen, Arbeitsplät-
ze zu erhalten oder neu zu schaffen.“

Ob nun „Learning by Doing“ oder „Learning 
by Coaching“: Ebenso wenig wie das Alter der 
Gründer entscheidet in der Regel der Stand-
ort darüber, ob eine Unternehmensidee sich 
durchsetzen kann. Das ist auch das Ergebnis 
einer Studie der Hochschule Landshut. In 
 lediglich sieben von 105 Kategorien unter-
scheiden sich der Untersuchung zufolge 
Gründungen auf dem Land von urbanen 

Start-ups. Gründer auf dem Land sind in der 
Regel etwas jünger, eher männlich und häu-
�g keine Akademiker. Oft bringen sie bereits 
Berufs erfahrung mit – nicht selten sogar als 
Führungskräfte in der Industrie.

Für den Umstieg ist es nie zu spät

Ein zentraler Grund für Umsteiger, so bestä-
tigt Studienleiter Michael Bürker, liege darin, 
dass sie „mit ihren Ideen in den Unterneh-
men nicht mehr weiterkommen und sich 
dann entscheiden, etwas Eigenes zu ma-
chen“. Wie etwa Stephan Kallage, Geschäfts-
führer von Eska Hydraulik in Vechta. Der 
Landmaschinenmechaniker machte sich mit 
47 Jahren aus einer sicheren Anstellung her-
aus selbstständig, um seine eigenen Vorstel-
lungen zu verwirklichen. Heute ist seine Ex-
pertise hinsichtlich professioneller Hydrau-
liklösungen in der ganzen Welt gefragt.

Und allen, die sich dennoch an Bill Gates, 
Steve Jobs und Co. orientieren möchten, sei 
gesagt: unbedingt machen! Je größer ein Vor-
bild, desto besser. Aber gut wäre es, auf dem 
Weg nicht ungeduldig zu werden. Viele be-

kannte Gründer waren beim Start ihres Un-
ternehmens vielleicht jung, der ganz große 
Erfolg stellt sich manchmal indes erst später 
ein. Als Apple das erste iPhone auf den Markt 
brachte, war Steve Jobs bereits 52.

Eska-Geschäftsführer Stephan Kallage 
neben einem neu entwickelten Kranarm. 
Sein Unternehmen steht für professionelle 
Hydrauliklösungen.
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Stefan Rakers, Geschäftsführer der HAGO-
LA-Unternehmensgruppe, re©ektiert in ei-
nem Interview die Gegenwart und Zukunft 
der Branche.

Wie geht es HAGOLA zum jetzigen Zeitpunkt?

Rakers: Danke der Nachfrage. Wir können 
mit dem laufenden Jahr sehr zufrieden sein. 

Unsere Produktion ist derzeit mehr als 
 ausgelastet. Unsere Fertigstellungszeiten 
betragen in der Regel und je nach Produkt 
zwei bis sechs Wochen. Momentan sind aber 
so viele Bestellungen abzuarbeiten, dass wir 
mittlerweile mit den Lieferterminen bereits 
Mitte/Ende des ersten Quartals 2022 sind. 
Das ist schier unglaublich. Und ich bin sehr 
froh darüber.

Wie sind denn die Prognosen für die Gastro-
nomietechnik-Branche in den kommenden 
Jahren?

Rakers: Eine Voraussage für die kommen-
den Jahre zu geben, ist nur schwer möglich. 
Durch die Investitionsförderung des Landes 
haben viele Gastwirte den Lockdown ge-
nutzt, ihre gastronomischen Betriebe zu 

Stefan Rakers, Geschäftsführer der HAGOLA Gastronomie-Technik GmbH & Co. KG in Goldenstedt.
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SUSANNE OESTING

„DEM MUTIGEN GEHÖRT DIE WELT!“
Vorrangig und eigentlich ist das Goldenstedter Unternehmen weltweit wegen seiner soliden und langlebigen Getränkekühltheken 
bekannt. Jedoch hat HAGOLA schon vor Jahren die Fühler in andere Bereiche der Getränke- und Lebensmittelindustrie ausgestreckt.
Das zahlt sich jetzt aus. Denn die momentan sehr prekäre Situation, die das Coronavirus über unser Land und unsere Industrie-
zweige gebracht hat, hätte auch HAGOLA schwer treffen können. Die Betonung liegt auf „hätte können“. 
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 renovieren und das Inventar zu erneuern. 
Davon haben wir gerade im Bereich der Pro-
duktion von Getränkekühltheken sehr pro�-
tiert. Das freut einen natürlich. Aber was 
2022 passieren wird, wenn diese Förderun-
gen auslaufen, kann ich jetzt nicht sagen. 

Eine Herausforderung im nächsten Jahr wird 
die Situation auf dem Zuliefermarkt sein. Es 
ist leider alles sehr ungewiss. Wie alle Bran-
chen haben wir derzeit mit den negativen 
Auswirkungen der Lockdowns und anderen 
Störungen in der Lieferkette wie der „Ever 
Given“-Havarie im Suezkanal zu kämpfen. 
Wann sich diese Lage genau entspannt, ist 
ja selbst den Zulieferern nicht bekannt. Dies 
und die steigenden Energie- und Rohstoff-
preise werden nicht nur unserer, sondern 
allen Branchen und Industriezweigen Pro-
bleme bereiten.

Aber ich will nicht schwarzmalen. Ich bin zu-
versichtlich, dass die Gastronomiebetriebe 
bald wieder Gas geben können und dürfen. 
Die Leute wollen einfach raus vor die Tür, 
sich mit Freunden treffen, schön essen oder 
etwas trinken gehen. Dieses wird dann auch 
wieder zu neuen Investitionen führen. Ich 
denke, es wird eine Win-win-Situation für 
alle sein. Und das kurbelt wiederum auch 
den Umsatz und unsere Branche an.

Was ist oder wird dann das Geheimnis des 
HAGOLA-Erfolges sein?

Rakers: Man ist immer gut beraten, inno-
vative Weitsicht walten zu lassen und sich 
nicht nur auf das Kerngeschäft zu konzenti-

rieren. Vor fast zehn Jahren haben wir die 
Möglichkeit genutzt und uns intensiv mit 
der Metzgerei- und Fleischereikultur in 
Deutschland befasst. Skeptiker meinten, 
man setze auf ein totes Pferd, Metzgereien 
seien vom Aussterben bedroht etc. Aber ich 
sage immer: dem Mutigen gehört die Welt! 
Gerade, wenn alle dagegen sind, sollte man 
es tun – denn nur dann hat man einen Vor-
sprung, wenn der Wind sich dreht.

Die Kritiker von damals müssen sich heute 
eines Besseren belehren lassen: Die Bran-
che boomt wie noch nie. Der derzeitige 
Trend geht dahin, hochwertigere Lebensmit-
tel zu essen. Zudem haben viele während 

der Lockdowns das Kochen daheim und das 
Grillen im Freien für sich entdeckt. Hier sind, 
wenn man den Statistiken glauben darf, 
nicht nur die Verkäufe von Gartengrills und 
Outdoor-Küchen in die Höhe geschnellt …

Also sind Fleischereitheken HAGOLAs 
„Schlüssel zum Glück“?

Rakers: Ja, denn die Metzgereibranche be-
nötigt gerade jetzt verlässliche und solide 
Kühlmöglichkeiten, die zum einen der hoch-
sensiblen „Ware Fleisch“ gerecht werden 
und zum anderen dem Kunden diese auch 
schmackhaft und somit verkaufsfördernd 
präsentieren können.

Projektgespräch während der Produktionsphase.
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Und hier kommt HAGOLA ins Spiel, denn 
 sowohl der handwerklich orientierte Metz-
ger mit einer oder mehreren Filialen als 
auch die großen Einzelhandelsketten im 
Lebensmittel bereich haben sich zur Aufgabe 
gemacht, das Einkaufen zum Erlebnis für die 
gesamte Familie zu gestalten, was ja nicht 
zuletzt auch deren Umsatz fördert. Dazu 
 gehört natürlich neben einer attraktiven 
 Präsentation auch eine weite Auswahl an 
Produkten, wie Fisch, Feinkost oder Käse 
 anzubieten. Wir haben uns und unsere Pro-
dukte stetig weiterent wickelt und konnten 

auch durch Praxistests erhebliche Erkennt-
nisse gewinnen, die uns nun zugutekom-
men, denn die Nachfrage an Metzgerei-
theken steigt stetig.

Die längste Metzgereitheke, die wir bis 
dato gebaut haben, steht in einem großen 
Lebensmittelmarkt einer namhaften deut-
schen Supermarktkette in Süddeutschland 
und ist über 30 Meter lang. Das war schon 
eine produktionstechnische und logistische 
Meisterleistung unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter! Natürlich  legen wir auf eine 

enge  Zusammenarbeit mit den Marktleitern 
und den dortigen Angestellten sehr viel 
Wert, denn nur durch das Feedback von der 
Basis können wir uns weiterentwickeln. Und 
das klappt bislang hervorragend.

Unser ©ächendeckendes Netzwerk von 
 Servicepartnern und unsere Servicehotline, 
die 24 Stunden an sieben Tagen in der Wo-
che unseren Fachhändlern und Endkunden 
zur Verfügung stehen sowie unsere Fern - 
über wachung der Kühlstellen per Internet 
sorgen dafür, dass die Anlagen über Jahre 
zuver lässig funkti onieren.

Den Fokus haben Sie also während der Pan-
demie eher auf die Metzgereien gerichtet?

Rakers: Nein, nicht nur, denn was dem 
Fleisch Recht ist, ist dem Fisch nur billig: 
Es war wie eine Kettenreaktion. Die Fisch-
branche wurde durch diese großen Objekte 
immer mehr auf uns aufmerksam. Und wir 
konnten hier sogar eine tolle Kooperation 
eingehen. Wir pro�tieren so von der jahre-
langen Erfahrung der Fischexperten und 
konnten sehr viel über Fisch generell, 
dessen Verarbeitung und Kühlung lernen 
und lernen natürlich immer noch. 

Vor allem Fisch ist eines der sensibelsten 
Produkte mit einer relativ kurzen Haltbar-
keit. Hier muss kältetechnisch noch präziser 
gearbeitet werden. Das Stichwort von der 
„un unterbrochene Kühlkette“ ist unum-
gänglich. Auch aus hygienischer Sicht ist 
hier einiges zu bedenken, selbst dann, wenn 
die Ware verzehrfertig ver- oder bearbeitet 
wurde und verpackt an geboten wird.
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49439 Steinfeld    Portlandstrafle  5 
Tel. 05492/81-0   Fax 05492/81-21 

www.bergmann-online.de 

Von-Klitzing-Str. 6

Klassische HAGOLA-Produkte werden weltweit genutzt – auch in der Hamburger „Elphi“. 
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Ein weiterer Aspekt ist, dass die jüngeren 
Generationen ein komplett anderes Ess- 
und Kaufverhalten an den Tag legen. Es 
muss gut transportierbar und hygienisch 
verpackt sein, dann noch schnell zubereit-
bar oder bestenfalls fertig verzehrbar, 
gleichzeitig aber gesund und nahrhaft sein. 
Und hier ist man natürlich gerade als Kühl-
gerätehersteller gefragt, auch wenn man 
bei diesem Thema nur in der zweiten Reihe 
steht: Die Ware muss attraktiv präsentier-
bar, gleichzeitig zuverlässig und durchgän-
gig gekühlt, aber auch gut zugänglich bzw. 
erreichbar sein.

Abschließende Frage: Sie sagten, dass Be-
triebe die Pandemie nutzten, um zu investie-
ren. Haben Sie bei HAGOLA auch investiert 
oder sind weitere Investitionen geplant?

Rakers: Wir haben noch eine zweite große 
Produktionsstätte im Hülsmeyer-Park in 
Barnstorf und konnten die Endmontage der 
sehr großen Metzgereitheken dorthin ver-
legen. Dort haben wir auch den erforderli-
chen Platz zur Verfügung, um mehrere un-
serer diversen Produkte zeitgleich einem 
Testlauf unterziehen zu können. In unserem 
Hauptsitz in Goldenstedt konnten wir unse-
ren Maschinenpark um einige neue, sehr 
moderne Maschinen für die Holz -und Me-
tallverarbeitung erweitern. Außerdem ist 
hier eine Erweiterung der Hallenkapazität 
geplant.

Zum Schluss möchte ich das Wichtigste 
nicht unerwähnt lassen: Das Herzstück bei 
all den tollen Projekten, die wir durchführen 
durften und noch durchführen werden, sind 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die ihre jahrelange Erfahrung bei der Pro-
duktion von Kühltheken einbringen. Alle ha-
ben zusammengehalten und die schwierige 
Zeit gemeinsam überstanden. Auch jetzt, 
wo der Auftragseingang derartig hoch ist, 
dass Überstunden unumgänglich sind, hält 
das ganze Team die Fahne hoch.

Ganz besonders stolz darauf sind wir, dass, 
trotz der momentan leergefegten Situation 

auf dem Arbeitsmarkt neue und vor allem 
junge Leute den Weg zu uns gefunden ha-
ben, um bei uns entweder eine Ausbildung 
oder eine Anstellung anzutreten.

Es ist mir eine persönliche Freude, wenn ich 
zum Beispiel durch unsere Produktionshal-
len gehe. Wir sind wirklich ein multikulturel-
les Unternehmen geworden und es ist sehr 
schön zu sehen, wie alt und jung aus aller 
Herren Länder zusammenarbeiten.
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Realisiertes HAGOLA-Projekt in einem Supermarkt.
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Getreu dem Motto „Gemeinsam Kompe-
tenzen stärken“ haben sich die Landkreise 
Cloppenburg, Diepholz, Oldenburg, Osna-
brück und Vechta bereits im Jahr 2007 zur 
losen „Wachstumskooperation Hansalinie“ 
zusammengeschlossen. Um die Beteili-
gungsmöglichkeiten von Unternehmen 

 sowie wissenschaftlichen und wirtschafts-
nahen Einrichtungen innerhalb des Zusam-
menschlusses zu vereinfachen, wurde im 
April 2011 aus der gewachsenen Wachstums-
kooperation der Verein „Wachstumsregion 
Hansalinie“. Zur zentralen Organisation und 
Steuerung des Vereins wurde damit bedingt 

die Geschäftsstelle „Wachstumsregion 
Hansalinie e.V.“ eingerichtet, die im Kreis-
haus Cloppenburg durch die Stabsstelle 
Wirtschaftsförderung übernommen wird. 
Übergeordnete Ziele der Wachstumsregion 
waren und sind es bis heute, gemeinsam 
mit wissenschaftlichen und wirtschafts-

Die Wachstumsregion Hansalinie liegt zwischen Bremen und Osnabrück an
der A1 und gilt als eine der stärksten Wachstumsregionen Deutschlands.

PAUL BAUER, ANDREAS THIELSCHER

WACHSTUMSREGION HANSALINIE
Über eine Millionen Einwohner auf einer Gesamt®äche von 7.400 Quadratmetern, mehr als 530.000 Erwerbstätige, 
eine Bruttowertschöpfung von mehr als 30 Milliarden Euro, eine vielfältige Wirtschafts- und Branchenstruktur, 
überwiegend inhabergeführte Unternehmen und das bundesweit stärkste Bevölkerungswachstums mit einem 
hohen Anteil junger Altersgruppen. Diese und weitere Merkmale kennzeichnen die dynamische Region im 
Nordwesten Niedersachsens entlang der Autobahn A1, die auch als sogenannte Hansalinie bekannt ist. 
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nahen Akteuren, positive Effekte für die 
 Unternehmen in der Region zu bewirken 
 sowie systematisch die räumlichen Stand-
ortqualitäten und Quali�zierungsstrukturen 
zu sichern und weiter auszubauen. Zur 
 Er reichung dieser Ziele wurden verschiede-
ne Handlungsmaßnahmen wie die Förde-
rung des Innovationstransfers und des Auf-
baus sowie Betreibens von Unternehmens-
netzwerken umgesetzt. Besonderen Fokus 
 erhielten dabei die Branchen und Kompe-
tenzfelder Automatisierungs- und Elektro-
technik (Landkreis Diepholz), Lebensmittel- 
und Ernährungswirtschaft (Landkreis Vech-
ta), Logistik (Landkreis Cloppenburg), 
Maschinen- und Anlagenbau (Landkreis 
 Osnabrück). Das zugehörige Querschnitts-
thema umweltschonende Technologien 
(Landkreis Oldenburg) wurde in diesem Zuge 
gleichermaßen für alle vorangegangenen 
Branchenetzwerke behandelt. 
 
Konkrete Projekte

Zusammen mit den Partnern der Branchen-
netzwerke wurden konkrete Projekte entwi-
ckelt, die der Schaffung und Sicherung von 
Arbeitsplätzen in den Unternehmen und der 
Förderung der Wachstumsdynamik dienten. 
Ein Erfolgsbeispiel für die Netzwerkarbeit 
des Vereins stellt der ehemalige Arbeitskreis 
Spritzguss dar, der seiner Zeit durch den 
Landkreises Diepholz betreut wurde und 
im Jahr 2014 als konsequente Weiterentwick-
lung zum Forschungsverbund ZWT e.V. 
 (Zentrum für Werkstoffe und Technik) 
 ausgegründet ist. Noch heute verfolgt der 
Forschungsverbund das Ziel, die Kooperati-
onen und den multilateralen Informations-

austausch zwischen den verschiedenen 
Partnern zu fördern und damit einherge-
hend das vorhandene Know-how sowie die 
technologischen Einrichtungen am Standort 
in Diepholz zu nutzen.

Ein weiteres erfolgreiches Projekt ist das 
Logistik-Infomobil, das als Projektidee der 
Unternehmen im Logistiknetzwerk des 
 Vereins Wachstumsregion Hansalinie e.V. 
 bereits im Jahr 2012 gestartet ist. Ein 
 moderner LKW-Au©ieger wurde zu einem 
rol lenden Informationspunkt für verschie-
dene Logistikberufe ausgestattet und bietet 
Schüler:Innen auf Berufsmessen und an 
Schulen Berufsorientierung zum Anfassen.

Die Unternehmen möchten neben der 
Imagep©ege für die Logistikberufe dem 
Fachkräftemangel in der Branche entgegen-
wirken, direkten Kontakt zu den potenziel-
len Nachwuchskräften aufnehmen und 
Schüler:Innen die Möglichkeit bieten, ihr 
 Interesse an den Logistikberufen praktisch 
zu überprüfen. 
 
Regionale Initiative 
Digitale Schlüsseltechnologien

Seit August 2019 wird die Geschäftsstelle 
des Vereins Wachstumsregion Hansalinie 
darüber hinaus durch einen Mitarbeiter für 
das Projekt „Regionale Initiative Digitale 

Paul Bauer, Projektleitung RIDS (links), und Andreas Thielscher, 
Leitung der Geschäftsstelle der Wachstumsregion Hansalinie.
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Schlüsseltechnologien“ (kurz: RIDS) unter-
stützt. Hintergrund des Projekts ist der Um-
stand, dass das branchenübergreifende und 
dynamische Thema Digitalisierung sowie die 
Fähigkeit zur innovativen Transformation 
einen ausschlaggebenden Wettbewerbs-
faktor für Unternehmen darstellen, was 
nicht zuletzt in der COVID-19-Pandemie 
deutlich wurde. RIDS hat daher zum Ziel, 
 regional ansässigen Unternehmen einen 
möglichst einfachen Weg durch das Digi ta-
lisierungs-Labyrinth aufzuzeigen und baut 
dabei auf drei Handlungsfeldern auf.

Einerseits sollen die Unternehmen zu den 
digitalen Schlüsseltechnologien Additive 
Fertigung, Künstliche Intelligenz, Robotik 
und Sensorik sensibilisiert, informiert, 
 beraten und geschult werden. Im Rahmen 
dieses Handlungsfeldes hat sich jedoch 
schnell  gezeigt, dass der Verein sich in 
 seiner  Arbeit nicht nur an diesen vier 
Kernthemen orientieren kann, sondern Di-
gitalisierung all umfassend betrachten und 
einbeziehen muss. Die Gründe hierfür liegen 
zumeist in dem noch fehlenden Fortschritt 
und  Verständnis sowie dem Unwissen über 
die  eigene Datenlage in vielen mittelstän  -
di schen Unternehmen, weshalb damit 
 einhergehend  zunächst Hilfe zu grund-
legenden Fragestellungen benötigt wird.

Dieser Zustand zeigt sich daran, dass viele 
dieser Unternehmen zum Beispiel keine 
 fundierten Aussagen darüber treffen kön-
nen, wie viel Zeit sie von der Kundenanfrage 
bis zum fertigen Angeboten aufwenden 
müssen, wie die Quote von Angebot zu Auf-
trag ist oder wie viel Gewinn sie mit einem 

Auftrag erzielen. In diesem Zusammenhang 
hat der Wachstumsregion Hansalinie e.V. die 
sogenannte Impulsberatung Digitalisierung 
als regionales Unterstützungsformat initi-
iert und setzt es seit August 2020 gemein-
sam mit dem Institut für Produktion und Lo-
gistik der Hochschule Osnabrück (Logis.Net) 
sowohl in virtueller als auch in physischer 
Form vor Ort in den Unternehmen um.

Nach einer ersten Bestandsaufnahme wer-
den interessierte Unternehmen in einem 
mehrstündigen Sensibilisierungsgespräch 
anhand ihres Auftragsdurchlaufs analysiert 
(Ist-Zustand). Gleichzeitig wird an auffälli-
gen und betriebsrelevanten Prozessstellen, 

die zeitintensiv und komplex sind, iden-
ti�ziert, ob durch digitale Technologien 
 ungehobene Potenziale geschöpft werden 
können.

Im Anschluss an die Beratungstermine wird 
den Unternehmen eine Ergebniszusammen-
fassung sowie ein Überblick zu potenziellen 
Förderprogrammen zur Verfügung gestellt. 
Und dieses Format lässt sich sehen. Trotz 
der Pandemie konnten seit Beginn des Un-
terstützungsformates mehr als 30 Beratun-
gen durchgeführt und folglich vermehrt un-
ternehmensinterne Digitalisierungsprojekte 
an gestoßen  werden, die in manchen Fällen 
durch  Förderprogramme ©ankiert wurden. 

Das Logistik-Infomobil des Vereins „Wachstumsregion Hansalinie“ auf
der Jobmesse Oldenburger Münsterland im September 2021 in Vechta.
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Unterstützen und Vernetzen

Das zweite Handlungsfeld ist der Aufbau 
 einer Unterstützungsstruktur und die Ver-
netzung mit (über-)regionalen Kompetenz-
trägern, über die Verein und Unternehmen 
Zugang zu verschiedenen Ange boten und 
Formaten erhalten.

Die Digitalagentur Niedersachsen, das APITs 
Lab, das Niedersachsen Additiv, das Zen-
trum für Digitale Innovationen Niedersach-
sen, die Mittelstand-4.0-Kompetenzzentren 
und die Transferstelle IT-Sicherheit für den 
Mittelstand sind nur einige Namen in die-
sem Zusammenhang.

Ein letztes Handlungsfeld dazu ist der 
 möglichst niederschwellige und standort-
nahe Zugang zu einschlägiger Expertise und 
technologischen Ausstattung. Besonders 
die  regionalen, wissenschaftlichen und 
wirtschaftsnahen Einrichtungen wie die 
Hochschule Osnabrück, das Oldenburger 
An-Institut für Informatik OFFIS oder auch 

das ZWT Diepholz können einen hohen 
 Bestand an technologischer Infrastruktur 
vorhalten, die von Unternehmen genutzt 
werden kann. Insgesamt ist festzuhalten, 
dass durch das RIDS-Projekt positive Im-
pulse und Entwicklungen in der Region der 
Hansalinie bewirkt werden konnten.

Das Jahr 2021 wurde wegen der Pandemie 
durch mehrere virtuelle Informations-
veranstaltungen zu verschiedenen Förder- 
und Unterstützungsmöglichkeiten der 
 Di gitalisierung geprägt. Das Highlight war 
jedoch die ausgebuchte Gemeinschafts-
veranstaltung Technologietag Additive 
 Fertigung, die in Kooperation mit der 
 landesgeförderten Initiative Niedersachsen 
Additiv sowie dem ZWT im September 2021 
in Diepholz umgesetzt wurde.

Vor diesem Hintergrund sowie der beson-
dere Relevanz des Themas Digitalisierung 
wird das Projekt „Regionale Initiative Digi-
tale Schlüsseltechnologien“ über seine 
zweijährige Pilotphase hinaus fort geführt.

Regionales Fachkräftebündnis Nordwest

Ein weiteres Augenmerk lag 2021 auf der 
 Antragsstellung und weiteren Umsetzung 
des „Regionalen Fachkräftebündnisses 
Nordwest“. Das umfasst neben den Gebiets-
körperschaften des Wachstumsregion Han-
salinie e.V. den Landkreis Ammerland sowie 
die Städte Delmenhorst und Oldenburg.

Um die wachsende Herausforderung Fach-
kräf te sicherung auch weiterhin regional mit 
allen Kräften anzugehen, hat das Nieder-
säch sische Wirtschaftsministerium die An-
erkennung des Regionalen Fachkräftebünd-
nisses Nordwest im September 2021 um 
weitere drei Jahre im Rahmen der landes-
weiten „Fachkräfteinitiative Nieder sachsen“ 
 ver längert. Rund 14 Millionen Euro aus ES-
F+-Mitteln 2021-2027 stehen den acht 
 Regionalen Fachkräftebündnissen in 
 Niedersachsen voraussichtlich ab der 
 ersten Hälfte des Jahres 2022 als eigene 
Planungs budgets zur Verfügung.

Ein weiteres Thema ist die Neuausrichtung 
des Vereins Wachstumsregion Hansalinie. 
Neben den Themen Fachkräftesicherung 
und Digitalisierung wird künftig ein Fokus 
auf die Facetten der Nachhaltigkeit wie etwa 
Elektromobilität, Wasserstoff oder Material- 
und Energieef�zienz gelegt. Damit wird der 
gesellschaftliche,  politische und wirtschaft-
liche Zeitgeist  getroffen und verfolgt. 

Interessierte Personen und Unternehmen 
können sich auf der Homepage des Vereins 
unter www.hansalinie.eu informieren.
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Das RIDS-Projekt des Vereins Wachs tums region Hansalinie schult, informiert und
berät in Sachen Additive Fertigung, Künstliche Intelligenz, Robotik und Sensorik.
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Die Idee ist mehr als 100 Jahre alt. Bereits 
im Jahre 1915 gründete der Banker Henry 
Giessenbier in St. Louis im US Bundesstaat 
Missouri als lokale wirtschaftliche Nach-
wuchsorganisation die „Young Men’s Pro-
gressive Civic Association“ (YMPCA). Sein 
Grundgedanke: Positive gesellschaftliche 

Entwicklungen können nur begrenzt durch 
staatliches Handeln erreicht werden. Verän-
derungen müssen durch verantwortungsbe-
wusste Bürger in Gang gesetzt werden. Vor 
allem das bürgerschaftliche Engagement 
und soziale Verantwortungsbewusstsein 
junger Menschen mit unternehmerischer 

Führungsverantwortung wollte Giessenbier 
durch die Schaffung lokaler Organisationen 
fördern. In den USA gelang ihm dies. Eine 
internationale Verbreitung seiner Idee 
 erlebte er allerdings nicht mehr. Sie trat ih-
ren internationalen Siegeszug erst um 1944 
an – Giessenbier starb 1935 –, und seitdem 

Interessante Ein- und Ausblicke: Die Wirtschaftsjunioren besichtigen den Seehafen in Brake.
Auch IHK-Präsident Jan Müller (r.) war einmal Wirtschaftsjunior.

Fo
to

: I
m

ke
 F

ol
ke

rt
s

EVGENIA KOHN

JUNGE FÜHRUNGSKRÄFTE IM OM
Sie sind jung, dynamisch, innovativ und wollen, dass sich etwas bewegt. Sie kommen aus der Wirtschaft und haben
sich auf die Fahne geschrieben, die gesellschaftliche Entwicklung in ihrer Region positiv mitzugestalten. Und es gibt
sie in fast allen Teilen der Welt. Rund 200.000 Mitglieder sind es derzeit in etwa 100 Ländern – auch in Deutschland,
auch im Oldenburger Land: die Wirtschaftsjunioren.



VERBUND OM | ARGUMENTE 2022

53

 �rmiert die Organisation als weltweites 
Netzwerk unter dem Namen „Junior Cham-
ber International“ (JCI). Die meisten Mitglie-
der hat der JCI übrigens in Japan. 
 
WJD: Deutsches Netzwerk
 
In Deutschland entstanden die ersten Wirt-
schaftsjuniorenkreise in den 1930er Jahren. 
1954 gründeten diese einen Bundesverband, 
der seit 1981 unter „Wirtschaftsjunioren 
Deutschland“ (WJD) �rmiert.

Heute sind die WJD eine eindrucksvolle Or-
ganisation. Als größtes Netzwerk der „jun-
gen Wirtschaft“ in Deutschland sind in ihm 
mehr als 10.000 junge Unternehmer und Un-
ternehmerinnen sowie Führungskräfte unter 
40 Jahren in rund 215 regionalen Mitglieds-
kreisen organisiert. 60 Prozent der Mitglie-
der sind selbstständige Unternehmer, 40 
Prozent angestellte Führungskräfte. Die 
 Geschäftsführung der Mitgliedskreise liegt 
im Allgemeinen bei einer örtlichen Indust-
rie- und Handelskammer (IHK). Zusammen 
geben sie etwa 300.000 Menschen Arbeit 
und 35.000 Jugendlichen einen Ausbildungs-
platz. Der Jahresumsatz ihrer Firmen 
 erreicht mehr als 120 Milliarden Euro.

Die Wirtschaftsjunioren in Deutschland 
kommen aus vielen Branchen – von der In-
dustrie über das Dienstleistungsgewerbe 
bis hin zum Handel. Die Wirtschaftsjunioren 
wollen dazu beitragen, den Standort 
Deutschland weiterzuentwickeln sowie sein 
Wachstum und seine Wettbewerbsfähigkeit 
zu sichern und zu stärken. Dabei setzen sie 
auf Tradition und bewährte Tugenden wie 

Verantwortungsbewusstsein, Integrität und 
Ehrbarkeit. Und sie bringen sich in politi-
sche Debatten ein, zum Beispiel wenn es 
darum geht, faire Bildungschancen herzu-
stellen, die Generationengerechtigkeit zu 
stärken, einen ©exiblen Arbeitsmarkt zu 
schaffen oder die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie zu ermöglichen. 
 
Hanseraum: Starker Norden
 
Gut 40 der rund 215 Mitgliedskreise mit etwa 
1.500 Mitgliedern aus den norddeutschen 
Bundesländern Bremen, Hamburg, Nieder-
sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein haben sich zum Hanse-

raum zusammengeschlossen. Einmal im 
Jahr, immer um Himmelfahrt herum, treffen 
sich die Hanseraum-Mitglieder zu ihrer vier-
tägigen Hanseraum-Konferenz, die jedes 
Mal in einer anderen Stadt im Norden statt-
�ndet. Im Jahr 2022 wird sie in Kiel ausge-
richtet. Zum Hanseraum gehören auch die 
derzeit etwa 50 Wirtschaftsjunioren bei der 
Oldenburgischen IHK (WJ Oldenburg). Sie re-
präsentieren die junge Führungsgeneration 
in Unternehmen des Oldenburger Landes – 
von der Nordseeinsel Wangerooge bis zum 
Dümmer, von der Weser und Delmenhorst 
bis zum Emsland und Ostfriesland – und 
 geben dem jungen Unternehmertum in der 
Region Gesichter.

Felix Jahn, Geschäftsführer bei der Oldenburgischen IHK.
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WJO: Junges Gesicht der Region

„Die Wirtschaftsjunioren bilden das Sprach-
rohr der jungen Führungsgeneration gegen-
über Politik und Gesellschaft“ heißt es im 
Leitfaden des Oldenburger Regionalverban-
des. Bewerben beim Wirtschaftsnachwuchs 
kann sich jede/-r selbstständige Unterneh-
mer/-in oder leitende Angestellte eines Un-
ternehmens aus der Region der Oldenburgi-
schen IHK – allerdings muss er/sie jünger als 
40 Jahre sein.

Neulinge erhalten zunächst einen Gast-
status und werden durch ein On-Boarding-
Team begleitet, das ihnen den Einstieg in 
das Netzwerk erleichtert und dabei hilft, 
den Bereich für ein ehrenamtliches Enga-
gement zu �nden, der am besten zu ihnen 
passt. Über die Aufnahme nach der Gast-
phase entscheidet der Vorstand der Wirt-
schaftsjunioren. Jährlich wird außerdem 
auf einer Regulariensitzung in der Vorweih-
nachtszeit ein neuer Sprecher gewählt.

Die Oldenburger Wirtschaftsjunioren stehen 
für erfolgreiche, soziale und nachhaltige Un-
ternehmensführung. Sie wollen für ihre Re-
gion, das Oldenburger Land, gemeinsam 
neue Ideen entwickeln, die diese voran-
bringt. Sie setzen sich für wirtschaftliche 
Bildung an Schulen ein und gestalten sie 
praxisnah. Sehr wichtig ist ihnen die Verein-
barkeit von Beruf, Familie und Freizeit. Aber 
Mitglied bei den Wirtschaftsjunioren zu sein 
heißt auch: Menschen treffen, Kontakte 
knüpfen, Freunde gewinnen. Bei allem fach-
lichen Engagement soll auch der private 
Austausch nicht zu kurz kommen.
 
Engagierte Projektarbeit 
 
Die Oldenburger Wirtschaftsjunioren brin-
gen sich mit Projekten aktiv in ihrer Region 
ein und wollen diese mitgestalten. Jedes 
Mitglied kann seine besonderen Interessen 
und Fähigkeiten einbringen. So werden zum 
Beispiel in einer Projektgruppe Themen-
abende mit Politikern organisiert. Eine 

Bild oben: 2021 spendeten die Wirtschafts-
junioren Fahrräder für jugendendliche 
Wohnungslose in Oldenburg. Mitte: Der 
Schülerwettbewerb „Deine Idee, Dein 
Business“ §ndet 2022 bereits zum dritten Mal 
statt. Unten: Starkes Netzwerk für die junge 
Wirtschaft: Erfahrungsaustausch zwischen 
Führungskräften und ehrenamtliches 
Engagement steht im Mittelpunkt.
(Fotos: WJ Oldenburg, Imke Folkerts)
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 andere Projektgruppe kümmert sich 
um das Thema Charity. Größtes Projekt 
 d abei ist die jährliche Ausrichtung der Grün-
der-Challenge „Deine Idee, Dein Business“ 
(www.deine-idee-dein-business.de). Darin 
führen die Wirtschaftsjunioren Jugendliche 
an das Thema Unternehmertum heran. Ein 
Schuljahr lang begleiten Mentorinnen und 
Mentoren aus dem Kreis der Wirtschafts-
junioren die Jugendlichen bei der Entwick-
lung ihrer Gründungsidee. Die zehn besten 
Teams präsentieren in einem Finale ihre 
Konzepte. Zu gewinnen gibt es attraktive 
Preise.

Ein zweites Leuchtturmprojekt ist die Her-
ausgabe der Ausbildungsbroschüre „Durch-
starter“ (wj-oldenburg.de/durchstarter). 
Mit einer Rekordbeteiligung von regionalen 
Unternehmen haben dabei die Wirtschafts-
junioren 2021 die zehnte Ausgabe heraus-
gebracht. Insegsamt 150 Betriebe bieten 
in diesem Heft mehr als 120 verschiedene 
Ausbildungsmöglichkeiten für das Ausbil-
dungsjahr 2022 an. Der „Durchstarter“ wird 
an allen Haupt- und Oberschulen, an die 
 Berufsvorbereitungsklassen der Berufs-
bildendenden Schulen und und an Berufs-
informationszentren bei Arbeitsagenturen 
im ganzen Oldenburger Land verteilt.

Um den Schulabgängerinnen und Schul-
abgängern die Kontaktaufnahme zu den 
 Firmen so leicht wie möglich zu machen, ist 
bei den meisten Firmen in der Broschüre ein 
Auszubildender bzw. eine Auszubildende als 
Ansprechpartner/in genannt. Zudem ist der 
Durchstarter auch als digitale Version im 
Internet abrufbar.

Bild oben: Die Wirtschaftsjunioren zu Besuch bei Grimme in Damme. Unten die 
Charity-Aktion 2020, als die Wirtschaftsjunioren eine Spende an das Ronald- 
McDonald-Haus Oldenburg überreichten.
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In einer weiteren Projektgruppe werden Ver-
anstaltungen organisiert, die das Netzwer-
ken weiter stärken sollen. Dazu gehört die 
Fahrt der Mitglieder zur Teilnahme an der 
jährlichen Hanseraum-Konferenz.

Alle zwei Jahre wird außerdem eine Delega-
tionsreise in ein anderes europäisches Land 
organisiert. Dort treffen sich Wirtschaftsju-
nioren zum Kennenlernen ansässiger Unter-
nehmen und Erfahrungsaustausch mit Ver-
tretern lokaler Unternehmen und Mitglie-
dern anderer Gebietskreise der weltweiten 
Wirtschaftsjunioren-Dachorganisation JCI.

Überdies befasst sich eine Projektgruppe 
mit der Außendarstellung der Oldenburger 
Wirtschaftsjunioren. Dazu gehört eine 
 regelmäßige Berichterstattung über Ver-
anstaltungen und Projekte in Form von 
Pressemitteilungen, aber auch die P©ege 
der eigenen Homepage und der Face-
book-Seite, damit diese mit den aktuellsten 
Informationen und in einem frischen Design 
möglichst viele Internetnutzer anziehen. 

In allen Projekten dokumentiert sich das 
 aktive ehrenamtliche Engagement der Ol-
denburger Wirtschaftsjunioren. Jedes Mit-

glied ist in einem der Projekte aktiv. Und es 
 entstehen immer neue Projekte, die von 
den Wirtschaftsjunioren selbst initiiert 
 werden.

Wer als junge Führungskraft also Lust hat, 
sich mit guten Ideen aktiv für  seine Wirt-
schaftsregion in ein starkes regio nales 
Netzwerk einzubringen, darf sich  gerne 
 bewerben. Die Wirtschaftsjunioren freuen 
sich immer über engagierten Nachwuchs.

→ www.wj-oldenburg.de
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Im Sommer 2019 besichtigten die Wirtschaftsjunioren Oldenburg das Logistikzentrum Adidas in Rieste.
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1953 eröffnet der Elektroinstallateurmeister 
Ludwig Mers einen Elektroinstallationsbe-
trieb in der Schubertstraße in Vechta. Das 
an sich ist noch nichts Aufsehenerregendes, 
doch er entwickelt damals den Durchgangs-
prüfer1, um die tägliche Arbeit des Elektro-
handwerks zu vereinfachen. Mers nennt sein 
Gerät „Testboy“. Und eben dieser Name wird 
schnell zu einem Begriff für solide Mes-
stechnik. Noch heute sagt der Handwerker 

gerne, wenn auf der Baustelle ein Durch-
gangsprüfer gebraucht wird: „Gib mir mal 
den Testboy.“

Die Testboy-Modelle 1 und 2 blieben nicht 
ohne Grund über Jahrzehnte hinweg die 
Durchgangsprüfer-Bestseller in Deutsch-
land: Mehr als sechs Millionen Durchgangs-
prüfer sind aktuell in Käuferhände gewan-
dert. Das aktuelle Modell Testboy TV800 ist 

daher die konsequente erfolgreiche Weiter-
entwicklung eines Leistungsartikels.

Zurück an den Anfang: 1960, der Aufschwung 
der Wirtschaftswunderjahre ist auch im 
Kreis Vechta deutlich spürbar. Die Nachfrage 
nach dem Testboy steigt überraschend, die 
Produktion des Durchgangsprüfers kommt 
in Fahrt und Ludwig Mers benennt erst ein-
mal seine kleine Firma um. Aus dem Instal-

Der neue Testboy TV 900 übernimmt und simuliert die Kommunikation mit der Ladesäule und einem Elektro-Fahrzeug.
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NORBERT SCHWERTER

MESSGERÄTETECHNIK AUS VECHTA
In den Gründerjahren der Bundesrepublik hat ein genialer Er°nder die Idee, die Messtechnik für die Elektrobranche
zu revolutionieren – eine Idee, die in den folgenden Jahrzehnten einer anfangs kleinen Firma aus dem deutschen
Nordwesten zu internationalem Weltruhm gereichen wird.

WIRTSCHAFTSREGION

Der neue Testboy TV 900 übernimmt und simuliert die Kommunikation mit der Ladesäule und einem Elektro-Fahrzeug.
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lationsbetrieb wird die elektrotechnische 
Spezialfabrik Ludwig Mers GmbH & Co. KG. 
Dort entstehen neben dem Durchgangs-
prüfer neue Prüf- und Messgeräte für 
Elektro handwerker – mit so klangvollen 
 Namen wie „Testavit“ oder „Schuki“. Dazu 
erschließt Mers neue Vertriebswege und 
 beliefert schließlich den Elektrofach- und 
Großhandel in ganz Deutschland. 
 
Compro kommt

Einer der neuen Testboy-Vertriebsdienst-
leister ist damals die Compro GmbH aus 
Hamburg unter der Leitung des ehrgeizigen 
Geschäftsführers Horst Reysen. Compro ist 
damals zugleich Zulieferer der Vechtaer 
Spezialfabrik. Ludwig Mers und Horst Rey-
sen lernen sich über die vielen Jahre der 
 Zusammenarbeit hinweg kennen und schät-
zen. 1993, knapp vierzig Jahre nach der Fir-
mengründung, ist es folglich fast schon un-
umgänglich, dass Horst Reysen die Anteile 
der Ludwig Mers GmbH & Co. KG übernimmt 
und mit Compro nach Vechta zieht. Der 
Hauptgesellschafter leitet bis heute als 
 erfahrener Geschäftsführer die Geschicke 
der beiden �ndigen Unternehmen. 
 
Auf zum Flugplatz

Als 1997 die angestammten Räumlichkeiten 
nicht mehr ausreichen, wird ein neues Fir-
mengebäude an der Vechtaer Marsch er-
richtet. Den Straßen amen widmet die Stadt 
Vechta alsbald um in „Beim Alten Flugplatz“. 
Das ist auch heute noch die Adresse, des 
mittlerweile weltweit operierenden Unter-
nehmens.

Wenig später stellt man jedoch fest, dass 
das neue Gebäude der wachsenden Nach-
frage nicht standhalten kann. So wird nur 
drei Jahre später das Lager durch einen an-
sehnlichen Anbau erweitert. Zur gleichen 
Zeit ist in Ergänzung zum niedersächsischen 
Standort eine eigene Produktionsstätte im 
chinesischen Shenzhen eröffnet worden. 
Schon seit 1972 p©egt der hanseatische 
Kaufmann und Maschinenbauer Reysen 
gute Geschäftsverbindungen nach Asien.

Im Laufe der Jahre wurde aus der einstmals 
reinen Produktbezeichnung „Testboy“ ein 
branchenweites Synonym für ausgereifte 
Qualität. Daraus zog man vor Mitte der 

 Nullerjahre die Konsequenz, eben diese 
Marke in den Firmennamen mit aufzuneh-
men. So wurde im Sommer 2005 aus der 
Ludwig Mers GmbH & Co. KG die Testboy 
GmbH. Parallel dazu musste noch einmal 
baulich erweitert werden. Und diese bauli-
chen Erweiterungen setzen sich zwischen 
2008 und 2013 fort, so dass heute ein statt-
licher und moderner Firmenkomplex die 
elegante Visitenkarte der Testboy GmbH ist 
 
Die gegenwärtige Produktpalette

Die gegenwärtige Produktpalette ist das 
 Ergebnis aus integrem Pioniergeist und dem 
richtigen Gespür für markttaugliche Mess- 

Damals und heute: Durchgangsprüfer von 1953 (links) und Testboy TV 800 von heute.
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Installation von:
Kaltwassersätze I Schockgefrieranlagen
Tiefkühllager I Kühlräume  
Büro- und EDV-Klimaanlagen   
Verbund- und Schraubenanlagen   
Reparaturen und Wartungen aller Hersteller

und Prüfgeräte. Deshalb kommen bis heute 
präzise Geräte, die die verschiedensten 
physikalischen Größen messen, aus Vechta. 
Messmethoden von Testboy �nden Einsatz 
bei der Messung von elektrischer Spannung 
(Volt) oder elektrischem Strom (Ampere) 
und sind für Sachkenner der Elektronik und 
Elektrotechnik im Berufsalltag unverzicht-
bar. Die Fachwelt �ndet im Hause außerdem 
Messtechnik für Temperatur, Beleuchtungs-
stärke (Lux), Feuchtigkeit in Holz oder an-
deren Werk- und Baustoffen sowie für 
Kfz-Werkstätten.

Testboy ist für sichere Prüftechnik bekannt. 
Fehlersuchen, Funktionsprüfungen und Si-
cherheitstests lassen sich schnell und ein-
fach durchführen, was Servicetechnikern, 
Prüfern, Sachverständigen und allen Fach-
kräften, die mit elektrischen Anlagen arbei-
ten, die Arbeit erleichtert. Für nahezu sämt-
liche relevanten Parameter bietet das Un-
ternehmen heute feine Durchgangsprüfer, 
Magnetfeldtester, berührungslose Span-
nungstester, Steckdosenprüfgeräte, Lei-
tungssucher, Brems©üssigkeitstester, Infra-
rotthermometer und Wärmebildkameras. 

Testboy-Multimeter schließlich vereinen das 
Beste aus Prüf- und Messtechnik und bieten 
ein sehr breites Leistungsspektrum.

Aus der Praxis für die Praxis

Getreu dem Firmenmotto „Aus der Praxis 
für die Praxis“ sowie dank der kontinuierli-
chen Weiterentwicklung des Sortiments gilt 
Testboy heute als führender Anbieter weit 
über die Grenzen Deutschlands und Europas 
hinaus bis hin nach Mittel- und Südamerika 
– mit �rmeneigener Vertriebsagentur in 
Costa  Rica. Schwerpunkt dabei ist die 
 Maxime „Sicherheit durch Qualität“.

Ausnahmslos alle Geräte durchlaufen in der 
�rmeneigenen Fertigung in Vechta streng-
ste Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen. 
Erst danach gelangen sie auf den Weg zur 
Kundschaft. Überdies sind alle Geräte TÜV-/
GS-geprüft und zugelassen und erfüllen 
auch die hohen Anforderungen der Sicher-
heitsstufe nach CAT2. Viele Testboy- 
Produkte erfüllen sogar die Ansprüche der 
höchsten Sicherheitsklassi�zierung CAT IV.

Selbstverständlich ist die Testboy GmbH 
seit Jahren ISO-zerti�ziert. Das gibt Kunden 
wie Anwendern Verlass. Und das gut ausge-
bildete und top-motivierte Fachpersonal 
der Firma wird stets alles dafür tun, das 
Produktspektrum den aktuellen Anforde-
rungen von Handwerk, Industrie und For-
schung durch permanente Entwicklungsar-
beit anzupassen. „Lösungen anzubieten, be-
vor ein Problem auftaucht, ist ein gelebtes 
Prinzip der Testboyfamilie“, sagt Vertriebs-
leiter André Siemer.
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Horst Reysen, Geschäftsführer der beiden GmbHs, mit dem TV 900.
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50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
schäftigt Testboy allein am Standort Vechta. 
In Shenzhen arbeitet überdies eine Beleg-
schaft von 120 Personen. Allen gemeinsam 
ist eine täglich gelebte Teamgeistkultur. Und 
diese bewährte Kultur entfaltet die Erfolgs-
geschichte des bis heute familiengeführten 
Traditionsunternehmens.

Elektromobilität bewegt Europa

Ladestationen für Elektrofahrzeuge werden 
immer mehr installiert. Im Juni 2021 wurde 
auch auf dem Firmengelände der Testboy 
GmbH eine Elektrotankstelle errichtet. 
 Geschäftsführer Horst Reysen freut sich 
dar über: „Neuerungen und Zukunftssicher-
heit waren schon immer die Antriebskraft 
unseres Unternehmens“, sagt er und �ndet 
es nur folgerichtig, große Veränderungen 
selbst voranzutreiben: „Auch mit dieser 
Elektrotankstelle leisten wir unseren  
Beitrag zur Nachhaltigkeit“, so Reysen.

Natürlich hat Testboy gleich das passende 
Messinstrument für Elektro tankstellen kon-
zipiert. Um die in Europa genormten Typ-2- 
Ladesäulen zu prüfen, wurde in Vechta der 
Messadapter TV 900 entwickelt. Der TV 900 
übernimmt und simuliert die Kommunikati-
on mit der Ladesäule und einem E-Fahrzeug. 
Somit ist die korrekte Prüfung mit einem 
VDE-0100-Tester3 wie dem Testboy TV 455 
möglich. „Diese Innovation ist ein gutes 
 Beispiel dafür, wie wir auf neue Markt-
bedürfnisse reagieren.“ sagt André Siemer.

In den 1950er Jahren ging es allein darum, 
die tägliche Arbeit des Handwerkers zu 

 vereinfachen. Aus diesem Anspruch heraus 
wurde die Vechtaer Firma im Laufe der Jahre 
zum international agierenden und wertbe-
ständigen Unternehmen – ein bejahrtes Un-
ternehmen, das im Kern allerdings äußerst 
jung und agil geblieben ist.

„Wir werden weiter in die Zukunft schauen“, 
sagt Horst Reysen „und dabei die Bestän-
digkeit eines mittelständischen Unterneh-
mens im Rücken behalten“. Deshalb blei - 
ben Innovation, Tra dition und Top-Qualität 
oberste Leitlinien für das Unternehmen, 
das 2023 seinen 70. Geburtstag feiern wird.

1Ein Durchgangsprüfer ist ein elektrisches 
Prüfgerät, das durch ein optisches oder 
akustisches Signal anzeigt, ob zwei Punkte 
elektrisch miteinander verbunden sind.

2Die Messkategorie CAT I bis IV ist für die 
 Sicherheit bei Messungen von besonderer 
Bedeutung, da niederohmige Stromkreise 
höhere Kurzschlussströme aufweisen und 
Überspannungen und Transienten aufgrund 
von Lastumschaltungen, Blitzeinschlägen 
oder Phasenfehlern vom Messgerät ver-
kraftet werden müssen, ohne den Anwender 
durch elektrischen Schlag, Verbrennungen, 
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Die Gebäude der Firmen Testboy GmbH und Compro GmbH am alten Flugplatz in Vechta.
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mechanische Gefährdungen, 
Feuer, Funkenbildung, Licht-
bögen oder Explosion zu ge-
fährden. (Quelle: Wikipedia)

3VDE steht für Verband deut-
scher Elektrotechnik, Elektro-
nik und Informationstechnik. 
Vorschriften und Richtlinien 
für die Bereiche Elektrotech-
nik, Elektronik und Informati-
onstechnik werden vom VDE 
festgelegt und als VDE-Nor-
men veröffentlicht. 

Installationstester Testboy EMP IV von 1975 und der Testboy TV 455 von 2021.
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Historische Gemäuer, alter Baumbestand 
und großzügige Koppeln mit rassigen Pfer-
den – das geschichtsträchtige Gut Füchtel in 
Vechta ist ein höchst idyllisches Fleckchen 
Erde: „Wir sind ein traditioneller Familien-
betrieb mit mehreren Unternehmensbe-
reichen“, stellt Diplom-Landwirt und Pferde-
wirtschaftsmeister Clemens Graf von Mer-
veldt fest und erläutert, dass neben der 
Land- und Forstwirtschaft, die P©ege der 

Golfanlage des Golfclubs Vechta-Welpe, die 
„Pferdehaltung Gut Füchtel“ sowie ein Hof-
café und zwei Gästehäuser zum Unterneh-
men gehören.

Ackerbau & Grünlandpflege

Rund 75 Hektar Acker- und 50 Hektar Grün-
land werden vom Unternehmen „Gut Füch-
tel“ bewirtschaftet. Während die Grünland-

©ächen als Futter©ächen für die Pferde 
 dienen und darüber hinaus Heu und Silage 
liefern, werden auf im Ackerbau überwie-
gend Getreide (Weizen, Gerste, Triticale, 
Roggen) sowie Zuckerrüben und Körnermais 
angebaut. Der Schutz von Flora und Fauna 
sowie beste Boden- und Grundwasserqua-
lität sind Clemens von Merveldt dabei ein 
besonderes Anliegen: „Eine nachhaltige und 
ressourcenschonende Bewirtschaftung ist 

PETRA HELLMANN 

TRADITION AUF NEUEN WEGEN
„Altes bewahren und Neues wagen“ – unter diesem Motto führt die Familie der Grafen von Merveldt seit vier Generationen 
das Gut Füchtel in Vechta. Neben dem Betrieb von Land- und Forstwirtschaft setzen Andrea und Clemens von Merveldt
mit traditionsreicher Pferdezucht sowie im Gastronomie- und Tourismusbereich neue Akzente.

Das geschichtsträchtige Gut Füchtel ist ein höchst idyllisches Fleckchen Erde mitten im Füchteler Wald,
der von der Familie der Grafen von Merveldt gehegt und gep�egt wird.
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mit Blick auf die heute schon weltweit 
 spürbaren Klimaveränderungen zwingend 
notwendig, um die Artenvielfalt unserer 
 Region zu erhalten.“ Diesen Leitspruch un-
terstützt seit nunmehr 25 Jahren der verant-
wortliche Mitarbeiter und Landwirtschafts-
meister Markus Torbecke.

Ökologisch wertvoll

Der Füchteler und Welper Wald ist nicht nur 
ein ökologisches Refugium für P©anzen und 
Tiere aller Art – am Rande der der Kreisstadt 
Vechta gelegen, treffen sich in dem Naher-
holungsgebiet Spaziergänger, Jogger, Fahr-
radfahrer und natürlich Reiter.

Die rund 260 Hektar Forst sowie die Fuß- 
und Reitwege werden seit Generationen von 
der Eigentümerfamilie von Merveldt für die 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und 
 gep©egt. Prächtige Buchen, Eichen, Eschen, 
Erlen und Birken �nden sich in dem Misch-
wald ebenso wie Kiefern, Fichten, Lärchen 
und Dougla sien.

Mit unzähligen Tier- und P©anzenarten 
 bilden sie eine komplexe Lebensgemein-
schaft und erfüllen vielfältige ökologische 
Funkti onen. „Wir sind uns des hohen Wertes 
un seres Waldes für eine intakte Umwelt 
sehr bewusst. Sowohl als Wasserspeicher 
wie auch zur Bindung des Treibhausgases 
Kohlendioxyd hat der Wald eine wichtige 
öko logische Funktion in Zeiten des Klima-
wandels, von dem wir durch Dürrejahre und 
Schädlingsbefall stark betroffen sind“, sagt 

Clemens von Merveldt. „Standortgerecht, 
nachhaltig und naturnah“ lautet daher 
seine Maxime für kontrollierte und zer-
ti�zierte Forstwirtschaft.

Nachwachsende Ressource

Wer allerdings Bewirtschaftung ohne Nut-
zung mit Naturschutz gleichsetzt, ist wort-
wörtlich auf dem Holzweg: Zur Vermeidung 
von Schädlingsbefall, Schutz vor Trocken-
heit und Sturmschäden ist die gezielte Ent-
nahme und das Fällen ausgewählter Bäume 
zum Erhalt eines Wirtschaftswaldes unum-
gänglich.

Durch die nachhaltige Bewirtschaftung des 
Waldes wird dieser erhalten, stetig verjüngt 
und garantiert so auch über Generationen 
eine auch betriebswirtschaftlich sinnvolle 
Nutzung. Dies hat Vorteile für den Besitzer, 
die Gesellschaft und die Natur.

Jede Fläche, aus der Bäume entnommen 
werden, wird umgehend wieder aufgefors-
tet. Und die gefällten Bäume werden weiter 
genutzt: Als nachwachsende Ressource prä-
sentiert der umweltfreundliche Rohstoff 
Holz beim Haus- und Möbelbau wertvolle 
Vorteile gegenüber anderen Materialien.

Auch als Heizstoff leistet Holz einen mess-
baren Beitrag für Klimaschutz und Umwelt, 
vor allem, wenn es in der Region vor Ort 
 gewonnen und vermarktet wird. Deswegen 
bietet der neue Betriebszeig der Familie von 
Merveldt daher seit einem Jahr ofenfertiges 
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN

bela-pharm GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Dr. Stefan Bergmann 
Lohner Straße 19 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/873-0 
www.bela-pharm.com

Bio° no GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Dr. Jürgen Tölke, 
Michael Jahne 
Europa-Allee 7 · 49685 Emstek 
Tel. 04473/9413-0 
www.bio° no.de

BMMG Victor Thole KG 
Inhaber: Victor Thole 
Flasland 4 · 49624 Löningen 
Tel. 05432/58007 

BOERRIES GmbH & Co. KG 
– BRÖRING Unternehmensgruppe
Geschäftsführer: Bernd Bröring, 
Rainer Dullweber, Michael Erdhaus
Mühlenberg 17 · 49699 Lindern 
Tel. 05957/965475 
www.pigpower.de 

Brand Qualitäts® eisch GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Paul Brand, 
Niko Brand 
Brandstraße 21 · 49393 Lohne 
Tel. 04442/9236-0 
www.brand-lohne.de 

H. Bröring GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Bernd, Heiner A. und 
Jan Bröring, Rainer Dullweber, 
Michael Erdhaus 
Ladestraße 2 · 49413 Dinklage 
Tel. 04443/970-0 
www.broering.com 

Aalhof Götting 
Inhaber: Gerhard Götting 
Bether Dorfstraße 41 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/3921 
www.aalhof.de

Agromed Austria GmbH 
Vertriebsbüro Deutschland 
Area Sales Manager: 
Stefan Stuke-Lefferding 
Norddöllen 31 · 49429 Visbek 
Tel. 04445/987777-14 
www.agromed.at

AKE Zentri-Jet GmbH 
Geschäftsführer: Markus Kenter 
Eichkamp 9a · 49681 Garrel 
Tel. 04474-939490 
www.zentri-jet.de

AniCon Labor GmbH 
Geschäftsführer: Dr. Klaus-Peter Behr, 
Christoph Ahrens, Martin Liman (PhD), 
Rolf Schöning 
Mühlenstraße 13 · 49685 Höltinghausen 
Tel. 04473/943830 
www.anicon.eu

Austing Mischfutterwerk 
GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Bernhard gr. Austing 
Oldorf 11 · 49401 Damme 
Tel. 05491/9797-10 
www.austing.de

Hubert Bahlmann GmbH & Co. 
Versandschlachterei 
Spezialmischfutterwerk KG
Geschäftsführer: Jens Bahlmann, 
Frank Kohlsdorf, Dirk Vagelpohl
Mühlenweg 30 · 49699 Lindern
Tel. 05957/890
www.bahlmann-kalb.de

Andrea und Clemens von Merveldt führen in vierter Generation den traditionsreichen 
Familienbetrieb Gut Füchtel. Unterstützt werden sie dabei von ihren Kindern Patricia
Seddig und Sebastian von Merveldt sowie einem Team quali§zierter Mitarbeiter.
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Brennholz aus der Region an. Hierfür wird 
das Kaminholz aus dem Füchteler und 
 Welper Wald mit der Abwärme von Biogas-
anlagen getrocknet, eingelagert und nach 
Bestellung direkt zum Endkunden ausge-
liefert. 
 
Erfolgreich mit Pferdestärken

„Exklusive Pferdezucht, artgerechte Hal-
tung, gesunde Aufzucht sowie klassische 
Ausbildung und die Vermarktung von Dres-
surpferden sind die Schwerpunkte unserer 
Arbeit“, erklärt Clemens von Merveldt beim 
Rundgang durch den modernen Betrieb.

Insgesamt stehen bis zu 100 Pferde in den 
großzügigen Laufställen und Boxen auf Gut 
Füchtel. Zwei Reithallen, zwei Dressurplätze 
mit gep©egten Böden, Longierzirkel, eine 
Führanlage und mehrere Paddocks zur frei-
en Bewegung und weitläu�ge Koppeln und 
Weiden komplettieren den professionell ge-
führten Betriebszweig „Gut Füchtel Pferde-
haltung“. Der Leitspruch des Unternehmens 
„Wir behandeln jedes Pferd wie unser ei-
genes“ wird hier mit Leben gefüllt.

Jedes Jahr werden bis zu 20 Fohlen geboren, 
die hier im Anschluss aufgezogen und nach 
drei bis vier Jahren in Ausbildung unter dem 
Sattel genommen werden. Turniervorstel-
lung und internationale Vermarktung sind 
das Ziel.

„Die P©ege und Selektion der alten und be-
währten Stutenstämme über Generationen 
ist ein wichtiger Baustein für den Erfolg un-
serer Pferde in aller Welt“, betont Clemens 

von Merveldt. Spitzenpferde, die in ganz 
 Europa und in Übersee erfolgreich sind, 
 zeugen vom Erfolg und sind immer wieder 
Ansporn und Motivation: „Unser Betrieb ist 
international bekannt und anerkannt als 
Aufzucht- und Ausbildungsbetrieb für über-
durchschnittlich veranlagte, junge Olden-
burger Dressurpferde.“

Ein besonderes Aushängeschild ist hier der 
bekannte Vererber und sportlich hocher-
folgreiche Hengst „Füchtels Floriscount 
OLD“, der mit Patricia von Merveldt bis zu 
Grand Prix Prüfungen erfolgreich war. Seit 
dem Abschluss ihres BWL-Studiums unter-
stützt die Tochter, die seit ihrer Hochzeit 
Patricia Seddig heißt, neben Ehefrau Andrea 
den Grafen in der Betriebsleitung sowie vor 
allem bei der Ausbildung und Turniervor-
stellung der Pferde auf höchstem Niveau. 
Ein kleines, engagiertes Team quali�zierter 
Mitarbeiter und jährlich ein bis zwei zu Pfer-
dewirten Auszubildende sind unabdingbar 
für die Qualität und den Erfolg des Unter-
nehmens. 
 
Frischer Glanz in altem Gemäuer

Neben der Reiterei hat Diplomkauffrau 
Andrea von Merveldt noch ein weiteres 
 Steckenpferd: Es ist vor allem ihr Verdienst, 
dass die ehemalige Remise und das frühere 
Heuerhaus auf Gut Füchtel sowie eine 
 ehemalige Scheune am Gut Welpe heute 
in neuem Glanz erstrahlen.

Mit Ausblick auf das schon vor mehr als 800 
Jahren erstmals erwähnte Gut Füchtel öff-
nete das kleine aber feine „Hofcafé Gut 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

bela-pharm GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Dr. Stefan Bergmann 
Lohner Straße 19 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/873-0 
www.bela-pharm.com

Bio° no GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Dr. Jürgen Tölke, 
Michael Jahne 
Europa-Allee 7 · 49685 Emstek 
Tel. 04473/9413-0 
www.bio° no.de

BMMG Victor Thole KG 
Inhaber: Victor Thole 
Flasland 4 · 49624 Löningen 
Tel. 05432/58007 

BOERRIES GmbH & Co. KG 
– BRÖRING Unternehmensgruppe
Geschäftsführer: Bernd Bröring, 
Rainer Dullweber, Michael Erdhaus
Mühlenberg 17 · 49699 Lindern 
Tel. 05957/965475 
www.pigpower.de 

Brand Qualitäts® eisch GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Paul Brand, 
Niko Brand 
Brandstraße 21 · 49393 Lohne 
Tel. 04442/9236-0 
www.brand-lohne.de 

H. Bröring GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Bernd, Heiner A. und 
Jan Bröring, Rainer Dullweber, 
Michael Erdhaus 
Ladestraße 2 · 49413 Dinklage 
Tel. 04443/970-0 
www.broering.com 

August Bruns Landmaschinen GmbH 
Geschäftsführer: Walter Bruns, 
Georg Wichmann, Markus Hülsmann
Zum Brook 30 · 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/189-0 
www.abc-bruns.de

Wilhelm Burmeister GmbH 
Geschäftsführer: Philipp Burmeister, 
Wilhelm Burmeister 
Heide 62 · 49429 Visbek-Rechterfeld 
Tel. 04445/9865691 
www.wilhelm-burmeister.de 

Danish Crown Fleisch GmbH 
Geschäftsführer: Andreas Rode 
Waldstraße 7 · 49632 Essen/Oldb. 
Tel. 05434/85-0 
www.danishcrown.de 

Landbäckerei Diekhaus GmbH
Geschäftsführer: Jan-Henrik Diekhaus
Hauptstraße 59 · 49424 Goldenstedt
Tel. 04444/96350
www.diekhaus-landbaeckerei.de

egga Betriebs GmbH 
Geschäftsführer: Ingo Harsman 
Gewerbering 31a · 49393 Lohne 
Tel. 04442/945-0

Eichkamp GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Michael Hinz 
Eichkamp 16 · 49681 Garrel 
Tel. 04474/9898-0 
www.eichkamp.de

ELO - Erzeugergroßmarkt 
Langförden-Oldenburg eG 
Geschäftsführender Vorstand: 
Werner Freese, Christoph Hövelkamp 
Lange Straße 7 · 49377 Langförden 
Tel. 04447/9620-102 
www.elo-online.de 

Pferdezucht und -ausbildung auf höchstem Niveau: Spitzenpferde, die in ganz Europa und in 
Übersee erfolgreich sind, zeugen vom Erfolg des Unternehmens „Pferdehaltung Gut Füchtel“.
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Füchtel“ im Sommer 2006 seine Tore. Zahl-
reiche Zeugnisse der Vergangenheit, wie 
Karten und Bilddokumente schmücken 
 neben dem über dem Kachelofen hängen-
den Familienwappen der Familien Merveldt 
und Elmendorff die gemütlichen Räumlich-
keiten. Seit vielen Jahren leitet hier Martina 
Mehler Koch mit Ehemann Andreas den Be-
trieb und hat diesen Ort mit hausgemach-
ten Köstlichkeiten zu einem beliebten Ziel 
für Gäste aus nah und fern gemacht.

Das „Gästehaus Gut Füchtel“ wurde 2011 an 
historischer Stelle, vom alten Grundriss ei-
nes Heuerhauses ausgehend, in Zusammen-
arbeit mit der Denkmalschutzbehörde kom-
plett neu errichtet. Dort, wo einst die Guts-
arbeiter wohnten, wurde exklusiver Raum 
für insgesamt fünf Apartments in individu-
ellen Stilrichtungen geschaffen. Während 
die großzügigen Terrassen und Balkone da-
zu einladen, den Stimmen des Waldes zu 
lauschen oder mit etwas Glück ein Reh auf 
der Lichtung zu beobachten, werden mit 
 Kaminöfen in jeder Wohnung auch lange 
Winterabende zum Erlebnis.

„Zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland 
sind begeistert von der einmaligen Lage und 
dem unvergleichlichen Flair unserer Ferien-
wohnungen“, stellt Andrea von Merveldt fest 
und öffnet die Türen zu ihrem jüngsten Pro-
jekt, dem 2016 eröffneten „Gästehaus Gut 
Welpe“. Vom Grundkonzept her ähnlich wie 
in Füchtel, entstanden auch hier nach ge-
fühlvoller und gründlicher Renovierung ei-
ner einstigen Scheune fünf stilvolle Ferien-
wohnungen mit hochwertiger Einrichtung in 
perfekter Lage.

Direkt am Mühlenteich neben dem Clubhaus 
des Golfclubs und dem Restaurant auf Gut 
Welpe gelegen, vervollständigt dies Kleinod 
das historische Ensemble des ehemaligen 
Gut Welpe. Im Jahr 2021 kam noch ein be-
sonderes Apartment in der frisch renovier-
ten „Alten Mühle“ in Welpe hinzu, so dass 
nunmehr insgesamt elf stilvolle Wohnungen 
für Gäste zur Verfügung stehen. 

Ein Blick in die Zukunft

Vor über 30 Jahren entstand auf den be-
triebseigenen Flächen im Welper Wald auf 
Initiative des Seniors Maximilian Graf von 
Merveldt und ortsansässiger Investoren die 
Golfanlage des Golfclubs Vechta-Welpe. 
 Inzwischen ist dieser Platz überregional 
 bekannt und beliebt, sodass Spieler aus 
ganz Deutschland und den angrenzenden 
nordeuropäischen Ländern nach Vechta 
kommen, um hier ihrem Hobby nachzuge-
hen. Eine Entwicklung, der Clemens von 
Merveldt und seine Familie, mit dem Bau 
der Gästehäuser, aber auch der Restaurie-
rung des heutigen Restaurants „Holla“ auf 
Gut Welpe entsprochen hat. Das beliebte 
Lokal am Mühlenteich auf Gut Welpe war un-
ter dem Namen „Café Gut Welpe“ schon seit 
über hundert Jahren ein Aus©ugsziel und 
Anlaufpunkt im Welper Wald und erstrahlt 
heute in neuem Glanz.

Ein weiterer Teil des Familienbetriebes ist 
die „Gut Füchtel Landschaftsp©ege GbR“, 
die von Beginn an für die Unterhaltung und 
P©ege des 110 Hektar großen Areals, das vor 
mehr als 30 Jahren mitten in der urwüchsi-
gen Landschaft des Welper Waldes ent-
stand, verantwortlich ist. Diesen Betrieb 
leitet inzwischen verantwortlich der jüngste 
Sohn Sebastian von Merveldt.

Der 28-Jährige absolvierte nach erfolgrei-
chem Abschluss seines Studiums im Bereich 
Wirtschaftsingenieurwesen im Agri- und 
Hor tibusiness eine Fortbildung zum Fach-
agrarwirt für Golfplatzp©ege und ist als 
Greenkeeper täglich auf den 18 Bahnen un-
terwegs. „Wir freuen uns sehr, inzwischen 
neben unserer Tochter auch unseren Sohn 
im Betrieb zu haben. Wir arbeiten eng 
 zusammen und Sebastian entlastet mich 
bei vielen Auf gaben. Auf Dauer wird er 
 weitere Verant wortung in unserem Fami-
lienbetrieb übernehmen“, wirft Clemens 
Graf von Merveldt einen Blick in die Zukunft 
des traditionsreichen und vielseitigen 
 Unternehmens „Gut Füchtel“.

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

August Bruns Landmaschinen GmbH 
Geschäftsführer: Walter Bruns, 
Georg Wichmann, Markus Hülsmann
Zum Brook 30 · 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/189-0 
www.abc-bruns.de

Wilhelm Burmeister GmbH 
Geschäftsführer: Philipp Burmeister, 
Wilhelm Burmeister 
Heide 62 · 49429 Visbek-Rechterfeld 
Tel. 04445/9865691 
www.wilhelm-burmeister.de 

Danish Crown Fleisch GmbH 
Geschäftsführer: Andreas Rode 
Waldstraße 7 · 49632 Essen/Oldb. 
Tel. 05434/85-0 
www.danishcrown.de 

Landbäckerei Diekhaus GmbH
Geschäftsführer: Jan-Henrik Diekhaus
Hauptstraße 59 · 49424 Goldenstedt
Tel. 04444/96350
www.diekhaus-landbaeckerei.de

egga Betriebs GmbH 
Geschäftsführer: Ingo Harsman 
Gewerbering 31a · 49393 Lohne 
Tel. 04442/945-0

Eichkamp GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Michael Hinz 
Eichkamp 16 · 49681 Garrel 
Tel. 04474/9898-0 
www.eichkamp.de

ELO - Erzeugergroßmarkt 
Langförden-Oldenburg eG 
Geschäftsführender Vorstand: 
Werner Freese, Christoph Hövelkamp 
Lange Straße 7 · 49377 Langförden 
Tel. 04447/9620-102 
www.elo-online.de 

Die individuell geschmackvoll eingerichteten Appartements der beiden Gästehäuser 
„Gut Füchtel“ überzeugen mit einmaliger Lage und unvergleichlichem Flair.
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Wachstum durch Vielfalt – dafür steht die 
PHW-Gruppe. Die Grundlage der erfolg-
reichen Unternehmensentwicklung ist auf 
das Bestreben zurückzuführen, auf höch-
stem technischem Niveau und auf Basis 
 abgesicherter wissenschaftlicher Erkennt-
nisse die besten Produkte für Kunden her-
zustellen. Der Schwerpunkt liegt auf dem 

Gebiet der Herstellung und Vermarktung 
hochwertiger Ge©ügelspezialitäten. Der 
 Geschäftsbereich Ge©ügelspezialitäten mit 
der Marke WIESENHOF ist das größte und 
umsatzstärkste Segment. Im Laufe der 
 Jahre wurde die Kernkompetenz auf die 
 Geschäftsbereiche Gesundheit sowie alter-
native Proteinquellen erweitert.

Klare Ziele beim Tierwohl

Schon seit mehr als zwei Jahrzehnten enga-
giert sich das Familienunternehmen nach-
haltig im Bereich Tierwohl. Die PHW-Gruppe 
arbeitet mit rund 1.000 selbstständigen 
Partnerlandwirten zusammen, die neben 
konventionellem Ge©ügel auch Ge©ügel für 

PETER WESJOHANN

HOCHWERTIGE PROTEINPRODUKTE
Vom Hauptsitz Rechterfeld in die ganze Welt: In den mehr als 85 Jahren ihrer Geschichte hat sich die PHW-Gruppe von
einem Landhandel für Getreide und Futtermittel und einer Brüterei zu einer international agierenden Unternehmens-
gruppe entwickelt. Heute wird das Familienunternehmen in dritter Generation von Peter Wesjohann geführt und
beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter in ganz Europa.

Peter Wesjohann lenkt als Vorstandsvorsitzender seit 2009 in dritter Generation die Geschicke der PHW-Gruppe.
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insgesamt sechs alternative Tierwohl- 
Konzepte aufziehen: WIESENHOF Privathof- 
Ge©ügel, Beter Leven, Gildehoen, Kip van 
Morgen, Donautal Premium und die Initia-
tive Tierwohl. Der Anteil der deutschen 
Hähnchenproduktion aus diesen sechs Tier-
wohlkonzepten soll bis  Ende 2021 95 Prozent 
betragen.

Angefangen hat alles im Jahr 2000 mit dem 
Weidehähnchen aus Auslaufhaltung, 2002 
folgte das Bio-Hähnchen. Den hier erworbe-
nen Erfahrungsschatz hat die PHW-Gruppe 
2011 in das Konzept Privathof-Ge©ügel, das 
ein Mehr an Tierschutz in den Mittelpunkt 
stellt, ein©ießen lassen. Das Konzept ist 
zwischen Bio und konventionell angesetzt 
und hat sich in den vergangenen Jahren bei 
Handel und Verbraucher gut entwickelt.

Alle Privathof-Ge©ügel-Produkte sind mit 
dem Tierschutzlabel Für Mehr Tierschutz 
(Einstiegsstufe) des Deutschen Tierschutz-
bundes gekennzeichnet und tragen das 
 Siegel „Ohne Gentechnik“ des Verbandes 
Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG). 
Als Pionier und führender Anbieter von Ge-
©ügel©eisch aus Tierwohlprogrammen be-
grüßen wir daher den aktuellen Vorstoß des 
Handels in Richtung Haltungsstufe 3. Das 
bekräftigt unsere jahrelangen fundierten 
Bestrebungen nachhaltiger Aufzuchtpro-
gramme. 

Das WIESENHOF „Deutsches Ge©ügel von re-
gionalen Höfen“ rückt den Wunsch der Ver-
braucher nach heimischer Ware in den Vor-
dergrund, so führte die PHW-Gruppe  bereits 
1995 als erster deutscher Ge©ügelhersteller 

die Rückverfolgbarkeit ihrer Produkte ein. 
Heute ist es möglich, jedes Hähnchen durch 
die „WIESENHOF Herkunfts-Garantie“ zurück-
zuverfolgen: So kann konkret zugewiesen 
werden, welcher Landwirt oder welche Erzeu-
gergemeinschaft das Tier aufgezogen hat. Mit 
diesem Konzept nimmt das Unternehmen 
eine Vorreiterrolle in der Lebensmittelbran-
che ein. Sämtliche Herstellungsstufen liegen 
in Deutschland und überwiegend im eigenen 
Unternehmen.

Neben eigenen Elterntierherden, Brütereien 
und Futtermühlen werden die Tiere bei den 
Vertragslandwirten nach den WIESENHOF- 
Richtlinien aufgezogen. Eigene Schlachterei-
en und Verarbeitungsbetriebe komplettieren 
die vertikale Integration. So garantiert WIE-
SENHOF 100 Prozent Ge©ügel aus deutscher 
Aufzucht. Genau diese Botschaft soll durch 
den Hinweis „Deutsches Ge©ügel von regio-
nalen Höfen“ auf allen Verpackungen im TK- 
und Frische-Bereich sowie der Ge©ügelwurst 
und des Grillsortiments direkt für den Ver-
braucher sichtbar sein.

Damit setzt WIESENHOF klare Akzente für 
 Regionalität, Genuss, Sicherheit und Ver-
trauen. Darüber hinaus verwendet WIESEN-
HOF als erster Ge©ügelhersteller in Deutsch-
land seit 2000 GVO-freies Sojaschrot im 
Hähnchen- und Putenfutter. Kurze Trans-
portwege zur nächstgele genen Schlachterei 
ergänzen das Qualitätsprogramm. Möglich 
sind diese  hohen Standards nur aufgrund 
der gemeinschaftlichen Zusammenarbeit mit 
den Vertragslandwirten und der regionalen 
Lieferketten. So kann WIESENHOF tagtäglich 
die hochwertige Markenqualität liefern.

Ausgezeichnetes Nachhaltigkeitsengagement: Die PHW-Gruppe gehört weltweit
zu den „50 Sustainability & Climate Leaders“ der Vereinten Nationen.
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ELO-FROST GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Henrik Witte
Mittelwand 13 · 49377 Vechta-Langförden 
Tel. 04447/9691-0 
www.elo-frost.de 

Erdbeerhof Osterloh 
Geschäftsführer: Ulrich Osterloh 
Halter 21 · 49429 Visbek 
Tel. 04447/8988 
www.erdbeerhof-osterloh.de 

Erzeugergemeinschaft für Qualitätsvieh 
im Oldenburger Münsterland eG 
Geschäftsführer: Christoph Hüsing
Westerbakumer Straße 2 · 49456 Bakum 
Tel. 04446/9686-0 
www.eg-im-om.de

Evergreen-Food GmbH
Geschäftsführerin: 
Cathleen Cordes
Oldenburger Straße 330 · 49377 Vechta
Tel. 04447/961280
www.evergreen-food.de

EW GROUP GmbH 
Geschäftsführer: Erich Wesjohann, 
Dirk Wesjohann, Jan Wesjohann, 
Albert Cordts 
Hogenbögen 1 · 49429 Visbek 
Tel. 04445/95059-0 
www.ew-group.de

Fleisch-Krone GmbH
Geschäftsführer: Norbert Dreckmann
Waldstr. 9
49632 Essen
Tel. 05434/9460-0
www.® eisch-krone.com

Fleming + Wendeln GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Alexander Fleming, 
Jürgen Fleming, Peter Fleming und 
Josef Abeling
Auf’m Halskamp 12 · 49681 Garrel 
Tel. 04474/8907-0 
www.® eming-wendeln.de 

ForFarmers Langförden GmbH 
Geschäftsführer: Jan Baan 
Industriestraße 3–7 
49377 Vechta-Langförden 
Tel. 04447/808-0 
www.forfarmers.eu 

Goldschmaus Gruppe 
Geschäftsführer: Tobias Flerlage, 
Daniel Runden, Daniel Burke
Industriestraße 10–12 · 49681 Garrel 
Tel. 04474/895-0 
www.goldschmaus.de 

GS agri eG 
Geschäftsführer: Cord Schiplage, 
Engelbert Klövekorn, Friedhelm Sander
Raiffeisenstraße 4 
49685 Schneiderkrug 
Tel. 04447/802-0 
www.gs-genossenschaft.de

HEIDEMARK GmbH 
Geschäftsführer: Wilhelm Friesdorf, 
Christopher Kalvelage, Nils Witt
Lether Gewerbestraße 2 · 26197 Ahlhorn 
Tel. 04435/9730-306
www.heidemark.de

Kampsen GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Stephan Witte, 
Alexander Flath
Alter Emsteker Weg 19 
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/9800220
www.kampsen.de
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Alternative Proteinquellen
im Ernährungsmix der Zukunft

Der Fleischkonsum wird sich verändern 
und p©anzliche Alternativen werden in 
Zukunft einen festen Bestandteil im Markt 
einnehmen – das belegen Studien, wie 
beispielsweise die der Unternehmens-
beratung AT Kearney oder die erste Veggie- 
Studie der PHW-Gruppe. Letztere fand in ei-
ner repräsentativen Befragung heraus, dass 
rund die Hälfte der Deutschen (53 Prozent) 
manchmal bewusst auf Fleisch verzichtet. 
Gleichzeitig wird aber auch der Konsum von 
Fleisch weiterhin einen bedeutenden Anteil 
haben. Wie bei anderen Angebotsformen 
auch, wird es hier sicherlich zu einem Ne-
beneinander der Produkte kommen. Letzt-
endlich wird der Kunde entscheiden, zu wel-
chem Produkt er greifen möchte.

Die PHW-Gruppe verfolgt einen differen-
zierten Ansatz und sieht ihre Aufgabe als Le-
bensmittelhersteller darin, für Verbraucher 
möglichst viele verschiedene und überzeu-
gende Angebote zu schaffen, die die Nach-
haltigkeit eines Produktes in den Fokus rü-
cken – ganz gleich, ob es sich dabei um ein 
tierisches oder p©anzliches Protein handelt. 
Diesem Anspruch wird die PHW-Gruppe ge-
recht: Sie bietet eine breite Produktpalette 
von konventionell erzeugtem Ge©ügel©eisch 
über Privathof-Ge©ügel bis hin zu einem 
p©anzenbasierten Sortiment an.

Die PHW-Gruppe will am Puls der Zeit sein 
und sich frühzeitig das Know-how für mö-
gliche künftige Marktchancen sichern. So 
wurde 2018 der neu geschaffene Geschäfts-
bereich der alternativen Proteinquellen auf-
gebaut und sukzessive strategische Partner-

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Fleming + Wendeln GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Alexander Fleming, 
Jürgen Fleming, Peter Fleming und 
Josef Abeling
Auf’m Halskamp 12 · 49681 Garrel 
Tel. 04474/8907-0 
www.® eming-wendeln.de 

ForFarmers Langförden GmbH 
Geschäftsführer: Jan Baan 
Industriestraße 3–7 
49377 Vechta-Langförden 
Tel. 04447/808-0 
www.forfarmers.eu 

Goldschmaus Gruppe 
Geschäftsführer: Tobias Flerlage, 
Daniel Runden, Daniel Burke
Industriestraße 10–12 · 49681 Garrel 
Tel. 04474/895-0 
www.goldschmaus.de 

GS agri eG 
Geschäftsführer: Cord Schiplage, 
Engelbert Klövekorn, Friedhelm Sander
Raiffeisenstraße 4 
49685 Schneiderkrug 
Tel. 04447/802-0 
www.gs-genossenschaft.de

HEIDEMARK GmbH 
Geschäftsführer: Wilhelm Friesdorf, 
Christopher Kalvelage, Nils Witt
Lether Gewerbestraße 2 · 26197 Ahlhorn 
Tel. 04435/9730-306
www.heidemark.de

Kampsen GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Stephan Witte, 
Alexander Flath
Alter Emsteker Weg 19 
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/9800220
www.kampsen.de

Jungp® anzen Lüske GbR 
Geschäftsführerin: Pia Lüske 
Riedenweg 2 · 49685 Höltinghausen 
Tel. 04473/9722-0 
www.lueske.de 

LVL Lebensmittel- und 
Veterinärlabor GmbH 
Geschäftsführer: Joep Bruins, 
Dr. Kirsten Müller, Britt Denise Schuurs, 
Christianus Mijnardus Zomer
ecopark Allee 6 · 49685 Emstek-Drantum 
Tel. 04473/9288-0 
www.lvl.de

M Food Group GmbH
Geschäftsführer: Gregor Scheffer,
Markus Imbusch
Rienshof 2 · 49439 Steinfeld-Mühlen
Tel. 05492/55700-100
www.m-foodgroup.de

Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG 
Inhaber: Wolfgang Mählmann 
Im Siehenfelde 13 · 49692 Cappeln 
Tel. 04478/9480-0 
www.maehlmann-gemuesebau.de 

Conrad Meyer 
Viehgroßhandlung GmbH
Geschäftsführer: Conrad Meyer
Vlämische Straße 53 · 49688 Lastrup
Tel. 04472/1381
www.conrad-meyer.de

MIAVIT GmbH 
Geschäftsführer: Stefan Niemeyer 
Robert-Bosch-Straße 3 
49632 Essen/Oldb. 
Tel. 05434/82-0 
www.miavit.de

Die Zentrale in Rechterfeld sowie sechs deutsche WIESENHOF-Produktionsstandorte sind 
nach dem ZNU-Standard „Nachhaltiger Wirtschaften“ zerti§ziert. 
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Vorreiter im Bereich Tierwohl: Das Privathof-Konzept feierte 2021 sein zehnjähriges Jubiläum.
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Jungp® anzen Lüske GbR 
Geschäftsführerin: Pia Lüske 
Riedenweg 2 · 49685 Höltinghausen 
Tel. 04473/9722-0 
www.lueske.de 

LVL Lebensmittel- und 
Veterinärlabor GmbH 
Geschäftsführer: Joep Bruins, 
Dr. Kirsten Müller, Britt Denise Schuurs, 
Christianus Mijnardus Zomer
ecopark Allee 6 · 49685 Emstek-Drantum 
Tel. 04473/9288-0 
www.lvl.de

M Food Group GmbH
Geschäftsführer: Gregor Scheffer,
Markus Imbusch
Rienshof 2 · 49439 Steinfeld-Mühlen
Tel. 05492/55700-100
www.m-foodgroup.de

Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG 
Inhaber: Wolfgang Mählmann 
Im Siehenfelde 13 · 49692 Cappeln 
Tel. 04478/9480-0 
www.maehlmann-gemuesebau.de 

Conrad Meyer 
Viehgroßhandlung GmbH
Geschäftsführer: Conrad Meyer
Vlämische Straße 53 · 49688 Lastrup
Tel. 04472/1381
www.conrad-meyer.de

MIAVIT GmbH 
Geschäftsführer: Stefan Niemeyer 
Robert-Bosch-Straße 3 
49632 Essen/Oldb. 
Tel. 05434/82-0 
www.miavit.de

MOORGUT KARTZFEHN
Turkey Breeder GmbH
Geschäftsführer: Heinz Bosse (Vors.), 
Dr. Barbara Storck, Thomas Storck
Postfach 1261, 26217 Bösel
Tel. 04494/88-188
www.kartzfehn.de

NEF Förderungsgesellschaft mbH
Geschäftsführer: Norbert Dall
Industriezubringer 3 · 49661 Cloppenburg
Tel. 04471/18420-120 
www.nef-holding.de 

OVO Betriebsgesellschaft mbH 
Alte Dorfstraße 4 · 49377 Vechta-Spreda 
Tel. 04447/574 

PHW-Gruppe/Lohmann & Co. AG 
Vorstand: Peter Wesjohann (Vors.) 
Paul-Wesjohann-Str. 45 
49429 Visbek-Rechterfeld 
Tel. 04445/891-323 
www.phw-gruppe.de 

Pilzland Vertriebs GmbH 
Geschäftsführer: Christian Nacke 
Paul-Wesjohann-Str. 43 
49429 Visbek-Rechterfeld 
Tel. 04445/970-125 
www.pilzland.de

Plukon GmbH 
Geschäftsführer: Rainer Dullweber
Ahlhorner Straße 98 · 49429 Visbek 
Tel. 04445/898-0 
www.plukon.de

Praxis Am Bergweg GmbH
Geschäftsführer: Dr. Erwin Sieverding, 
Dr. Dieter Schulze
Bergweg 20 · 49393 Lohne
Tel. 04442/92200
www.bergweg.net

schaften geschlossen. Von der Vertriebko-
operation mit Eat JUST, die unter anderem 
einen ©üssigen Ei-Ersatz entwickelt haben, 
über strategische Beteiligungen am israe-
lischen Start-up SuperMeat, das Fleisch aus 
Zellkulturen herstellt, bis zu Rede�ne Meat, 
die ein 3D-Druckverfahren für p©anzenba-
sierte Produkte entwickeln: Die Strategie der 
PHW-Gruppe lautet „Wachstum durch Viel-
falt“. Dass dabei die richtigen Zukunfts-
themen besetzt werden, verdeutlicht im Fall 
von „Cultivated Meat“ – dem zellbasierten 
Fleisch – eine repräsentative Befragung 
durch forsa. Demnach kennen 60 Prozent 
diese alternative Proteinquelle bereits und 
54 Prozent würden diese auch probieren.

Das einhergehende Ziel ist es, sich auch wei-
terhin verstärkt als Anbieter von hochwerti-
gen Proteinprodukten zu positionieren und 

 vermeintlich konkurrierende Geschäftsfelder 
nebeneinander zu entwickeln. Konkret 
 bedeutet dies, dass die PHW-Gruppe das 
Wachstum des p©anzenbasierten Lebens-
mittelsektors nicht als Bedrohung für ihr be-
stehendes Kerngeschäftsfeld sieht, sondern 
als Chance. Gerade für den Bereich der alter-
nativen Proteinquellen hat die PHW-Gruppe 
schon heute die wesentlichen Themen – 
von Alternativen zu Fleisch und Fisch bis hin 
zu Eiern – gut besetzt und wird diesen Weg 
in den kommenden Jahren konsequent fort-
setzen.

Einen wichtigen Teil dazu tragen auch die 
eigenen Produkte bei: Seit Oktober 2020 
bietet die PHW-Gruppe ihre eigene vegane 
Produktmarke Green Legend an, deren Ziel-
gruppe vor allem die Flexitarier sind. Bei 
 jedem Produkt wird zu 100 Prozent auf 

PHW und Eat JUST wurden im Februar 2019 Partner für den europäischen Vertrieb.

Seit 2019 ist die PHW-Gruppe am israelischen Start-up Rede§ne Meat beteiligt.
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 tierische Inhaltsstoffe verzichtet – also 
kein Ei, keine Milch und kein Milchzucker 
(Laktose).

Vitamine und Pharmaprodukte
made in Cuxhaven

Das PHW-Geschäftsfeld „Gesundheit“ ist 
zweigeteilt: Ein Zweig beschäftigt sich mit 
der Humangesundheit, hier werden hoch-
wertige Vitamin- und Mineralstofferzeug-
nisse hergestellt, während der andere auf 
die Tiergesundheit mit dem Schwerpunkt 
auf der Herstellung und Vermarktung von 
entsprechenden Veterinärprodukten spezi-
alisiert ist. Die PHW-Töchter Lohmann Phar-
ma GmbH und Nutrilo GmbH, beide mit Sitz 
in Cuxhaven, füllen dieses Geschäftsfeld 
aus. 

Nachhaltigkeitsengagement als 
feste Säule im Unternehmen

Nachhaltigkeit ist seit Gründungsbeginn 
fest in den Strukturen verankert. Die 
 verantwortungsbewusste und nachhaltige 
Gestaltung der Zukunft ist und bleibt dabei 
das Leitmotiv.

Die PHW-Gruppe ist ein Familienunterneh-
men in der dritten Generation, daher soll 
auch den kommenden Generationen die 
Möglichkeit gegeben werden, das Unter- 
nehmen weiterzuführen und weiter- 
zuentwickeln.

Gesellschaftliche Verantwortung über-
nimmt die PHW-Gruppe auch über ihre 
Heinz Lohmann-Stiftung. Die gemein  -

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

MOORGUT KARTZFEHN
Turkey Breeder GmbH
Geschäftsführer: Heinz Bosse (Vors.), 
Dr. Barbara Storck, Thomas Storck
Postfach 1261, 26217 Bösel
Tel. 04494/88-188
www.kartzfehn.de

NEF Förderungsgesellschaft mbH
Geschäftsführer: Norbert Dall
Industriezubringer 3 · 49661 Cloppenburg
Tel. 04471/18420-120 
www.nef-holding.de 

OVO Betriebsgesellschaft mbH 
Alte Dorfstraße 4 · 49377 Vechta-Spreda 
Tel. 04447/574 

PHW-Gruppe/Lohmann & Co. AG 
Vorstand: Peter Wesjohann (Vors.) 
Paul-Wesjohann-Str. 45 
49429 Visbek-Rechterfeld 
Tel. 04445/891-323 
www.phw-gruppe.de 

Pilzland Vertriebs GmbH 
Geschäftsführer: Christian Nacke 
Paul-Wesjohann-Str. 43 
49429 Visbek-Rechterfeld 
Tel. 04445/970-125 
www.pilzland.de

Plukon GmbH 
Geschäftsführer: Rainer Dullweber
Ahlhorner Straße 98 · 49429 Visbek 
Tel. 04445/898-0 
www.plukon.de

Praxis Am Bergweg GmbH
Geschäftsführer: Dr. Erwin Sieverding, 
Dr. Dieter Schulze
Bergweg 20 · 49393 Lohne
Tel. 04442/92200
www.bergweg.net

Schne-frost 
Ernst Schnetkamp GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Ernst-Rainer 
Schnetkamp, Torsten Neumann, 
Marten Schlender
Vinner Weg 3 · 49624 Löningen 
Tel. 05432/9481-0 
www.schne-frost.de 

Werner Schulte GmbH & Co. KG 
Lastruper Wurstwaren 
Geschäftsführer: Sarah Dhem, 
Werner Schulte 
Ruhrbachstraße 8 · 49688 Lastrup 
Tel. 04472/687660 
www.schulte-lastrup.de 

Schweinebesamungsstation 
Weser-Ems e.V. 
Geschäftsführer: Christoph 
Möhlenhaskamp, Johannes Korfhage
Am Osterfeld 24
49661 Cloppenburg-Bethen 
Tel. 04471/9167-0 
www.schweinebesamung.de 

SFB Fleisch- und Kühlcentrale 
GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Florian Schnäker 
Industriestraße 22 · 49451 Holdorf 
Tel. 05494/984-0 
www.wir-bleiben-cool.de

Steinemann Holding GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Carsten Knief, 
Andreas Steinemann
Honkomper Weg 7 · 49439 Steinfeld 
Tel. 05492/96033-0 
www.steinemann.de

Seit Oktober 2020 bietet PHW die eigene vegane Marke Green Legend an.
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Insgesamt 17 p�anzenbasierte Alternativprodukte gehören zum
Green Legend-Sortiment – darunter auch vegane Fischstäbchen.
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Stevens Truthahn Delikatessen GmbH 
Geschäftsführer: Erich Stevens 
Vahrener Weg 1 · 49696 Molbergen 
Tel. 04475/94440 

Hermann Thole GbR 
Geschäftsführer: Hermann Thole 
Alte Heerstraße 56 
49624 Löningen/Benstrup 
Tel. 05432/3472 

Vet Pharma Friesoythe GmbH 
Geschäftsführer: Dr. Tim Pöpken 
Sedelsberger Straße 2 
26169 Friesoythe 
Tel. 04491/294-0 
www.msd-tiergesundheit.de 

Deutsche Vilomix Tierernährung GmbH 
Geschäftsführer: Dr. Bernhard 
Wesseling, Dr. Annabell Hardinghaus 
Bahnhofstraße 30 
49434 Neuenkirchen-Vörden 
Tel. 05493/98700 
www.vilofoss.com/de

Wernsing Feinkost GmbH 
Geschäftsführer: Stefan Wernsing, 
Alfred Kessen, Andreas Sostmann, 
Martin Ponzel, Stefan Trenkamp 
Kartoffelweg 1 · 49632 Essen/Oldb. 
Tel. 05438/51-01 
www.wernsing.de 

Holzmühle Westerkamp GmbH 
Geschäftsführer: Arnold Westerkamp 
Norddöllen 31 · 49429 Visbek 
Tel. 04445/987777-0 
www.westerkamp-gmbh.de

Schne-frost 
Ernst Schnetkamp GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Ernst-Rainer 
Schnetkamp, Torsten Neumann, 
Marten Schlender
Vinner Weg 3 · 49624 Löningen 
Tel. 05432/9481-0 
www.schne-frost.de 

Werner Schulte GmbH & Co. KG 
Lastruper Wurstwaren 
Geschäftsführer: Sarah Dhem, 
Werner Schulte 
Ruhrbachstraße 8 · 49688 Lastrup 
Tel. 04472/687660 
www.schulte-lastrup.de 

Schweinebesamungsstation 
Weser-Ems e.V. 
Geschäftsführer: Christoph 
Möhlenhaskamp, Johannes Korfhage
Am Osterfeld 24
49661 Cloppenburg-Bethen 
Tel. 04471/9167-0 
www.schweinebesamung.de 

SFB Fleisch- und Kühlcentrale 
GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Florian Schnäker 
Industriestraße 22 · 49451 Holdorf 
Tel. 05494/984-0 
www.wir-bleiben-cool.de

Steinemann Holding GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Carsten Knief, 
Andreas Steinemann
Honkomper Weg 7 · 49439 Steinfeld 
Tel. 05492/96033-0 
www.steinemann.de

nützige Stiftung, die sich seit 1997 mit 
 Zukunftsfragen der  Ernährung und des 
 Ernährungsverhaltens  beschäftigt, versteht 
sich als Bindeglied  zwischen Wissenschaft, 
Landwirtschaft und Verbraucher. Ein we-
sentlicher Teil der Arbeit besteht in der 
 Förderung wissenschaftlicher Forschung 
an Hochschulen und Instituten.

Einer der ersten grünen Meilensteine war 
2009, als der Nachhaltigkeitsrat gegründet 
wurde. Inzwischen gibt es an allen deut-
schen ZNU-zerti�zierten Standorten 
eigene Nachhaltigkeitsteams.

2010 ist die PHW-Tochter WIESENHOF För-
derer und Partner des Zentrums für nach-

haltige Unternehmensführung (ZNU) an der 
Universität  Witten-Herdecke geworden.

Sukzessive wurden neben der PHW-Zentrale 
auch die sechs Produktionsstandorte in Bo-
gen, Königs Wusterhausen, Lohne, Möckern, 
Rietberg und Wildeshausen nach dem ZNU- 
Standard „Nachhaltiger Wirtschaften“ zer-
ti�ziert, die zudem seit Anfang 2020 auch 
klimaneutral wirtschaften.

Als bisher erstes und einziges Unternehmen 
in der Ge©ügelbranche hat die PHW-Gruppe 
ihren CO₂-Fußabdruck für Hähnchen©eisch 
vor mehr als zehn Jahren erhoben. Der aktu-
elle Wert liegt für das  Berechnungsjahr 2017 
vor: 2,2 kg CO₂ pro 1 kg Hähnchen©eisch.

Rockiger Ge�ügelgenuss aus deutscher Herkunft: Die WIESENHOF „Chicken Schmiede“ mit 
lecker gewürzten und marinierten Ge�ügel-Produkten erfreut sich großer Beliebtheit.
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Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht der PHW-Gruppe ist im Internet lesbar – einfach QR-Code 
rechts im Bild scannen.
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Der Ursprung des Erfolgs ist dabei der regi-
onale Landhandel. Die GS hat mit ihrer Tä-
tigkeit über die Jahre gezeigt, dass sie als 
Partner der Landwirte die Anforderungen 
und Herausforderungen des Marktes und 
der Politik versteht und ihr Angebot ent-
sprechend weiterentwickelt, ausbaut und 
optimiert. Wegen des kontinuierlichen Ein-
satzes der Mitarbeiter und der hohen Bera-
tungs- und Produktkompetenz wird die GS 

überregional als Futterhersteller wahrge-
nommen. Jedoch wurden mit der Zeit die 
Anforderungen der Mitglieder und Kunden 
komplexer und vielfältiger. Deshalb hat die 
GS in der Vergangenheit verschiedenste 
Kompetenzen und Bereiche in ihr Portfolio 
aufgenommen, um die Landwirtschaft und 
die Region zu fördern. Um diese Vielseitig-
keit für alle sichtbar zu machen, wurde die 
Markenstrategie der GS angepasst. Konkret 

bedeutet dies, dass GS agri nicht mehr 
 allgemein für die Genossenschaft steht, 
sondern für jeden sogenannten Kompetenz-
bereich ein eigener Name inkl. Marke 
 existiert:

GS agri → konventionelles Mischfutter,
Beratung Tierhaltung sowie Ackerbau
GS bio → ökologisches Mischfutter 
und Beratung Tierhaltung

JANA SCHOLZ

VERWURZELT IN DER REGION: GS
Die Region wirtschaftlich und sozial fördern. Sich für Kunden und Mitglieder engagieren. Die eigenen Mitarbeiter weiterentwickeln
und fordern. Zusammengefasst: Die Gemeinschaft stärken, um gemeinsam zu wachsen. Dies ist es, was die GS seit ihrer Gründung
1881 ausmacht. Im Laufe der Zeit wurden die Kompetenzen und Geschäfte immer vielfältiger. Bis zum heutigen Zeitpunkt hat die
GS mit insgesamt fünf Geschäftsbereichen ein umfangreiches Portfolio an Waren und Dienstleistungen – zugeschnitten auf die
Bedürfnisse des Oldenburger Münsterlandes.

In Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Vorstand und Aufsichtsrat führen (v.l.) Cord Schiplage, Engelbert Klövekorn
und Friedhelm Sander die GS als geschäftsführende Vorstände durch die genossenschaftliche Zukunft.
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GS bau → Baustoffberatung und -handel
GS energie → stationäres Tankstellennetz, 
Beratung + Handel von Energie- und Brenn-
stoffen sowie Schmiermitteln
GS Raiffeisen-Markt → stationärer Handel 
mit Produkten für Hobby und Freizeit sowie 
landwirtschaftlichem Bereich, Handwerk 
und regionalen Produkten.

Der Bereich GS agri

Das Hauptgeschäftsfeld ist GS agri. Aus der 
Basis der Landwirte der Region bildet sich 
noch heute ein großer Teil der genossen-
schaftlichen Mitglieder. Dabei wird das Mit-
glied über regionale Geschäftsstellen sowie 
einen Außendienst direkt bei seinen Anfra-
gen und Projekten unterstützt.

Dieses über die Jahre gewachsene Netz 
 bietet dem Landwirt umfangreiche Möglich-
keiten, Waren und Dienstleistungen aus der 
Genossenschaft zu beziehen. Dabei entwi-
ckelt sie dieses Netz anhand der zukünfti-
gen Bedürfnisse der Landwirte weiter, zum 
Beispiel über die sukzessive Digitalisierung 
verschiedenster Bereiche.

Hier wurde mit digitalen Angeboten wie 
Acker24, Futter24 und Co. gezeigt, welche 
Potenziale entfaltet werden können. Dabei 
ist die oberste Prämisse, die Mitglieder und 
 Kunden nachhaltig bei deren Herausfor de-
rungen zu unterstützen und aktuelle Ent-
wicklungen vor zudenken und Lösungen 
zu bieten.

Mit fortschreitender Digitalisierung werden 
die Arbeitsrhythmen der Region individuel-
ler. Um sich diesem Trend anzupassen und 
die Geschäfte mit der GS noch komfortabler 
zu machen, arbeiten sie aktuell mit ver-
schiedenen Genossenschaften an der Ent-
wicklung der Plattform akoro. Diese dient 
dem Landwirt zukünftig als digitale Ge-
schäftsstelle und soll die Zusammenarbeit 
weiter vereinfachen und die GS unabhängig 
von Öffnungszeiten erreichbar machen.

Zur kontinuierlichen Verbesserung ihrer 
 Produkte betreibt die GS agri unter anderem 
einen eigenen Versuchsstall für den Sauen-
bereich. Dabei werden die Produkte unter 
wissenschaftlichen Maßgaben und Metho-
den stetig geprüft und im Hinblick auf die 
Anforderungen und Wünsche der Mitglieder 
und Kunden optimiert.

Der Bereich GS bio

GS bio setzt sich seit Jahren für die Unter-
stützung des ökologischen Grundgedankens 
innerhalb der Landwirtschaft ein. Dabei 
wird eine enge Partnerschaft mit etablier-
ten Bio-Verbänden gep©egt. Dazu zählen 
u.a. Naturland, Biopark, biokreis und Bio-
land. Dies zeichnet sich nicht nur über die 
Herstellung von höherwertigem und nach 
dem Bedarf der ökologischen Landwirt-
schaft optimierten Mischfutter aus, sondern 
auch in der einfachen regio nalen Ernte-
abwicklung für Bio-Landwirte. Hinzu kommt 
die hohe Fachkompetenz und die Unter-

Unter der Berücksichtigung der Tierhalter sowie der Themen Tierwohl, Ökologie
und Ökonomie arbeitet die GS agri ständig an optimalen Lösungen. 
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Stevens Truthahn Delikatessen GmbH 
Geschäftsführer: Erich Stevens 
Vahrener Weg 1 · 49696 Molbergen 
Tel. 04475/94440 

Hermann Thole GbR 
Geschäftsführer: Hermann Thole 
Alte Heerstraße 56 
49624 Löningen/Benstrup 
Tel. 05432/3472 

Vet Pharma Friesoythe GmbH 
Geschäftsführer: Dr. Tim Pöpken 
Sedelsberger Straße 2 
26169 Friesoythe 
Tel. 04491/294-0 
www.msd-tiergesundheit.de 

Deutsche Vilomix Tierernährung GmbH 
Geschäftsführer: Dr. Bernhard 
Wesseling, Dr. Annabell Hardinghaus 
Bahnhofstraße 30 
49434 Neuenkirchen-Vörden 
Tel. 05493/98700 
www.vilofoss.com/de

Wernsing Feinkost GmbH 
Geschäftsführer: Stefan Wernsing, 
Alfred Kessen, Andreas Sostmann, 
Martin Ponzel, Stefan Trenkamp 
Kartoffelweg 1 · 49632 Essen/Oldb. 
Tel. 05438/51-01 
www.wernsing.de 

Holzmühle Westerkamp GmbH 
Geschäftsführer: Arnold Westerkamp 
Norddöllen 31 · 49429 Visbek 
Tel. 04445/987777-0 
www.westerkamp-gmbh.de
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stützung in vielen Bereichen rund um die 
ökologische Landwirtschaft.

Der Bereich GS bau

Vom Bauboom der letzten Jahre pro�tierte 
der Bereich GS bau. Seit den Anfängen vor 
 allem im Bereich der landwirtschaftlichen 
Bauten hat sich dieser mit seinen Standor-
ten und seiner Kompetenz in der Region als 
kompetenter, ©exibler und freundlicher 
 Partner für Mitglieder, Gewerbetreibende 
und Privatpersonen etabliert. Dabei ist die 
Kombination aus geschultem und erfahre-
nem Beratungspersonal mit umfangreichen 
Ausstellungen die perfekte Mischung für die 
Anforderungen der jeweiligen Regionen. Das 

angebotene Portfolio erweitert sich ständig 
und aktuelle Trends werden aufgegriffen. 
 Dabei werden jegliche Produkte rund um 
kleine und große Bauprojekte der Region 
 angeboten.

Der Bereich GS energie

Ein weiteres Thema der Region ist die Abhän-
gigkeit von der Mobilität und somit von der 
Energie-/Treibstoffversorgung. Dabei bietet 
GS energie mit einem stationären Tankstell-
ennetz für die lokalen Anforde rungen Kraft-
stoffe und zukünftig auch Strom für den Weg 
von A nach B. Das  Geschäft mit dem Handel 
und der Beratung rund um Energie- und 
Brennstoffe sowie Schmiermitteln mit Blick 

auf Unternehmen der Region ist Kernkom-
petenz des Bereichs. Auch hier spielt die 
Weiterentwicklung der Angebote eine ent-
scheidende Rolle. Deshalb investiert GS 
energie beispielsweise bereits heute in eine 
Wasserstoff-Tankstelle in der Wesermarsch 
und die schrittweise Erweiterung des beste-
henden Tankstellennetzes um E-Ladesäulen.

Die GS Raiffeisen-Märkte

Die GS Raiffeisen- Märkte bieten Mitgliedern 
und Kunden die Möglichkeit, von einem 
 umfangreichen Sortiment mit Produkten 
für Hobby und Freizeit sowie landwirtschaft-
lichem Bereich, Handwerk und regionalen 
Produkten zu pro�tieren. Dabei sind die 

Links im Bild das Mischfutter-Werk der GS agri in Schneiderkrug. Rechts: Das Angebot von GS bau orientiert
sich an den Bedürfnissen der Region. Auch für private Häuslebauer ist sie dabei die erste Adresse.
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Seit 1973 machen wir die weißen Striche auf der Straße.

Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, welches in zweiter Generation mit den Niederlassungen in 49134 Wallenhorst – Niedersachsen, 
24109 Melsdorf – Schleswig-Holstein, 45139 Essen – Nordrhein-Westfalen und 56727 Mayen – Rheinland-Pfalz seit 1973 mit den Straßen-
markierungsarbeiten auf Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Städtemarkierungen erfolgreich tätig ist.

Schmidt-Thie-Plast GmbH Telefon 04442 7040400 E-Mail: info@thie-plast.de
Brauerstraße 2 · 49393 Lohne Telefax 04442 70404040 Internet: www.thie-plast.de
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 einzelnen Märkte bestmöglich auf die  lo kalen 
Anforderungen und Wünsche der Zielgruppe 
zugeschnitten. Besonders bei diesen Märk-
ten: Das Fachpersonal vor Ort  bietet Unter-
stützung bei allen Fragen rund um das brei-
te Produktport folio – von der Tier ernährung 
über Jagdbekleidung bis zur  Dekoration. Der 
Fokus liegt klar darauf, dem  Kunden weiter-
zuhelfen.

Der Kunde steht im Mittelpunkt

In jedem dieser Bereiche ist die GS möglichst 
nah am Kunden und am Markt, um zusam-
men am gemeinsamen Wachstum zu arbei-
ten. Dabei trägt jeder Mitarbeiter den genos-
senschaftlichen Grundgedanken der Zusam-
menarbeit im Herzen und bringt diesen 

täglich in seine Arbeit ein. Denn was die GS 
besonders auszeichnet, ist die Kombination 
klassischer Werten mit Vision und Zukunfts-
sinn. Jeder Mitarbeiter der einzelnen Berei-
che hat ein offenes Ohr für den Kunden und 
den Markt.

Sobald ein Potenzial  gesehen wird, mit dem 
die Mitglieder und Kunden in Zukunft noch 
besser unterstützt werden könnten, wird die-
ses geprüft, hin terfragt und – sofern nach-
haltig sinnvoll – umgesetzt. Daraus sind viele 
Projekte entstanden, die heute für Mitglieder 
und Kunden bereits selbstverständlich sind.

Auch mit anderen Genossenschaften und 
Unternehmen sucht die GS die Zusammen-
arbeit – etwa Ende 2021 in einer  strategischen 

Allianz mit Fleming + Wendeln aus Garrel. 
Hier wird die GS künftig bei den  Themen Pro-
duktion, Einkauf und Logistik von Synergieef-
fekten pro�tieren, welche direkt an die Mit-
glieder und Kunden weitergegeben werden 
sollen. Auch die Initiative MehrWert mit der 
LB Damme ist eine wich tige Kooperation in 
Sachen Nährstoff management, Futterkon-
zepte für Schweine und Digitalisierung.

Die Zeiten sind turbulent und landwirtschaft-
lichen Betrieben stehen große Herausforde-
rungen bevor. Jedoch können sie sich sicher 
sein, dass sie mit der GS eine Genossen-
schaft in ihrer Region und an ihrer Seite 
 haben, deren oberstes Ziel es ist, 
gemeinsam mit ihren Partnern 
zu wachsen.

DesFa GmbH
Daimlerstraße 1 · 49696 Molbergen

Telefon (04475) 91830-0 · Fax 91830-49
info@desfa.de · www.desfa.de

Reinigung | Desinfektion | Schädlingsbekämpfung

Ihr Partner für

DesFa GmbH
Daimlerstraße 1 · 49696 Molbergen

Telefon (04475) 91830-0 · Fax 91830-49
info@desfa.de · www.desfa.de

Reinigung | Desinfektion | Schädlingsbekämpfung

Ihr Partner für
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Links: Das Sortiment der GS-Raiffeisen-Märkte orientiert sich an den lokalen Anforderungen. Rechts: Durch den Austausch mit anderen 
Genossenschaften und Unternehmen enstehen Lösungen, die Mitgliedern und Kunden der Region zu nachhaltigem Wachstum verhelfen.
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Sven Guericke, mehr als 15 Jahre Vorstands-
mitglied bei Big Dutchman und ursprünglich 
aus der Molkereiwirtschaft stammend, will 
diesen Auftrag mit Kompetenz und Sach-
verstand erfüllen. Gerade vor dem Hinter-
grund der gesellschaftlichen Entwicklungen 
und Veränderungen werden in den AEF- 
Gremien praxis nahe, zielgerichtete und fun-
dierte Antworten auf die Fragen der Gegen-
wart zum Nutzen der ganzen Branche entwi-
ckelt. Das AEF hat sich genau damit seit 

seiner Gründung im Jahre 2006 auch bun-
desweit einen Namen als  politisches 
Sprachrohr der Landwirtschaft erarbeitet. 
Daran wird das AEF auch in Zukunft fest-
halten.

Vorschläge zum Umbau liegen vor

Um einen fachlichen und gesellschaftlichen 
Konsens zur Zukunft der Nutztierhaltung in 
Deutschland zu erreichen und um deren 

Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, hat 
2019 das Agrarministerium in Berlin die 
s ogenannte Borchert-Kommission ein-
gerichtet. Diese wurde nach ihrem Leiter, 
dem ehemaligen Bundeslandwirtschaftsmi-
nister Jochen Borchert, benannt. Im Februar 
2020 zeigte das Gremium seine konkreten 
Empfehlungen für einen gangbaren Weg der 
Trans formation in der Nutztierhaltung auf. 
Darin enthalten sind Zielbilder, tierarten-
spezi�sche Zeitpläne und mögliche Finan-

Sven Guericke ist seit April 2021 neuer Vorsitzender des AEF als Nachfolger von Uwe Bartels.
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RUTH OVERBERG

NACHHALTIG DURCH INNOVATION
Er sieht seine Aufgabe darin, „den in der Agrar- und Ernährungswirtschaft notwendigen Transformationsprozess
zum Wohle aller Beteiligten, wohldosiert und im Sinne eines gemeinsamen Auftrages mit allen Mitgliedern und
Branchenpartnern fortzuführen“, so der neue Vorsitzende des Agrar- und Ernährungsforums Oldenburger
Münsterland (AEF) Sven Guericke in seiner Antrittsrede im April 2021.
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zierungsmodelle für einen Umbau in der 
Tierhaltung. Das AEF hatte eigens dazu ein 
Memorandum mit offenen Fragestellungen 
an die Verantwortlichen gerichtet. 
 
Borchert, Merkel, ZKL

Nach monatelangen Bauernprotesten im 
Sommer 2020 setzte Kanzlerin Angela 
 Merkel überdies die Zukunftskommission 
Landwirtschaft (kurz: ZKL) mit dem Auftrag 
ein, praxis taugliche Empfehlungen und 
 Vorschläge für eine nachhaltige und sozial 
 verträgliche Um gestaltung der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft in Deutschland zu 
 erarbeiten und  bestehende Zielkon©ikte 
aufzulösen. Das Ergebnis dieser Kommis sion 
wurde im Juli 2021 veröffentlicht.

Beiden Gremien, also sowohl der Borchert- 
Kommission wie der Zukunftskommission 
Landwirtschaft, kann man positiv beschei-
nigen, dass ihre Ergebnisse von Verbrau-
chern, Tier- und Umweltschutzorganisatio-
nen sowie von Branchenverbänden, darun-
ter auch dem AEF, mit getragen werden.

Trotz aller Anstrengungen aber sieht das AEF 
noch viele offene Fragen. So dürfen die Fol-
gewirkungen des Transformationsprozesses 
nicht  allein auf die Urproduktion gerichtet 
sein, sondern müssen die gesamte Wert-
schöpfungskette in den Blick nehmen.

Ungeklärt bleibt auch die Frage, wie die 
Landwirtschaft für ihre gesellschaftlichen 
Leistungen, also den Umbau der Tierhal-
tung, honoriert werden soll.  Beziffert hat 
die ZKL die Kosten für den  gesamten Trans-
formationsprozess von 2020 bis 2040 auf 
rund elf Milliarden Euro pro Jahr. Darin 
 berücksichtigt sind ca. 2,5 bis 4,1  Milliarden 
Euro per anno für die Umsetzung der 
 Borchert-Empfehlungen.
 
Aufgrund des letzten Bundestagswahl-
kampfes und im Verlauf der Regierungs-
bildung sind beide Empfehlungspapiere 
 bedauerlicherweise in ein politisches und 
zeitliches Vakuum gefallen.

Der neuen  Bundesregierung muss es also 
gelingen, auf Basis der vorliegenden Em-
pfehlungen verlässliche �nanzielle Rahmen-
bedingungen für die Landwirtschaft zu 
schaffen und diese Mittel im Bundeshaus-
halt einzuplanen. Bei Zielkon©ikten 
 zwischen Tierschutz und Baurecht, 
Immis sionsschutzrecht etc. muss bei 
Stallum bauten dem Tierschutz 
Vorrang  eingeräumt werden.

Der Lebensmitteleinzelhandel
agiert flexibler als die Politik

Mit der Ankündigung von Aldi, Lidl und 
Rewe, ab 2030 nur noch Frisch©eisch von 
Rind, Schwein, Hähnchen und Pute aus den 
Haltungsstufen 3 und 4 zu listen, preschte 
der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) im Juli 
2021 dann in punkto Tierwohl an der Politik 
vorbei. Davon betroffen ist ein Marktanteil 
von fast 15 Prozent des gesamten deut-
schen Fleischhandels.
 
Das AEF sieht es kritisch, dass der LEH 
keine Verarbeitungsware in sein Tierwohl-
programm einbezieht und noch keine kon-
kreten Konzepte für die Preisbildung und für 
Vertragsmodelle formuliert hat. Unklar ist 
zudem, wie etwa Schweinehalter den LEH 
mit Fleisch aus den Haltungsstufen 3 und 4 
aufgrund der Bau rechts hemmnisse belie-
fern könnten, ohne dass der LEH auf Frisch-
©eisch aus dem Ausland zurückgreift.

Im Schweinebereich würden außerdem die 
Bereiche Sauenhaltung und Ferkelaufzucht 
ausgeblendet. Sinnvoller wäre ein klares 
5xD-Bekenntnis des Handels zur deutschen 
 Qualität und Herkunft, will heißen: Geburt, 
Aufzucht, Mast, Schlachtung und Zerlegung 
bzw. Verarbeitung des Tieres haben in 
Deutschland stattgefunden. Dies wäre ein 
wichtiges Zeichen zur Unterstützung der 
heimischen Landwirtschaft.

Auch die Verbraucher müssen ihr Einkaufs-
verhalten überdenken. Obwohl einer reprä-

sentativen Studie zufolge zwei Drittel der 
Deutschen eine nachhaltige Ernährung als 
wichtig einstufen, greift die überwiegende 
Mehrheit beim Einkauf in der Regel weiter-
hin auf die preiswertesten konventionellen 
Fleisch- und Milchprodukte zurück. 
 
Landwirte mit dem Rücken zur Wand

Bei allen Vorwürfen und Anfeindungen, die 
die Vertreter der Landwirtschaft zu erdul-
den haben, betonen sie ihre Bereitschaft, in 
die Zukunft ihrer Betriebe zu investieren 
und die Haltungsbedingungen nachhaltig 
weiterzuentwickeln.

Niedrige Erzeugerpreise, wegbrechende Ex-
portmärkte und enorm gestiegene Energie- 
sowie Rohstoffpreise zwingen die Landwirte 
aber �nanziell in die Knie. Damit aber die 
Landwirte auf die Forderungen des Handels 
und der Empfehlungen der ZKL eingehen 
können, muss die Politik rechtliche und 
 �nanzielle Rahmen bedingungen schaffen.

Sollte die neue Bundesregierung keine 
 konkreten Leitplanken setzen, so warnt 
das AEF eindringlich davor, dass statt eines 
Strukturwandels ein regelrechter Struktur-
bruch in der Landwirtschaft einsetzt. Eine 
Umfrage der Interessengemeinschaft der 
Schweinehalter Deutschlands (ISN) hat 
 ergeben, dass die Hälfte der deutschen 
Schweine halter in den nächsten 10 Jahren 
aus der Produktion aussteigen möchte. Vor 
allem im Oldenburger Münsterland zöge 
 eine solche Entwicklung nicht nur die ganze 

Eine Umfrage der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) hat 
 ergeben, dass die Hälfte der deutschen Schweine halter in den nächsten 10 Jahren aus 
der Produktion aussteigen möchte.
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Wertschöpfungskette in Mitleidenschaft, 
sondern hätte darüber hinaus erhebliche 
Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft in 
diesem länd lichen Raum. 

Ernährungssicherung unter Schutz
der Ressourcen als Auftrag

Bis 2050 wird weltweit ein Bevölkerungs-
wachstum auf bis zu 10 Milliarden Menschen 
prognostiziert, die Zugang zu hochwertigen 
und nahrhaften Lebensmitteln benötigen. 
Die Agrar- und Ernährungswirtschaft weltweit 
steht vor der großen Herausforderung, in den 
kommenden 30 Jahren genug Lebensmittel 
zu erzeugen – und zwar auf deutlich weniger 
Fläche als heute.

Das bedeutet, dass die vorhandenen Flächen 
ef�zienter genutzt und gleichzeitig besser 
dafür gesorgt werden muss, dass die bio - 
lo gische Vielfalt und unsere natürlichen 
 Ressourcen geschützt werden. Auch wenn 
sich in den hoch entwickelten Gesellschaften 
der Verbrauch vegetarischer und veganer 
 Alternativen zu Fleisch und Wurst  stetig 
 erhöht, steigt – vor allem in den Entwick-
lungs- und Schwellenländern – die Nach frage 
nach tierischen Proteinen.

Hier wirken dann ganz einfach die Kräfte des 
Marktes: Sobald Nachfrage entsteht, �ndet 
auch Produktion statt, wo auch immer in der 
Welt. Deshalb müssen wir uns unter Klima-
aspekten durchaus die Frage stellen, ob die 
weltweiten Treibhausgas(THG)-Emissionen 
tatsächlich sinken, wenn unsere Landwirte 

weniger Tiere halten? Verlagern sie sich nicht 
vielmehr in eben diese anderen Länder? Und 
sind die Emissonen dann womöglich sogar 
noch viel höher, weil die  Produktion dort un-
ter weitaus schlechteren Bedingungen statt-
�ndet als in  Deutschland?

Fest steht für das AEF, dass Klimaschutz 
 alternativlos ist. Nachhaltigkeit und Klima-
schutz gehen aber nur mit und nicht gegen 
die Landwirtschaft, denn sie spielt eine ent-
scheidende Rolle beim ressourcenschonen-
den Umgang mit Boden, Luft, Wasser, Nähr-
stoffen oder bei der Reduzierung von klima-
schädlichen Emissionen.

Die Agrar- und Ernährungsbranche muss 
 daher zum Erreichen der Klimaschutzziele 
auf qualitatives Wachstum sowie auf die 
Entwicklung und auf den Einsatz neuer 
Technologien setzen. Deshalb plädiert das 
AEF an die Politik, klimapolitische Maßnah-
men am Gesamteffekt der direkten und in-
direkten Emissionswirkungen der Landwirt-
schaft auszurichten.

Digitalisierung als Chancentreiber?

Um die Klimaziele für die Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft schneller und nachhaltiger 
zu erreichen bieten digitale Technologien 
und der Einsatz von künstlicher Intelligenz 
(KI) neue und große Perspektiven. Sie eröff-
nen in ganzen Bereichen der Landwirtschaft 
und der nachgelagerten Wertschöpfungs-
kette enorme Potenziale zur Reduktion von 
Treibhausgasemissionen und Ressourcen-

verbräuchen sowie zur Steigerung der Ef�zi-
enz – sei es im Ackerbau, in der Tierhaltung 
oder in der Verarbeitung. Diese Potenziale 
der Digitalisierung darf die Branche nicht 
ungenutzt lassen. Gerade jetzt, wo der 
Druck auf die Branche zusehends wächst, 
braucht sie innovative Lösungen und den 
Einsatz digitaler Technologien.
 
Dabei sieht das AEF die Politik in der P©icht, 
Investitionen in die Digitalisierung zu för-
dern und den Ausbau der Infrastruktur im 
ländlichen Raum rasant zu beschleunigen 
– auch, um die Wirtschaftskraft der Branche 
zu erhalten und zu stärken. Gerade im länd-
lichen Raum haben deutschlandweit nur 17 
Prozent der Bevölkerung schnelles Internet. 
Das muss sich zwingend ändern.

Was bringt die Zukunft?

Sven Guericke ist sich der Herausforderun-
gen für die Branche durchaus bewusst: „Vor 
allem das OM muss auf Nachhaltigkeit durch 
Innovationen setzen. Das Rüstzeug ist vor-
handen. Es ist der unbedingte Gestaltungs-
wille sowie die Anpassungs- und Innovati-
onsfähigkeit der Landwirte und Unterneh-
mer aus dem Oldenburger Münsterland! 
Dass die Region viel leisten kann, hat sie 
in der Vergangenheit oft bewiesen. Und 
sie wird sich auch weiterhin das Heft des 
Handelns nicht aus der Hand nehmen 
 lassen und sich den zukünftigen Gegeben-
heiten entsprechend wirtschaftlich auf-
stellen. Das AEF wird sie dabei mit seinen 
Gremien unterstützen“, so Guericke.

www.elo-frost.de
Mittelwand 13 04447 96 91 0
49377 Vechta-Langförden info@elo-frost.de

 Für kleine
 und große
Südoldenburger



VERBUND OM | ARGUMENTE 2022

81



AGRAR- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT

82

Ludger Feldhaus und Michael Emke sind da-
bei besonder stolz auf die stetige Weiter-
entwicklung des NOM-Fuhrparks, bereitge-
stellt von den Gesellschaftern, Lohnunter-
nehmen und Transporteuren aus ganz 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, 
die eine feste,  vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit der NOM geschlossen haben. 
„Unsere für die Nahrungsmittelsicherheit 
umgebauten und GMP- und QS-zerti�zierten 
Kombifahrzeuge konnten immer weiterent-

wickelt werden, da zu Beginn des Geschäfts-
betriebes keinerlei Patentanmeldung durch 
die NOM erfolgte“, so Feldhaus.

Der Kombi-LKW

Mittlerweile gibt es den Kombi-LKW – mit 
dem in einer Frachtfolge ©üssige und feste 
Materialien im selben LKW transportiert 
werden – auch als sogenannten Walking 
Floor- oder auch Schubboden-LKW mit fast 

70 Kubikmetern Ladevolumen für feste Ma-
terialien wie Getreide, Kleie, Rapsschrot, 
Maissilage und Holzprodukte sowie 25,5 Ku-
bikmeter ©üssige Komponenten wie Gülle.

NOMs Kombi-LKW fahren niemals leer und 
können so auch Entfernungen von bis zu 
250 Kilometern gewinnbringend fahren. 
Alle Welt spricht vom Nährstoffüberschuss-
problem infolge der Tierhaltung in der OM- 
Region. Wie schnell sich diese Situation än-

HEIKE ALBERS

NÄHRSTOFF-KNOW-HOW AUS VECHTA
In nur acht Jahren „haben wir mit unserem Geschäftsmodel mehr als 1,5 Millionen Tonnen Nährstoffe sicher vermarktet und verbracht“, 
sagt Ludger Feldhaus, Gründungsmitglied und Geschäftsführer der NOM GmbH in Vechta-Calveslage. Der gebürtige Goldenstedter lässt 
sich – obwohl mittlerweile im Ruhestand – jede Woche die weitere Geschäftsentwicklung von seinem Nachfolger Michael Emke und von 
Frau Heike Albers, Assistentin der Geschäftsführung, ebenfalls seit Gründung der NOM GmbH dabei, erläutern.

Ludger Feldhaus (links), Heike Albers und Michael Emke in ihrem Büro an der Oldenburger Straße in Vechta-Calveslage. 
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dern kann, zeigt die momentane preis liche 
Entwicklung an den Märkten.

Die Kombi-Liner

Mit der Kombi-Liner-Technologie haben wir 
eine mögliche Lösung in der Praxis unter 
Beweis gestellt. Da keine Leerfahrten an-
fallen, wird der CO₂-Ausstoß pro Tonne 
Fracht fast halbiert und kommt so einer 
 positiven Ökobilanz und dem Klima zu Gute. 
Ein wei terer positiver Aspekt ist, dass die 
Gülle kontinuierlich von den Be trieben ab-
geholt wird. So verbessert sich wegen des 
nie drigeren Güllevolumens in den Ställen 
auch die Atemluft. Das führt zu einer gerin-
geren Ammoniakbelastung für die Schweine 
und damit zu besserer Tiergesundheit und 
 besseren Mast ergebnissen.

Geschlossener Nährstoffkreislauf

Mit dem Modell des geschlossenen Nähr-
stoffkreislaufes hat NOM dieses Problem 
merklich entschärft und ohne jegliche Sub-
vention aus eigener Kraft zum Erfolgsmodell 
für das Oldenburger Münsterland gemacht. 

Dennoch: Angesichts der weiter wachsen-
den Forderungen (nicht nur) des Lebensmit-
teleinzelhandels nach Tierwohlmaßnahmen 
werden die Tierbestände wohl künftig lau-
fend weiter jährlich abgebaut.

Prinzipiell gilt für die NOM: Die Gülle hat 
spätestens Mitte Mai wieder einen Aufneh-
mer – also einen Acker – gefunden, oder sie 
wird mit Hilfe der NOM GmbH über das gan-

ze Jahr zu den Biogas anlagen (BGA) konti-
nuierlich gefahren. Ge©ügelmiste werden in 
Biogas anlagen als Futtergrundlage für die 
alternative Energieproduktion verwertet, 
die auch fest in dieser Verarbeitung einge-
plant sind.

Starke Zweifel sind begründet, ob die 
geplanten riesigen technischen Aufberei-
tungsanlagen überhaupt noch sinnvoll sind, 
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Der NOM-Fuhrpark besteht vorwiegend aus Kombi-LKWs, die
von den Gesellschaftern, Lohnunternehmen und Transpor- 
teuren aus ganz Niedersachsen bereit gestellt werden.
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da Landwirte in der Ackerbauregion auf die-
se organischen Stoffe angewiesen sind. Je-
der Acker braucht genau diese organischen 
Stoffe, um dauerhaft Humus auf zubauen, 
den Wasserhaushalt zu ordnen und um 
fruchtbar und ertragssicher zu  bleiben.

Eben dies haben inzwischen auch sehr viele 
Landwirte in der Ackerbauregion zu schät-
zen gelernt und freuen sich über diese neue 
Möglichkeit, mit Hilfe der Kombi-LKWs die 
organischen Dünger angeliefert zu bekom-
men. Die bessere Vermarktung des erzeug-
ten Getreides (direkte Rückfracht zu den 
 Mischfutterwerken in Weser-Ems) wirkt sich 
ebenfalls positiv auf das Jahresergebnis 
 eines Ackerbaubetriebes aus.

Win-win-Situation

„Unser Geschäftsmodell bringt eine echte 
Win-win-Situation auf die Betriebe“, sagt 
Ludger Feldhaus: „Der Tierhalter gibt seine 
Nährstoffüberschüsse an den Ackerbaube-
trieb und erhält Futtergetreide über seine 
Mühle wieder zurück – zur Versorgung seiner 
Tiere. Jeder Nährstofftransport ist vollkom-
men transparent und wird in einem Nähr-
stoffportalprogramm der Düngebehörde 
hinterlegt und dokumentiert“, so Feldhaus.

Nährstoffberatung OM

„Im Laufe der Jahre konnten wir feststellen, 
dass viele Betriebe mit Themen wie Dünge-
bedarfsermittlung, Planung oder Stoff-
strombilanzierung überfordert sind. Dafür 
haben wir im Jahre 2018 unsere Tochterge-
sellschaft Nährstoffberatung Oldenburger 
Münsterland (NBOM) gegründet“, sagt Mi-
chael Emke. Die NBOM bietet fundierte und 
betriebsspezi�sche Beratung in allen Fragen 
rund um den Wirtschaftsdüngereinsatz an. 
Die hohe Beratungskompetenz sowie das 
nachhaltige Logistikkonzept der NOM sind 
aus Sicht von Ludger Feldhaus eine ideale 
Kombination und wurden so zur Erfolgsge-
schichte.

Namhafte Kunden aus dem OM

Die Mischfutterunternehmen in Weser Ems 
und Niedersachsen kooperieren gern mit 
der NOM und nutzen das vom CO₂-Ausstoß 
her fast halbierte intelligente Logistik- und 
Transportsystem mit folgender beeindru-
ckender Stellungnahme:

„Die Veredelungswirtschaft in Weser Ems, 
steht vor einer immens großen Herausfor-
derung, die überschüssigen Wirtschafts-

Die NOM GmbH ist 
eine Kooperation von 
Lohn- und Trans-
portunternehmen mit 
Sitz in Calveslage. Dort 
sind Michael Emke und 
Ludger Feldhaus mit 
ihrer Crew Ansprechpart-
ner für alle Landwirte, 
um den geforderten 
Nährstoffaustausch 
zwischen Ackerbau- 
und Veredelungsregion 
sicherzustellen.

Kombi-LKW als sogenannter 
„Walking Floor“- oder auch 
Schubboden-LKW mit fast 70 
Kubikmetern Ladevolumen.
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dünger aus der Region herauszubringen 
und einer ordnungsgemäßen Verwertung 
zu zuführen. Wir begrüßen die Initiative der 
NOM GmbH, neutral und für alle Landwirte 
eine Hilfestellung bei der Verbringung von 
Wirtschaftsdüngerüberschüssen zu bieten 
und übertragen ihr unsere Frachtaufträge 
soweit möglich und wirtschaftlich vertretbar, 
um die Kosten der überregionalen Verbrin-
gung überschaubar zu halten. Die NOM aus 
Vechta sorgt für die Verteilung, Ver gabe und 
Abarbeitung der Frachtaufträge an GMP- 
zerti§zierte Fuhr- und Lohnunternehmer.“

Unterzeichnet wurde das Papier von der  
RWG Vechta-Dinklage eG, der Wulfa-Mast 
 GmbH Dinklage, von Fleming & Wendeln 
 GmbH  Garrel, der Raiffeisen Südoldenburg 
eG  Friesoythe, von ForFarmers Langförden, 
der Unternehmensgruppe Bröring Dinklage,
von Th. Lammerding GmbH Bakum, der 
agron GmbH & Co. KG Sögel, der Möhlen-
kamp  GmbH & Co. KG Lorup, von Raiffeisen 
 Cen tralheide  Soltau, Best 3 Ge©ügelnahrung 
GmbH  Twistringen, von der Tihen GmbH & 
Co. KG Ba winkel, von Raiffeisen Ems-Vechte 
aus Klein Berßen, deuka Höltinghausen, der 
Land handel Rainer Bruns GmbH aus Vis-
bek-Rechterfeld, von Raiffeisen Ammer-

land-Saterland, der Berding Beton GmbH 
Steinfeld, der G.L.D. Naturdünger GmbH, 
von Raiffeisen Waren Kassel, der VR Plus 
Altmark- Wendland eG Woltersdorf und 
Rothkötter Kraft futter aus Meppen-Versen.
 
Namhafte Kunden aus dem OM

Die Karte vom Vertriebsgebiet der Gülle 
zeigt die aufnehmenden Biogasanlagen in 
der Ackerbauregion. Dort wird mit der Ver-
gärung der angelieferten Gülle regenerative 
Energie erzeugt und mit dem gewonnenen 

Gärrest als Dünger wiederum Getreide 
 erzeugt. Dieses Getreide wird von der NOM 
bei den Getreidehändlern geladen, nach-
dem es dort von den Kooperationspartnern, 
den Mischfutterherstellern aus dem Olden-
burger Münsterland gekauft wurde.

So schließt sich mit Hilfe unserer intelli-
genten Kombi-Liner-Transportlogistik auf 
wirtschaftlich-ökologische Weise der Nähr-
stoffkreislauf und kommt mit einer fast 
50-prozentigen CO₂-Einsparung beim Trans-
port dem Klimaschutz erheblich zu Gute.
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Die Karte des Vertriebsgebietes der Gülle zeigt die
aufnehmenden Biogasanlagen in der Ackerbauregion.
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Der Traditionsbetrieb wurde 1922 von Kartz 
von Kameke gegründet und begann 1957 mit 
der Putenvermehrung. Über Jahrzehnte hin-
weg wuchs Kartzfehn zum größten unabhän-
gigen Putenvermehrungsbetrieb Europas he-
ran. Ein Meilenstein in der Unternehmensge-
schichte war die Übernahme des größten 
ostdeutschen Putenvermehrungsbetriebs 
Märkische Puten GmbH im Jahre 1991; der Be-
trieb in seiner wertvollen brandenbur gischen 

 Gesundlage ist noch heute ein wichtiger 
Standort für hochwer tige Putenelterntiere.

Auch die 50-Prozent-Beteiligung am Futter-
mittelwerk Themann in Bösel sichert dank 
der eigens konzipierten Futtermittelrezep-
turen für Elterntiere die Qualität der erzeug-
ten Produkte. Aus zwei Brütereien werden 
die Eintagsküken heute nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch in eine Vielzahl von be-

nachbarten Ländern  sowie in Drittländer, 
meist mit eigenem Fuhrpark, aus geliefert.

Familie Storck ist vielen Mitarbeitern und 
Kunden gut bekannt. Die Eheleute begannen 
beide nach ihrer Ausbildung die beru© iche 
Karriere in Kartzfehn. Agraringenieur Thomas 
Storck stammt aus Westfalen vom Hof 
Storck-Kellinghaus, einem ehemaligen Ritter-
gut. Dort ist er mit der Landwirtschaft und 

Familie Storck auf dem Gelände des Moorguts Kartzfehn in Bösel. 
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THORSTEN MAHLSTEDT

ZURÜCK NACH KARTZFEHN
Am 6. Oktober 2020 war es soweit: Nach einer mehr als einjährigen Vorbereitungszeit, in der nur engste Vertraute in die Pläne
eingeweiht waren, wurden die Verträge unterschrieben. Die Familie Dr. Barbara und Thomas Storck hat alle Anteile der Familie
von Kameke an dem Putenvermehrungsbetrieb übernommen und ist damit neuer Eigentümer des Moorgutes Kartzfehn.
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fünf weiteren Geschwistern aufgewachsen. 
Der ältere Bruder übernahm den elterlichen 
Betrieb. Die Ausbildung an verschiedenen 
Stationen brachte ihm die Pute näher; schon 
während des Studiums schrieb er seine Di-
plomarbeit in Kartzfehn. Danach folgten acht 
Jahre Tätigkeit im Unternehmen Kartzfehn, 
zuletzt als stellvertretender Vertriebsleiter 
neben dem heutigen Vorsitzenden der Ge-
schäftsführung Heinz Bosse.

Im Jahre 2001 nutzte Thomas Storck die Mög-
lichkeit, einen großen landwirtschaft lichen 
Putenmastbetrieb in Brandenburg zu über-
nehmen. Dieser wurde durch Zukauf und 
Neubau von Ställen unter anderem in Meck-
lenburg-Vorpommern und Niedersachsen 
kontinuierlich ausgebaut. Darüber hinaus 
vertrat er 15 Jahre die Interessen der deut-
schen Putenerzeugung, zuerst ab 2006 als 
„Fachbeiratsvorsitzender Putenmast“ und 
ab 2010, nach einer Umstrukturierung des 
Verbandes, als Vorsitzender des Verbandes 
Deutscher Putenerzeuger sowie als stellver-
tretender Präsident des Zentralverbandes 
der Deutschen Ge©ügelwirtschaft bis zum 
Frühjahr 2021.

Dr. med. vet. Barbara Storck, die gebürtige 
Kölnerin, wuchs auf einem landwirtschaftli-
chen Betrieb im Rheinland auf. Sie studierte 
von 1989 bis 1995 an der FU Berlin Veterinär-
medizin und schrieb ihre Dissertation bei 
Prof. M. Hafez zum Thema Bruteihygiene. 
Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits als Tier-
ärztin für die Bereiche Tiergesundheit und 
Labore in Kartzfehn und Gühlen-Glienicke 
verantwortlich.

Anfang 2001 verließ Barbara Storck das 
Moorgut Kartzfehn und gründete in Garrel 
ihre eigene Groß- und Kleintierpraxis – die 
Tierärztliche Praxis zur alten Mühle und das 
akkreditierte Labor hinterm Esch.

Zur Familie Storck gehören auch drei Kinder, 
die ebenfalls ihre Zukunft in der Landwirt-
schaft sehen. Die älteste Tochter und der 
Sohn studieren Agrarwissenschaften mit 
verschiedenen Schwerpunkten. Auch die 
jüngste Tochter strebt nach dem Abitur und 
der landwirtschaftlichen Ausbildung ein 
Studium der Tiermedizin an. 

Als vor rund vier Jahren bekannt wurde, dass 
die Familie von Kameke die Putenaktivitäten 
zu veräußern plante, reifte bei den Storcks 
der Gedanke an einen Kauf heran. „Wir wol-
len das Unternehmen erfolgreich fortführen 
und weiterhin ein zuverlässiger Partner für 
Landwirte, Vermarkter, Züchter, Tierärzte, 
Futtermittel�rmen, Stallausrüster und die 
Forschung sein. Die gute Zusammenarbeit 
mit allen, denen die Pute am Herzen liegt, 
wird in gewohnter Weise fortgesetzt. Die 
 Arbeitsplätze der rund 500 Mitarbeiter 
 sollen  erhalten und gerne auch ausgebaut 
werden“, so die Eheleute Storck.

Putenbrutei im Nest.
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Der Eigentümerwechsel fand in einer her-
ausfordernden Zeit statt. Corona hatte zum 
einen das Exportgeschäft Kartzfehns be-
ein©usst. Insbesondere Polen als größtes 
Puten erzeugerland Europas wurde durch die 
Lockdowns in Europa unmittelbar getroffen. 
Durch die massiven Einschnitte in Gastro-
nomie, Hotellerie und Großveranstaltungen 
entstand schnell ein Mengendruck, nicht 
nur bei Puten©eisch. Zum zweiten mussten 
natürlich auch innerbetrieblich Arbeitsab-
läufe coronabedingt umorganisiert werden.

Synergien nutzen

Durch die Tierarztpraxis, das akkreditierte 
Labor und die bereits vorhandenen Mast-
ställe in Brandenburg lassen sich Synergien 
nutzen: Mitarbeiter aus allen Bereichen 
 können sich ergänzen.

Das Kartzfehner Labor in Gühlen-Glienicke 
arbeitet heute eng mit dem Labor in Garrel 
zusammen und schafft so kurze Wege. Auch 
die Jungputenerzeugung für die Kunden so-
wie die Eigenmast ist optimiert und die Aus-
lastung der Ställe oder des eigenen Fuhr-
parks durch Rhythmusanpassung erhöht.

Je nach Absatzsituation für Putenbruteier 
und Puteneintagsküken ist eine  Anpassung 
der Kapazitäten von Elterntierställen durch 
Umwandlung der im Umfeld liegenden Far-

men des Mastbetriebes in Brandenburg zu 
realisieren. Auch die Nutzung der großen 
Dach©ächen für Photovoltaik ist aktuell 
durch den Eigenstromverbrauch durchaus 
wirtschaftlich und wird weiter ausgebaut.

Innovation vorantreiben, 
Ideen weiterentwickeln
 
Tierhaltung ist grundsätzlich nur begrenzt 
mechanisierbar. Technik kann zwar in vie-
lerlei Hinsicht die tägliche Arbeit erleich-
tern, das geschulte Auge und die Erfahrung 
eines guten Tierbetreuers aber nicht erset-
zen. Nach diesem Motto wurde in der Kartz-
fehner Elterntierhaltung gemeinsam mit 
 HoBohTec aus Garrel ein Roboter namens 
Ei-Sam entwickelt, der die einfache, aber 
körperlich anstrengende Tätigkeit des 
 Brut eiersammelns übernehmen kann.

Die Herausforderung dabei ist, die Puten-
henne vorsichtig und tierwohlgerecht aus 
ihrem Nest zu schieben. Die Bruteier werden 
nach der Entnahme aus dem Nest automa-
tisch gereinigt, vermessen, gewogen und 
nach Gewicht und Form sortiert. Ei-Sam 
fährt auf einer Laufschiene über den Lege-
nestern und kann somit alle Nester abfah-
ren, ohne dass Mensch oder Tier am Boden 
gefährdet werden. Dem Tierbetreuer bleibt 
dadurch mehr Zeit, sich um die Tiere zu 
kümmern. 

Forschung als Grundlage für den Erfolg

Die Putenhaltung stellt den Landwirt – wie 
alle Betriebszweige – immer wieder vor 
neue Fragestellungen, die es zu lösen gilt. 
Forschung für die praktische Putenmast ist 
daher ein unverzichtbarer Teil der Weiter-
entwicklungsstrategie für die Branche, aber 
auch die Grundlage der Entwicklung politi-
scher Vorgaben.

Das Moorgut Kartzfehn setzt seit mehr 
als 50 Jahren auf umfangreiche Forschungs-
aktivitäten in eigens dafür eingerichteten 
Mastställen. Auch in Zukunft werden dort 
von der Wahl der passenden Zuchtlinie über 
die richtige Fütterung bis hin zur tiergerech-
ten Stalleinrichtung und Einstreu alle The-
men der Putenmast bearbeitet. Die enge 
Zusammenarbeit mit anderen Forschungs-
standorten, Hochschulen und Fachleuten 
aus der Wirtschaft führt so zur Entwicklung 
von gemeinsamen Normen für alle Bereiche 
der Putenhaltung.

Fachkräfte von morgen ausbilden

Eine der größten Herausforderungen der 
Wirtschaft stellt der Fachkräftemangel dar. 
Um diesem Problem zu begegnen, bildet 
Kartzfehn seit Jahrzehnten junge Menschen 
zu hochquali�zierten Mitarbeitern aus. 
 Dabei liegt der Fokus auf den weniger 
 bekannten Berufen Tierwirt Fachrichtung 
Ge�ügel sowie Berufskraftfahrer. Außerdem 
bildet Kartzfehn Industriekau©eute aus und 
bietet einen dualen Studiengang in BWL 
Fachrichtung Agrar an.

Bei der Suche nach geeigneten Bewerbern 
werden neben klassischen Print-Anzeigen 
und der Teilnahme an Jobmessen auch die 
sozialen Medien genutzt. Der Instagram- 
Kanal kartzfehn_karriere informiert seine 
Follower wöchentlich über den Arbeitsalltag 
und Aktivitäten der Azubis oder gibt Tipps 
für die Bewerbung. In den vergangenen 15 
Jahren haben mehr als 50 junge Menschen 
erfolgreich ihre Ausbildung in Kartzfehn 
 absolviert.

„Diese Übernahme ist eine große Aufgabe, 
aber wir sind überzeugt, dass Ge©ügel -
© eisch weiter im Trend liegen wird und wir 
mit dem Moorgut Kartzfehn diese Entwick-
lung im Interesse unserer Kunden positiv 
begleiten können“, blicken die Eheleute 
Storck positiv in die Zukunft.
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Verwaltung in Kartzfehn.
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Hervorgegangen ist die M FOOD GROUP® aus 
Meat Cracks®, die für Fleisch- und Wurst-
waren passgenaue Lösungen entwickelt. Hier 
haben die Steinfelder im Laufe der Jahre 
 Expertise erworben und sind seit mehr als 20 
Jahren im Oldenburger Münsterland ansäs-
sig. Dabei konnte die Unternehmensgruppe 
sich stetig weiterentwickeln und  expandieren 
– vor allem ins Ausland. Außerdem hat man 

sich beständig um neue Geschäftsfelder und 
Unternehmen wie die MicroTec GmbH, ver-
größert. Eben dies nahmen die Steinfelder 
jetzt zum Anlass, sich neu aufzustellen und 
zu strukturieren. Heute umfasst das Portfolio 
auch maßgeschneiderte Produkte für Fisch- 
und Veggie-Produkte, Obst und Gemüse so-
wie Milch und Käse. Mit erfahrenen Experten-
teams und innovativen Speziallösungen ver-

schafft das inhabergeführte Unternehmen 
seit der Firmengründung im Jahr 2001 seinen 
Kunden weltweit einen echten Technologie-
vorsprung.  
 
Ein ganzheitlicher Ansatz

Von der Idee bis zur Umsetzung begleitet 
und unterstützt die M FOOD GROUP® ihre 

Die Leitung der M FOOD GROUP® aus Steinfeld (v.l.): Geschäftsführender Gesellschafter
Gregor Scheffer, Geschäftsführer Markus Imbusch sowie Gesellschafter Dominik Scheffer.
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PETRA GRÜNECKER-LIPPOLD

WIR VEREDELN LEBENSMITTEL 
AUF NATÜRLICHE WEISE
Zu den Schwerpunkten der M FOOD GROUP® zählt die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Starter- und
Schutzkulturen, funktionellen Additiven sowie Gewürzmischungen. Dabei ist das Unternehmen vollumfänglich
auf Lösungen für die Lebensmittelindustrie spezialisiert.
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Claim auf der Flagge: CULTURES TASTE TECHNOLOGY „Made in Germany“.
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Kunden tatkräftig. Die Expertenteams, allen 
voran das technische Kundencenter, begrei-
fen sich als kundennaher Problemlöser zur 
Umsetzung marktspezi�scher Anforderun-
gen und wechselnder Aufgaben. Das Kun-
dencenter hört und versteht den Kunden, 
weiß, welche Anforderungen der Markt stellt 
und bietet umfassenden Support rund um 
Produktideen, Spezi� kationsfragen sowie 
Anwendungen und lebensmitteltechno-
logische Belange. 

Stetiger Wissenstransfer über Produkt-
neuheiten, Marktrends und anwendungs-
technologische Prozessoptimierungen 
 erfolgt über Workshops und Trainings. In 
enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden 
entwickelt die M FOOD GROUP® auf den 
Markt abgestimmte Konzepte. Dabei steht 
neben der Kundenzufriedenheit die nach-
haltige, schnelle und akkurate Abarbeitung 
an oberster Stelle. Als zen trale Anlaufstelle 
für alle Kundenbelange bearbeitet das Kun-
dencenter die individuellen Kundenanfragen 
mit den jeweiligen Expertenteams der M 
FOOD GROUP® termingerecht ab.

Der Claim der Unternehmensgruppe („CUL-
TURES TASTE TECHNOLOGY „Made in Germa-
ny““) benennt direkt die Kompetenzfelder 
der M FOOD Group®. Die Steinfelder befas-
sen sich vor allem mit Starter- und Schutz-
kulturen, Gewürzmischungen und lebens-
mitteltechnischem Know-how. 
 
CULTURES: Starter- und Schutzkulturen

Screening, Forschung und Entwicklung neu-
er Mikroorganismen und biotechnologischer 
Produkte ist das Fachgebiet der MicroTec 

GmbH, die von der Kulturen-Produktion im 
Labormaßstab über das Upscaling in den 
Produktionsmaßstab bis hin zur Produktion 
von Mikroorganismen auf der eigenen Fer-
menteranlage ein weites Feld bestellt. Die 
Starter- und Schutzkulturen werden im 
hauseigenen Reinraum der Klasse 10 her-
gestellt und sorgen für Mikroorganismen, 
die Fermentationsprozesse in Lebensmit-
teln auf vielfältige und vor allem sichere 
Wirkweise unterstützen.

TASTE: Gewürze und Additive

Da ist Geschmack drin: Bei der Herstellung 
von Gewürzmischungen und funktionellen 
Additiven werden Gewürzextrakte, Gewür-
zöle oder Einzelpräparate durch Hochleis-
tungs-Mischanlagen miteinander vermengt. 
Das Meat Cracks® Qualitätsmanagement-
system ist nach dem aktuellen IFS Food auf 
höherem Niveau und der EG-Öko-Verord-
nung zerti�ziert.

TECHNOLOGY, Forschung und Entwicklung

Egal ob auf Kundenanfrage oder in Eigen-
initiative: In unseren Forschungs- und Ent-
wicklungszentren arbeiten die Forschungs-
teams an innovativen Produkten und neuar-
tigen Herstellungstechnologien, die die 
Lebensmittel noch besser machen.

Höchste Qualitätsstandards und Sicherheit 

Die Entscheidung für die M FOOD GROUP® 
ist eine Entscheidung für innovative Tech-
nologien, nachhaltige Beratung, Fachkom-
petenz und sichere Qualität. Die Steinfelder 
Unternehmensgruppe unterstützt ihre 
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 Kunden mit konsequenter und kontinuier-
licher Qualitätssicherung dabei, gesetzliche 
Standards zu erfüllen und deren Kunden-
erwartungen zu übertreffen. „Unser Service 
ist so individuell wie unsere Kunden“, sagt 
Gregor Scheffer als Geschäftsführender  
 Gesellschafter: „Als M FOOD GROUP® 
 können wir auf 20 Jahre Erfahrung zurück-
blicken, wenn es darum geht, Lebensmittel 
natürlich zu veredeln. Unsere Kunden 
 können wir – wie nur wenige Unternehmen 
– tatkräftig von der ersten Idee bis zum 
 marktreifen Produkt begleiten. Eben dieser 
ganzheitliche Ansatz ist es, den unsere Kun-
den schätzen und diesem Gedanken fühlen 
wir uns weiter verp©ichtet“, so Scheffer.

Neue Produkte aus Steinfeld in die Welt

Auch für den Megatrend Veggie und Vegan 
ist die M FOOD GROUP® bestens aufgestellt. 
Die langjährige Expertise im Bereich Zusatz-
stoffe und Gewürze versetzt die Experten in 

die Lage, den Herstellern zu sicheren, ab-
satzstarken p©anzenbasierten Alternativen 
zu verhelfen und gleichzeitig auf unnötige 
Zusatzstoffe zu verzichten.

Vegetarische Alternativen zu Fleisch oder 
Fisch haben in den vergangenen Jahren ein 
sehr starkes Wachstum zu verzeichnen. Die 
die M FOOD GROUP® geht davon aus, dass 
sich diese Veggie-Produkte langfristig auf 
dem Markt etablieren werden.
 
Aktuell mischt das Steinfelder Unternehmen 
auch in der Herstellung veganer Salami und 
veganer Pizza-Salami mit. Diese Produkte 
überzeugen optisch wie geschmacklich auf 
ganzer Linie.

Die veganen Snack-Sticks gibt es optional 
auch schimmelpilzgereift sowie in den 
 Geschmacksrichtungen mediterran und hot, 
um jeden auf den Geschmack bringen zu 
können. „Hervorragend angelaufen“ sei 

auch die Produktion der Schutzkultur 
M-CULTURE® Safe GDS® 3349® für Koch-
schinken und Bacon, so Gregor Scheffer. 
Das Konzept „BioProtection 2.0“ soll es 
 ermöglichen, auch nicht- fermen tier te Le-
bensmittel gegen unerwünschte Mikroorga-
nismen zu schützen. „Unser Leuconostoc 
carnosum GDS® 3349® ist eine echte Welt-
neuheit“, so Scheffer.

Keine Frage: Die Geschäftsbilanzen der 
M FOOD GROUP® weisen deutlich in eine 
Richtung: Nach oben. Die Steinfelder ernten 
nun die Früchte ihrer langen, aber klugen 
Unternehmensstrategie und haben ihre op-
timale Position am Markt  gefunden. Für Ge-
schäftsführer Gregor Scheffer ist das indes 
kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszu-
ruhen. Im Interview mit Olaf Behnel stand 
Gregor Scheffer Rede und Antwort.

Das Interview mit dem Chef: „Lösungen, 
so individuell wie unsere Kunden“ 
 
Herr Scheffer, was gilt es bei der Herstellung 
veganer  Kulturen bzw. veganer Produkte im 
Unterschied zu konventionellen Fleisch-
produkten in der Herstellung zu beachten?

Gregor Scheffer: Bei veganen Produkten 
ergibt sich die besondere Herausforderung 
in der Realisierung der Haltbarkeit, weil die 
Zutaten in der Regel aus Erdfrüchten kom-
men und teilweise Keime mit sich bringen, 
die wir in der ©eischverarbeitenden 
 In du strie eigentlich gar nicht mehr kennen, 
zum Beispiel Enterokokken oder Clostridien. 
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Die Anlage der MicroTec ist für die Herstellung von Mikroorganismen ausgelegt. Dabei
gewährleistet die vollautomatische Produktion eine hochef§ziente Ausnutzung.

Firmengründung und Produktionsbeginn
Bau der Biofermente-Produktion
Erste IFS-Zerti�zierung (höheres Niveau)
Bau des Forschungs- und Entwicklungszentrums
bis 2016 Erweiterungen von Produktion, F+E, Verwaltung und Lager 
Gründung der MicroTec GmbH
Implementierung des Customer Service Centers
Gründung der MC Benelux BV
Um�rmierung der Meat Cracks® Vertriebs GmbH in die M FOOD GROUP® GmbH

2001 
2004
2005
2009
2011
2017
2018 
2019 
2021

DIE GESCHICHTE DER M FOOD GROUP®
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Um darauf basierende Produkte haltbar zu 
machen, muss man sehr spezielle Schutz-
kulturen entwickeln.

Was sind Ihre nächsten Neuentwicklungen?

Gregor Scheffer: Wir werden 2022 alle Pa-
rameter zusammen haben und für den Be-
reich Rohschinken neue Kulturen auf den 
Markt bringen. Das werden Stämme vom 
Staphylococcus equorum und vom Lactoba-
cillus saci bacteriocin-Positivbildner sein 
sowie eine Mikro-Kokke. Ich gehe davon aus, 
dass wir uns künftig mehr mit Lösungsan-
forderungen auseinandersetzen müssen, 
die biotechnologische Ansätze verlangen.

Denken Sie aufgrund der hohen Nachfrage 
nach Ihren Produkten über Kapazitäts-
erweiterungen nach?

Gregor Scheffer: Ja, in der Tat ist das aktuell 
ein Thema bei uns. Wir stehen momentan 
mit diversen Generalunternehmen in Kon-
takt zum Aufbau einer neuen Produktion. 
2022 wollen wir das Projekt umsetzen. Wir 
sprechen von einer Größenordnung von 
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Das Key Visual passt zum Slogan:: „Wir veredeln Lebensmittel. Auf natürliche Weise.“



AGRAR- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT

94

5.000 Quadratmetern Produktions©äche 
und von neuen Produktionsanlagen, mit 
 denen wir noch rationeller produzieren 
 können. Prozesslinienoptimierung ist hier 
das Stichwort.

Am 5. Juli 2021 feierte feierte Meat Cracks® 
Technologie GmbH sein zwanzigjähriges 
 Bestehen. Wenn Sie die Zeit Revue passieren 
lassen, was kommt Ihnen dabei in den Sinn?

Gregor Scheffer: Wir haben uns damals aus 
dem Nichts heraus als Start-up für Starter- 
und Schutzkulturen gegründet, konsequent 
eine Idee verfolgt und diese ebenso konse-
quent weiterentwickelt. Wir haben uns in 
der Anfangszeit gezielt auf die Technologie 
im Pizza-Salami-Business fokussiert und 
dies dann 2009 mit unserem Technikum in 
Richtung kundenorientierte Produktent-
wicklung ausgebaut.

Wann §el die Entscheidung für den Export?

Gregor Scheffer: Der Schritt in die Export-
märkte war ein großer und wichtiger Meilen-

stein der Firmengeschichte. Damit haben 
wir zu Beginn der 2010er-Jahre noch einmal 
richtig Schwung aufgenommen. Der Erwerb 
der  Anteile von Herrn Terjung um 2016 und 
der Gründung von MicroTec 2017 waren wei-
tere Entwicklungsschritte, genau wie der, 
dass ich im selben Jahr bereits die Unter-
nehmensnachfolge geregelt und  meinen 
Sohn als Nachfolger bestimmt habe. Ins-
gesamt können wir mit Fug und Recht auf 
20 erfolgreiche Jahre zurückblicken. Aber 
ohne meine robuste Gesundheit, den un-
ternehmerischen Geist und ohne die  Vision 
und den Glauben daran, dass die  eigenen 
Ideen funktionieren, wäre die Entwicklung 
vermutlich anders verlaufen.“ 

Hat sich die Corona-Krise bislang nachteilig 
auf Ihr Unternehmen ausgewirkt?

Gregor Scheffer: Nein, ganz im Gegenteil! 
Die Umstrukturierung der M FOOD GROUP®, 
die Ausrichtung auf vegetarische und vega-
ne Produkte und das Voranbringen von 
MicroTec und der Biotechnologie, das sind 
alles Projekte, die ich bei meinem sonstigen 

Aufgabenfeld allein schon aus zeitlichen 
Gründen sonst gar nicht hätte bewältigen 
können. Vor Corona war ich quasi nonstop 
und weltweit unterwegs zu Kunden und Ge-
schäftsabschlüssen.  Deshalb konnte ich 
während der Pandemie meine  ganze Energie 
und Kreativität ausschließlich ins Unterneh-
men stecken, um neue Projekte anzustoßen 
und Liegengebliebenes  ab zuarbeiten.

Was werden die Entwicklungen der
kommenden 20 Jahre sein?

Gregor Scheffer: Ich erwarte in den näch-
sten 20 Jahren eine noch stärkere Ausrich-
tung auf Biotechnologie. Gewürze und Zu-
satzstoffe werden zwar Bestandteile des 
Port folios bleiben, aber der Biotechnologie 
 werden wir Vorrang einräumen, weil ich mir 
 sicher bin, dass ihr ein großer Entwicklungs-
sprung als Zukunfts technologie bevorsteht. 
Prognosen von  Experten sagen ein Wachs-
tum in diesem Marktsegment von fünf bis 15 
Prozent voraus – allein schon befördert von 
den Trends zu veganen Produkten.

Angesichts globaler  Pro bleme wie Klima-
wandel und Über bevöl kerung werden in 
 Zukunft auch die Themen zur Haltbarma-
chung von Lebensmitteln auf natürlichem 
Wege zur Vermin derung von Food Waste in 
der Bedeutung weiter zunehmen. Das 
 Thema Nachhaltigkeit wird auch in unserer 
Branche eines der  zentralen Themen der 
 Zukunft sein.

Ein Blick in die Abteilung F+E: Die Die M FOOD GROUP® arbeitet konsequent kundenorientiert.



VERBUND OM | ARGUMENTE 2022

95

Schon 1889 hat Hugo Graepel die ersten Lochbleche gefertigt. 

Heute, vier Generationen später, bieten wir unseren Kunden 

einen Rundumservice von der Konzeption über die Produktion 

bis hin zur hochwertigen Oberflächenveredelung. Und unser 

Know-how in Sachen Loch ist weltweit so gefragt, dass wir 

inzwischen mit rund 800 Angestellten an fünf Standorten auf 

drei Kontinenten produzieren. 

www.graepel.de

Löcher,  
die die Welt 
bedeuten.
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Manchmal schaut Günther Kronlage noch in 
Lippstadt bei Bernd Albersmeier vorbei. Der 
85-jährige Kronlage war fast 50 Jahre Außen-
dienstberater für den Schweinehalter. Vor 
fünf Jahren hat er sich entschlossen, „doch 
mal in Rente“ zu gehen. Kronlage saß bei 

der Familie Albesmeier in Westfalen schon 
am Küchentisch, als Bernd noch ein kleines 
Kind war. Wenn sie sich jetzt treffen, geht es 
meistens um ihr gemeinsames Hobby, die 
Jagd. Doch über die Herausforderungen 
für die Landwirte diskutieren die beiden.

Über die Jahrzehnte hat sich die Branche 
grundlegend gewandelt, wie beide im Rück-
blick feststellen. Die Betriebe wurden grö-
ßer, professioneller, ef�zienter. Immer mit 
dabei: Die Deutsche Vilomix aus Neuenkir-
chen. Seit 50 Jahren gibt es das Unterneh-

Auf die richtige Beratung kommt es an (von links): Landwirt Bernd Albersmeier begutachtet mit Eike
Schemionek von der Deutschen Vilomix und dessen Vorgänger Günther Kronlage eine Mineralfutterprobe.
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STEFAN FREIWALD

GESUND, WIRTSCHAFTLICH, NACHHALTIG
Seit 50 Jahren berät die Deutsche Vilomix Tierernährung GmbH Landwirte zur gesunden und bedarfsgerechten Ernährung
ihrer Tiere. Dabei legt das Unternehmen aus Neuenkirchen-Vörden Wert auf enge Kundenbindung und betriebsspezi°sche
Rezepturen. Eine immer wichtigere Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit.
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men, die meiste Zeit war Günther Kronlage 
Teil des Unternehmens und die Familie Al-
bersmeier Kunde. 

„Was uns immer vorgeworfen wird, ist doch 
unsere Stärke“, sagt Landwirt Albersmeier, 
als er am Küchentisch mit Kronlage und 
dessen Nachfolger, Eike Schemionek, über 
die vergangenen Jahrzehnte plaudert. 
 „Unsere Größe, unsere Ef�zienz, das sind 
doch Faktoren, die Tiergesundheit und 
 Umweltschutz erst ermöglichen“, meint 
der Landwirt.

Das war 1972 noch anders, erinnert sich 
 Albersmeier. Damals �ng sein Vater mit der 
Schweinemast an. 1.000 Tiere lebten auf 
dem Hof. Inzwischen sind es 11.000. Das 
 Mineralfutter kam damals wie heute von der 
Deutschen Vilomix. „Wir hatten zig Ferkel- 
Lieferanten, jeder brachte uns ein paar 
 vorbei“, erzählt Albersmeier. Kamen die in 
einem Stall zusammen, wurden erst einmal 
etliche krank, weil jedes Tier andere Keime 
mit sich brachte. Dementsprechend groß 
war der Medikamenteneinsatz, erinnert 
sich der Landwirt.

Antibiotika sind längst tabu

Seit zehn Jahren setze Albersmeier keine 
 Antibiotika mehr ein, schon gar nicht zur 
Leistungsförderung, wie immer noch gern 
von Kritikern behauptet werde. „Das ist 
schon sehr lange verboten“, betont der 
Landwirt. Denn das Futter spielt eine 
Schlüsselrolle bei der Aufzucht von ge-
sunden Tieren. „Da haben wir in den ver-

gangenen 50 Jahren viel dazugelernt“, 
 betont Berater Schemionek. Die Tiere 
 würden bedarfsgerecht ernährt: Grundlage 
sei in der Regel eine Mischung verschiede-
ner Getreidearten und Soja als Eiweißträger. 
Durch das Mineralfutter werden Mineral-
stoffe, Vitamine, Spurenelemente, Enzyme 
und manchmal auch Säuren, Kräuter, p©anz-
liche Extrakte etc. ergänzt. Oberste Maxime 
sei die Tiergesundheit. Denn nur, wenn es 
den Tieren gut gehe, könnten sie auch lei-
stungsstark wachsen. Und nur dann könne 
der Landwirt etwas verdienen – besonders 
bei niedrigen Erzeugerpreisen.

Jeder Betrieb, ja sogar jeder Durchgang bei 
ein und demselben Halter, sei anders, weiß 
Schemionek. Dementsprechend müsse das 
Futter immer neu zusammengestellt wer-
den.

Die Deutsche Vilomix beschäftigt dafür rund 
40 Agrarwissenschaftler und Tiermediziner, 
bei insgesamt 200 Mitarbeitern. „Bei uns 
werden die Rezepturen maßgeschneidert“, 
sagt Dr. Annabell Hardinghaus. Sie teilt sich 
die Geschäftsführung mit Dr. Bernhard Wes-
seling. Der umfangreiche und individuelle 
Service für jeden einzelnen Landwirt unter-

Tiergesundheit ist oberste Maxime: Bernd Albersmeier setzt – auch dank des genau auf
seine Tiere abgestimmten Futters – schon seit zehn Jahren keine Medikamente ein.
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scheide ihr Unternehmen von den meisten 
Mitbewerbern. Die Außendienstmitarbeite-
rinnen und -mitarbeiter seien Fachberater 
und Partner für die Landwirte.

Aus Neuenkirchen selbst kommt nur das Mi-
neralfutter. „Das sind rund drei Prozent des 
gesamten Futters“, sagt Berater Schemio-
nek, „aber die sind absolut entscheidend.“ 
Den Rest bekommen Albersmeier und seine 
Kollegen von anderen Lieferanten. Erst am 
Hof mischen sie alles zusammen. Außerdem 
beliefert die Deutsche Vilomix Mischfutter-
werke mit höher konzentrierten Vormi-

schungen (Premixe), die dann wiederum de-
ren Kunden versorgen. 

Bei Bernd Albersmeier sieht das Maßschnei-
dern so aus: Als größte Komponente erhält 
er – wie alle anderen Schweinehalter – Ge-
treide. Doch Albersmeier hat auch gute Be-
ziehungen zu Lebensmittelherstellern in der 
Region. So verfüttert er mal Brot, das in der 
Produktion übriggeblieben ist, oder mal So-
ja-Molke. „Soja-Molke ist ein toller Eiweiß-
träger“, weiß er. Und es ist ebenfalls ein Ab-
fallprodukt, in diesem Fall aus der Tofu-Pro-
duktion. Das sei nachhaltig und spare Geld. 

Doch natürlich verändere der Einsatz sol-
cher Futterzusätze auch den Mineralfutter-
bedarf der Tiere. Der Landwirt nimmt daher 
regelmäßig Proben von allen Komponenten 
und schickt sie ins Labor. Anschließend be-
rechnen die Kolleginnen und Kollegen der 
Fachabteilung bei der Deutschen Vilomix 
das Verhältnis der Aminosäuren zueinander. 
„Das muss extrem genau sein“, weiß Berater 
Schemionek. Auch Getreide sei nicht gleich 
Getreide. Es komme auch noch auf die Ernte 
an und welchen Rohfaser-Anteil die P©anze 
habe. Die Fütterungsempfehlung machen 
dann die Berater für die Landwirte.

Mehrere Tausend Rezepturen

Mehrere Tausend Rezepturen sind in der 
wissenschaftlichen Abteilung des Premium-
herstellers über 50 Jahre entstanden. Über 
eine spezielle Misch- und Dosiertechnik ge-
währleistet das Unternehmen eine Genauig-
keit von 1:100.000.

In den Produktionshallen riecht es nach 
 Mineralstoffen, ätherischen Ölen und 
Früchten. Viele Zutaten sind nötig, um die 
Futterverwertung zu optimieren, andere 
sollen den Appetit der Tiere anregen, weite-
re sind vor allem dafür da, die Tiere gesund 
zu halten und den Bedarf an Mineralstoffen, 
Vitaminen und Spurenelementen zu decken.

Der Lohn der Mühe: Albersmeiers Tieren 
geht es gut. Er hat seit zehn Jahren keine 
Medikamente mehr eingesetzt. Darüber hin-
aus reduziert er ausgewählte Nährstoffe auf 
ein notwendiges Minimum. Weil das Futter 
bedarfsgerecht und exakt auf die Schweine 
abgestimmt sei und bestimmte Enzyme ent-
halte, würden die Schweine Kohlenhydrate, 
Eiweiß und Phosphor besser verwerten und 
weniger davon ausscheiden. Das reduziert 
am Ende die Ausscheidung über die Gülle 
sowie den Gülleanfall an sich.

Junge Tiere brauchen mehr Protein

Albersmeier füttert seine Tiere in jedem 
 Altersstadium anders. Das gibt der mit der 
Deutschen Vilomix entwickelte Ernährungs-
plan vor. Ziel: Der Eiweißbedarf sollte immer 
exakt gedeckt sei. „Junge Schweine brau-
chen viel Protein, um Fleisch zu bilden“, er-
klärt Albersmeier. Danach werde der Bedarf 
immer weiter reduziert. Die Futterverwer-
tung werde dank des wissenschaftlichen 
Einsatzes immer besser. Hätte der Landwirt 
vor 20 Jahren 3,5 Kilogramm Futter zum Er-
zeugen von einem Kilogramm Fleisch benö-
tigt, seien es heute nur noch 2,5 Kilogramm. 

Die Deutsche Vilomix ist einer der führenden Mineralfutter- und Premix-Hersteller in Deutsch-
land. Sie wurde Ende der 1960er-Jahre als Abteilung der Lohmann Tierernährung in Cuxha-
ven gegründet; der Name Vilomix steht für „Vitamine Lohmann Mix“.

Vor 50 Jahren wurde Vilomix ein eigenständiges Unternehmen, dessen Firmensitz 1974 nach 
Neuenkirchen im OM verlegt wurde. Ziel war, die hofnahen Mischfutterhersteller als Part-
ner in Fragen der Tierernährung und Mischfutterherstellung zu unterstützen und indivi-
duelle, komplette sowie chargengerecht verpackte Vormischungen anzuliefern.

Zum Angebot zählen neben Premixen und Mineralfutter in konventioneller und in Bio-Qua-
lität außerdem Beschäftigungsmaterial, Picksteine, Ferkelmilch, Prestarter und Einstreu für 
Schweine, Rinder, Ge©ügel, Schafe, Pferde und Kaninchen. Außerdem bietet das Unterneh-
men ein umfangreiches Sortiment an Einzelfuttermitteln, Zusatzstoffen, Konservierungs-
mitteln und Stallhygieneprodukten.

Seit 1993 gehört das ehemalige Unternehmen Cimbria in Hessisch Oldendorf als weiterer 
Produktionsstandort zur Deutschen Vilomix. Eines der modernsten Premix- und Mineral-
futterwerke in Europa hat die Deutsche Vilomix im Jahr 2011 in Haldensleben bei Magdeburg 
gebaut und bedient damit Märkte in Ostdeutschland und im Ausland.

Seit 1993 gehört das Unternehmen mit seinen rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zur dänischen Genossenschaft DLG und ist Teil der VILOFOSS-Gruppe mit 19 Produktions-
stätten in ganz Europa.

DEUTSCHE VILOMIX UND VILOFOSS®
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Mischgenauigkeit von 1:100.000: Das Stammwerk der Deutschen Vilomix in
Neuenkirchen-Vörden. Tausende Rezepturen wurden hier bereits entwickelt.
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Die Forschung in Sachen Ressourcen-
schonung sei an der Stelle auch noch nicht 
am Ende angekommen, glaubt Vilomix-Ge-
schäftsführerin Hardinghaus. Derzeit arbei-
tet sie mit ihrem Team daran, das Unterneh-
men für die nächsten 50 Jahre zukunftsfähig 
zu machen.

Das Thema Nachhaltigkeit werde in der Vilo-
foss-Gruppe, zu der die Deutsche Vilomix 
 gehört (siehe Infobox S. 98), groß angegan-
gen. So möchte das energieintensive Unter-
nehmen 2030 klimaneutral arbeiten, infor-
miert Hardinghaus. Im Rahmen der DLG- 
Zero-Strategie sollen nachhaltige Lösungen 
geschaffen und auf Klimaneutralität im Jahr 
2050 hingearbeitet werden.  

Auf Letzteres setzt die Deutsche Vilomix 
auch beim Personal. „Wir pro�tieren massiv 
von der großen Erfahrung unserer Mitarbei-
tenden“, betont Hardinghaus. Flache Hier-
archien, eine hohe Weiterbildungsquote, 
betriebliches Gesundheitsmanagement, 
 Zusatzleistungen und die Möglichkeit, teil-
weise vom Homeof�ce aus zu arbeiten, sei-

en die Erfolgsfaktoren, um eine gute Markt-
position zu erhalten. Um die Kundenbezie-
hung zu stärken und die Landwirte auf dem 
neusten Stand zu halten, gibt es Web-Semi-
nare und Fachgespräche zur Tierernährung. 

Mit Günther Kronlage hatte die Deutsche 
Vilomix einen Außendienstmitarbeiter, der 

fast 50 Jahre beim Unternehmen war und 
heute noch die Beziehungen zu seinen 
Landwirten wie Bernd Albersmeier p©egt. 
Er wohnt in Neuenkirchen, nicht weit von 
seiner einstigen Firma entfernt. Er �ndet, 
mit 85 Jahren dürfe er jetzt mal kürzertre-
ten. Aber, falls Not am Mann sei: „Ich bin 
in Rufnähe.“

Steuern das Unternehmen aus Neuenkirchen-Vörden in die Zukunft:
Dr. Annabell Hardinghaus und Dr. Bernhard Wesseling. 
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Der im Jahre 2017 eingeführte Markenclaim 
„Wir backen Glücksmomente“ ist bei dem 
Familienbetrieb nicht einfach nur ein Slogan 
– hier ist er eine gelebte Philosophie. Die 
Kunst des Backens ist in der Wolke-Familie 
die Symbiose aus echtem Handwerk, Gefühl, 
Leidenschaft und Erfahrung. „Dahinter ste-
hen wir nicht nur als Unternehmerfamilie, 
sondern auch all unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter“, sagt Doris Wolke: „Wir 
meinen das schon ernst“, so die Che�n.

Mehr als ein Slogan 
 
Mit dem neuen Slogan zog auch eine neue 
Philosophie in die Backstube und in die 
über 20 Fachgeschäfte in den Landkrei-
sen Vechta, Diepholz und Osnabrück ein. 
Das gesamte Team wurde mit Workshops, 
Schulungen und teambildenden Maßnah-
men für die neue Markenbotschaft mit ins 
Boot geholt. „Wer sich Glücksmomente 
auf die Fahnen schreibt, der muss das 

auch leben. Wenn unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zufrieden in ihrem 
Job sind, dann merkt das auch unsere 
Kundschaft“, erklärt Doris Wolke. 
 
Gemeinsam mit ihrem Mann Bernard 
leitet sie seit 2000 die Bäckerei Wolke. Die 
Übernahme der Bäckerei war für Bernard 
Wolke, der seine halbe Kindheit in der 
Backstube verbracht hat, alles andere als 
selbstverständlich. Viel zu gut kannte er 

Modernste Produktionshallen und Erweiterungs�ächen bieten an der Märschendorferstraße
in Dinklage die Möglichkeit für Wachstum und Bäckereihandwerk auf höchstem Niveau. 
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PETRA HELLMANN

WO DAS GLÜCK GEBACKEN WIRD
Manch einen erinnert der Duft von frischen Brötchen an Kindheit, für andere gehört ein Stück frischer Apfelkuchen
zu einem perfekten Sonntag. Es gibt kaum jemanden, dem beim Gedanken an Brot, Brötchen und Kuchen nicht
sofort ganz eigene Bilder in den Kopf kommen. Frische Backwaren wecken einfach Emotionen. Genau dessen
ist man sich bei der Bäckerei Wolke aus Dinklage mehr als bewusst.
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Die Zukunft der Bäckerei als mittelständisches Familienunternehmen hat im Mai 2019 mit 
dem Einstieg von Kim-Laura Wolke, hier mit ihren Eltern Doris und Bernard Wolke, in den 
elterlichen Betrieb ganz klare Formen angenommen.
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von Kindesbeinen an die harten Arbeits-
zeiten seiner Eltern. Dennoch überwogen 
für ihn die tollen Seiten des Berufs, wie 
mit seinen Händen etwas zu schaffen, 
was jeden Tag vielen Kunden ein Lächeln 
aufs Gesicht zaubert. Das traditionelle 
Backhandwerk erlernte er schließlich in 
einer Vielzahl von Bäckereien, um mög-
lichst unterschiedliche Einblicke in die 
alte Tradition des Backens gewinnen zu 
können. Nach absolvierter Meisterprüfung 
besuchte er anschließend noch die Fach-
schule für Lebensmitteltechnik. 
 
Über 20 Jahre Wachstum

Mit seiner Frau Doris an der Seite wagte er 
dann den großen Schritt und übernahm von 
seinem Vater Bernhard Wolke Senior die Ge-
schäftsführung der 1961 gegründeten Bäcke-
rei. Dabei arbeiten sie partnerschaftlich und 
auf Augenhöhe zusammen und teilen die 
Aufgaben nach ihrer jeweiligen beru©ichen 
Quali�zierung untereinander auf. Während 
Bernard Wolke die Belange der Backstube, 
das umfangreiche Produktportfolio und die 
Entwicklung neuer Angebote managt, küm-
mert sich Doris Wolke als gelernte Dip-
lom-Kauffrau mit jahrelanger Erfahrung als 
Unternehmensberaterin im Marketingbe-
reich um organisatorische Aufgaben, die 
Mitarbeiterführung und Markenpositionie-
rung der stetig wachsenden Bäckerei.

So kann das Ehepaar Wolke auf über zwan-
zig erfolgreiche Jahre zurückblicken, in de-

nen sie zusammen viel bewegt haben. Die 
Anzahl der Fachgeschäfte wuchs in dieser 
Zeit von den ursprünglich zwei Fachgeschäf-
ten in Dinklage auf aktuell 27 Fachgeschäfte 
im Raum von Bremen bis Osnabrück. Aus 
diesen rasanten Entwicklungen heraus er-
gab sich 2006 auch der Umzug vom Stamm-
geschäft an der Quakenbrücker Straße 42 in 
Dinklage in das Gewerbegebiet an der Mär-
schendorfer Straße. Modernste Produkti-
onshallen und Erweiterungs©ächen bieten 
bis heute die Möglichkeit für Wachstum und 
Bäckereihandwerk auf höchstem Niveau. 
 
Das Glückskonzept

Als fast schon logische Konsequenz folgte 
schließlich das „Glückskonzept“ mit dem 
bekannten Glücksmomente-Slogan. „Damit 
wollten wir nach außen präsentieren, was 
wir nach innen schon lange machen: Wir 
sind modern, ständig in Bewegung und lie-
ben einfach das, was wir machen“, erzählt 
Doris Wolke mit ihrem ansteckenden La-
chen. Innerhalb kürzester Zeit krempelte 
das Ehepaar das gesamte Unternehmen um. 
Ob Geschäftsausstattung, Büroräume oder 
Produktpalette – allem wurde etwas mehr 
Glück eingehaucht. Neben der vollen Band-
breite an Broten, Brötchen und Kuchen bie-
ten die Dinklager auch Snacks wie Burger, 
Pasta, Frühstücksangebote und Salate, die 
liebevoll als GenussWerke bezeichnet wer-
den. Für mehr Transparenz und Kunden-
freundlichkeit �nden Interessierte auf der 
neu gestalteten Website alle Informationen 
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zum gesamten Produktportfolio und den 
jeweils enthaltenen Inhaltsstoffen. „Wir 
schaffen in unserer Backstube und Snack-
zentrale jeden Tag leckere Genussmomente. 
Umso wichtiger ist es, dass unsere Kunden 
wissen, was sie sich da in den Mund 
 stecken.

Mindestens genauso wichtig wie Lebensmit-
telhygiene ist uns die Auswahl hochwertiger 
Zutaten, sodass sowohl Vertrauen als auch 
Genuss nichts im Wege steht“, erklärt Ber-
nard Wolke die ungewöhnliche Entschei-
dung, allen zu zeigen, was in ihren Backwa-
ren steckt.

Aktuell �ndet eine weitere Erweiterung des 
Standorts statt, bei dem die Flächen der 
Bäckerei und Verwaltung um 2000 Quadrat-
meter vergrößert werden. Die neuen Räume 
werden nach modernen Sicherheits- und 
Hygienestandards geplant. Zudem hält neu-
este Technik als Unterstützung für Bäcker-
gesellen und -meister Einzug in die Räume, 
sodass körperlich  anstrengende Tätigkeiten 
mehr und mehr reduziert werden. 
 
Kleine Glücksbotschaften überall

Auch immer mehr Wolke-Fachgeschäfte er-
strahlen in neuem Glanz. Den Anfang mach-
ten die Filialen an der Großen Straße in 
Vechta und in der Lindenstraße in Lohne. 
Die hippen, zeitgemäß gestalteten Räum-
lichkeiten sind heute mehr als reine Ver-
kaufs©äche. Gemütliche Sitzecken und 

 liebevolle beschriftete Wände mit kleinen 
Glücksbotschaften laden zu Kaffeetreffen 
mit Freunden genauso ein wie zum Lunch 
mit Kollegen. Die Ideen für ihre stylischen 
Interiordesigns sammelte die Familie Wolke 
auf Reisen in die Metropolen dieser Welt wie 
London, Amsterdam, Hamburg oder Los An-
geles. Wo sich die Menschen offensichtlich 
wohlfühlten und gerne verweilten, war ihre 
größte Inspiration. Aus den vielen verschie-
denen Eindrücken bastelten sie schließlich 
ihr ganz eigenes Einrichtungskonzept. 
 
Glück teilen

Der wichtigste Faktor des Wolke-Glücks-
konzepts ist aber, der Gedanke sowohl Kun-
den und MitarbeiterInnen als auch die Regi-
on am Glück teilhaben zu lassen. Der Face-
book-Auftritt und der Instagram-Kanal wer-
den ständig aktualisiert. „Wir lieben diese 
Art des direkten Kontakts und können in 
den sozialen Netzwerken unsere Bäckerei 
wunderbar erlebbar machen. Wir geben Ein-
blicke in unsere Backstube, geben unsere 
neusten Kreationen bekannt und können 
unsere wertvollste Ressource vorstellen: 
unsere höchst motivierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus allen Bereichen unseres 
Unternehmens“, erklärt Doris Wolke das ho-
he Engagement in modernen Medien. 
 
Glück zurückgeben

Dieser Gedanke geht bei der Bäckerei Wolke 
aber noch viel weiter: „Uns geht es so gut. 

Neben der vollen Bandbreite an Broten, Brötchen und Kuchen bieten die Dinklager auch 
Snacks wie Burger, Pasta, Frühstücksangebote und Salate, die liebevoll als „GenussWerke“ 
bezeichnet werden.
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Auch immer mehr Wolke-Fachgeschäfte erstrahlen in neuem Glanz: Gemütliche Sitzecken 
und liebevolle beschriftete Wände mit kleinen Glücksbotschaften laden zu Kaffeetreffen mit 
Freunden genauso ein wie zum Lunch mit Kollegen. 

Fo
to

: K
ub

us
 S

tu
di

o

Auch weltweite Krisen wie Corona meistern 
wir mit dem gesamten Team mit Bravour. 
Wir sind uns unseres Glückes sehr bewusst – 
und geben gerne etwas davon zurück.“

Das Unternehmen Wolke unterstützt ver-
schiedene Organisationen und Projekte. Sie 
zeichnen ehrenamtliche Tätigkeiten in der 
Region mit Preisen aus und unterstützen 
den Heimatverein und ein Hospiz.

Ihr bislang größtes soziales Projekt war der 
Bau einer Schule in Kenia. „Ein Herzenspro-
jekt, das wir nur mit Hilfe unserer Gäste und 
Mitarbeiter umsetzen konnten.“ In festge-
legten Aktionszeiträumen wurde durch den 
Verkauf der beliebten „Glückskuchen und 
-brote“ pro verkauftem Brot 50 Cent an den 
Bau der Wolke-School gespendet. Schließ-
lich konnte durch zahlreiche weitere Spen-
den die Fertigstellung der Schule im Juni 
2019 ermöglicht werden. Seitdem stehen 
250 Kindern Räume zum Lernen und Spielen 
zur Verfügung. Darüber hinaus konnten eine 
Straße, ein Wasserbrunnen und weitere Sa-
nitäranlagen errichtet werden.

Das Engagement endete für die Familie Wol-
ke aber nicht mit der feierlichen Eröffnung, 
zu der das Ehepaar sogar selbst anreiste: 
„Da uns dieses Projekt so ans Herz gewach-
sen ist haben wir beschlossen, die Schule 

auch weiterhin zu unterstützen. Wir wissen 
noch nicht in welchem Rahmen, aber sicher 
ist, dass wir den Menschen dort auch zu-
künftig helfen möchten.“

Zukunft voller Glücksmomente

Die Bäckerei Wolke schafft aber nicht nur 
Zukunftschancen für tausende Kinder in 
 Kenia, sondern als Ausbildungsbetrieb auch 
hier vor Ort. Die Zukunft der Bäckerei als 
mittelständisches Familienunternehmen 
hat im Mai 2019 mit dem Einstieg von 
Kim-Laura Wolke in den elterlichen Betrieb 
ganz klare Formen angenommen.

Die älteste Tochter von Bernard und Doris 
Wolke im März 2019 hatte ihr Masterstudium 
der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften 
an der Carl-von-Ossietzky-Universität in 
 Oldenburg mit dem Schwerpunkt Manage-
ment, Controlling und Entrepreneurship 
 äußerst erfolgreich abgeschlossen. Die per-
fekte Grundlage, um zunächst die Bereiche 
Personalmanagement, Employer Branding 
und Digitalisierung zu übernehmen. Darüber 
hinaus wirkt mit neuen, frischen Ideen die 
26-Jährige im Bereich Marketing mit und ar-
beitet sich perspektivisch in die Aufgaben 
der Geschäftsführung ein. Die Bäckerei Wol-
ke ist vorbereitet – auf eine Zukunft voller 
Glücksmomente.
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JOHANNES WITTE

QUALITÄT AUS TRADITION
Die Witte Gruppe mit Hauptsitz in Lastrup-Schnelten produziert und vertreibt Förderanlagen für Tierfutter und
industrielle Schüttgüter. Was den Erfolg der in vierter Generation geführten und zu einer Unternehmensgruppe
gewachsenen Firma ausmacht: Geschäftsführung wie Beschäftigte haben bei Neuentwicklungen immer die
Anforderungen von bestehenden oder potenziellen Kunden im Blick. Für sie werden Produkte hergestellt
und Anlagen installiert, die die Landwirtschaft zukunftssicher machen.

Johannes Witte (rechts) mit Sohn Julian, der in der Unternehmensgruppe tätig ist. 
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Zur Witte Gruppe gehören heute fünf Unter-
nehmen: Die Witte Lastrup GmbH, KH Witte 
Technische Anlagen, KH Witte Anlagenbau, 
Witte Montageservice sowie WITTERRA. Die 
Witte Lastrup GmbH produziert Fördersys-
teme wie Rohrkettenförderer, Schnecken 
und Förderspiralen. Die KH Witte Technische 
Anlagen hat sich als Großhandel auf die Ent-

wicklung und den Bau von Elektro- und Ge-
triebemotoren mit einer Leistungsfähigkeit 
von 0,12 bis zu 250 Kilowatt spezialisiert. Bei 
der KH Witte Anlagenbau werden die Kom-
ponenten für Kraftfutterwerke projektiert 
und errichtet. Zu den hier von quali�zierten 
Ingenieuren und Produktmanagern erstell-
ten Anlagen und Maschinen gehören zum 

Beispiel Tierfutterwerke, Mahl- und Misch-
anlagen in allen Größen sowie Dosiersyste-
me für Mineralstoffe, Premixe oder Eiweiß-
konzentrate. Diese werden nicht nur in 
Deutschland, sondern auch im Ausland 
 errichtet. Der Witte Montageservice führt 
Montagearbeiten in verschiedenen Berei-
chen wie zum Beispiel dem Anlagenbau,
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der Lebensmittelindustrie und der Agrar-
wirtschaft aus. Die neugegrün dete WITTER-
RA hat eine innovative Humusanlage auf 
den Markt gebracht.

Was allen Produkten aus den Witte-Firmen 
gemein ist: „Sie sind exakt auf die Bedürf-
nisse des verarbeitenden Handwerks und 
der Landwirtschaft zugeschnitten. Dafür 
 arbeiten wir eng mit unseren Kunden zu-
sammen. Denn wir wollen unser Know-how 
in die Entwicklung technischer Ausstat-
tungskomponenten und Anlagen stecken, 
die im praktischen Einsatz viele Vorteile ha-
ben und überzeugen“, so Johannes Witte, 
Geschäftsführer der Witte Gruppe.

Aktuell sind am Witte-Standort in Lastrup- 
Schnelten 70 Mitarbeiter tätig. Auf dem 
50.000 Quadratmeter großen Firmengelän-
de be�nden sich drei Hallen mit insgesamt 
7.000 Quadratmetern Lager©äche und 3.000 
Europaletten-Plätzen für eine schnelle 
 Belieferung der Kunden. In einem eigenen 
Technikum werden alle Komponenten 
 permanent auf ihre Qualität geprüft. 
 
Seit Jahren Vorreiter in Sachen Tierwohl 
– mit Witte TIERAktiv

Bereits 2013 begann Johannes Witte, sich für 
Tierwohl einzusetzen und war damit Vorrei-
ter in der Branche. Im Austausch mit Land-
wirten und begleitet von der Tierärztlichen 
Hochschule Hannover im Rahmen eines wis-
senschaftlichen Tierschutzplans entwickel-
te Witte Lastrup auf sein Betreiben hin eine 
Kettenfütterungsanlage für artgerechte Hal-
tung und mehr Gesundheit im Stall: TIER-
Aktiv. Das System ermöglicht, was die aktu-

elle Nutztierverordnung seit 2021 gesetzlich 
vorschreibt – dass Schweine, Puten, Hühner 
und Kühe ausreichend mit Raufutter sowie 
Beschäftigungsmaterial versorgt werden.

„Als Hersteller von Fördertechnik für die 
Landwirtschaft beschäftigen wir uns seit 
Jahren mit der Frage, wie Stalltiere mit un-
seren Produkten wirtschaftlich, aber auch 
im Sinne des Tierwohls gehalten werden 
können. Dabei spielt Raufutter eine ent-
scheidende Rolle“, so Johannes Witte.

„Raufutter regt die Verdauung an und ver-
bessert die Darm©ora. So werden Tiere sel-
tener krank und brauchen weniger Medika-
mente. Stroh, Heu und Co. sorgen zudem für 
Abwechslung und eine saubere Luft im Stall, 
müssen dafür allerdings dauerhaft und aus-
reichend zur Verfügung gestellt werden. Das 
kann landwirtschaftliche Betriebe vor Pro-
bleme stellen. Für sie haben wir eine Lösung 
gesucht und gefunden – TIERAktiv“, gibt 
 Johannes Witte Einblick in die Entstehungs-
phase des Produkts.

Hinter dem mittlerweile vielfach verkauften 
System steckt eine ausgereifte Technik, die 
sich ohne großen Aufwand auch nachträg-
lich in Gebäuden installieren lässt. Über die 
Anlage werden Nutztiere vollautomatisch 
mit Raufutter versorgt. Die Menge und Häu-
�gkeit der Futterzufuhr bestimmt der Land-
wirt mit einer entsprechenden Einstellung 
der Maschine und kann damit starre Fütte-
rungsintervalle aufbrechen.

So ist es möglich, für positive Überraschun-
gen und Beschäftigung im Stall zu sorgen. 
Tests durch Nutztierhalter haben gezeigt: 
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E. Becker GmbH Maschinenbau 
Geschäftsführer: Benjamin Sander
Zum Gewerbegebiet 13 · 49696 Molbergen
Tel. 04475/92898-0
www.maschinenbau-becker.de

Ludwig Bergmann GmbH 
Maschinenfabrik 
Geschäftsführerin: 
Dr. Jutta Middendorf-Bergmann 
Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt 
Tel. 04444/2008-0 
www.bergmann-goldenstedt.de 

Big Dutchman International GmbH 
Vorstand: Bernd Meerpohl (Vors.) 
Auf der Lage 2 
49377 Vechta-Calveslage 
Tel. 04447/801-0 
www.bigdutchman.de 

Bil° nger EMS GmbH 
Geschäftsführer: Karsten Hoffhaus, 
Theodor Osteresch 
Hohe Tannen 11 · 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/182-135 
www.ems.bil° nger.com 

BOSCHE GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Jürgen Bosche 
Reselager Rieden 3 · 49401 Damme 
Tel. 05491/999689-0 
www.bosche.eu

Claaßen Maschinen- & Metallbau GmbH 
Geschäftsführer: Thomas Claaßen, 
Dr. Christian Ahlers 
Krähenweg 19 · 26683 Saterland-Scharrel 
Tel. 04492/9150-0 
www.claassen-maschinenbau.de 

Emission Partner GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Dirk Goeman 
Industriestraße 5 · 26683 Saterland 
Tel. 04498/92326-26
www.emission-partner.de

AD AGRO systems GmbH & Co. KG 
Geschäftsführender Gesellschafter: 
Uwe Heider 
Alter Flugplatz 13 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/8877-0 
www.ad-agro.de 

airpool Lüftungs- und 
Wärmesysteme GmbH 
Geschäftsführer: Theodor Arkenberg, 
Niklas Arkenberg
Robert-Bosch-Straße 2-6 · 49401 Damme 
Tel. 05491/97790 
www.airpool.de

Alpha Robotics Germany GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Oliver Rasche
Alter Flugplatz 38 · 49377 Vechta
Tel. 04441/88535-0
www.alpha-robotics.de

APULLMA Maschinenfabrik 
A. Pulsfort GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Peter Pulsfort 
Vechtaer Straße 81 · 49424 Lutten 
Tel. 04441/9296-0 
www.apullma.de 

AS Schmertmann GmbH 
Geschäftsführer: Viktor Schmertmann, 
Richard Schmertmann 
Wolfsburger Straß 10 
49434 Neuenkirchen-Vörden 
Tel. 05491/9969-743 
www.as-schmertmann.de 

Atlas GmbH
Geschäftsführer: Brahim Stitou
Atlasstraße 6 · 27777 Ganderkesee
Tel. 04222/9540
www.atlasgmbh.com

BAOS Anhängerbau GmbH, Werk II 
Geschäftsführer: Gerhard Rempe 
Beverbrucher Damm 75 
49681 Garrel-Beverbruch 
Tel. 04435/973930 
www.BAOS.de

Strohanlage aus der Serie TIERAktiv von Witte-Lastrup.
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Schweine mit Stroheinstreu TIERAktiv.
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Bürogebäude der Witte GmbH in Lastrup-Schnelten.
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Mit dem Einsatz der Kettenfütterungsanlage 
kommt es deutlich seltener zu Stress im Stall 
oder zu Verhaltensstörungen wie dem 
Schwanzbeißen unter Schweinen und dem 
Federpicken bei Ge©ügel. Zudem fördert das 
System einen Aspekt, der wesentlich für eine 
gute, artgerechte Haltung ist. Weil TIERAktiv 
mit der Raufutterausgabe zur Futtersuche, 
zum Scharren und Picken, aber auch zum 
Ausruhen animiert, erhalten Schweine, Hüh-
ner, Puten und Kühe die Möglichkeit, ihren 
natürlichen Verhaltens weisen nachzugehen.

Gerade jetzt, erklärt der Witte-Geschäfts-
führer, sei die Investition in eine Raufutter-
anlage empfehlenswert. „Die Anschaffung 
wird derzeit nicht nur gefordert, sondern 
überdies umfangreich von Bund und 
Ländern gefördert.“ 

Witte-Produkte für die Umwelt

WITTERRA, das jüngste Unternehmen der 
Witte Gruppe, bietet Landwirten, Industrie 
und Betreibern von Biogasanlagen eine 
ebenso wirtschaftliche wie ökologisch sinn-
volle Lösung für ein anderes Problem: die 
Aufbereitung der bei ihnen anfallenden 
Reststoffe.

Die Ausbringung dieser Wirtschaftsdünger 
wurde in den letzten Jahren immer stärker 
reglementiert; außerdem gibt es eine Men-
genbegrenzung. „Daher lohnt es sich heute 
mehr denn je, ©üssige Reststoffe aus der 
Landwirtschaft aufzubereiten, anstatt sie 
teuer zu entsorgen“, sagt Valerio Witte, Ver-
triebsleiter der Firma und Sohn von Johan-
nes Witte.
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Geschäftsführer: Dirk Goeman 
Industriestraße 5 · 26683 Saterland 
Tel. 04498/92326-26
www.emission-partner.de

ESKA Hydraulik GmbH
Geschäftsführer: Stephan Kallage
Am Südfeld 28 · 49377 Vechta
Tel. 04441/88761-0
www.eska-hydraulik.de

GRIMME Landmaschinenfabrik 
GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Franz Grimme, 
Christoph Grimme, Sebastian Talg, 
Richard Weiß
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme 
Tel. 05491/666-0 
www.grimme.com 

Harmer Metallverarbeitung GmbH 
Geschäftsführer: Helmut Hackmann 
Siemensstraße 1 · 49456 Bakum-Harme 
Tel. 04446/9898212 
www.harmer-metallverarbeitung.de 

Franz Högemann GmbH 
Geschäftsführer: Franz Högemann, 
Michael Hanneken
Amerikastraße 4c · 49681 Garrel 
Tel. 04474/94930 
www.hoegemann.de 

Kessen Maschinenbau GmbH 
Geschäftsführer: Andre Kessen 
Nordholter Straße 1a · 49632 Essen/Oldb. 
Tel. 05438/958847 
www.kessen-ma.de 

Kessens – Technik mit System 
GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Franz-Josef Kessens 
Unnerweg 84 · 49688 Lastrup 
Tel. 04472/9400-90 
www.kessens-technik.de

M. Knake Blechbearbeitung 
und Gerätebau GmbH 
Geschäftsführer: Michael Knake, 
Thomas Grieshop 
Alter Flugplatz 5 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9748-0 
www.knake.com
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Mehrere Jahre wurde dazu in einem inter-
disziplinären Team an der Weiterentwick-
lung eines solchen Verfahrens gearbeitet 
und eine Anlage entwickelt, die Reststoffe 
aus Industrie und Landwirtschaft mithilfe 
natürlicher Synthese in Humusdünger ver-
wandelt. Dafür benötigt man neben Rest-
stoffen allein trockene Grundmaterialien 
wie Stroh, Grünschnitt oder Champost.

Eingeführt über einen Laufkran werden die 
Materialien im Herzstück der Anlage – dem 
Aufbereitungsbecken – zusammengeführt 
und in regelmäßigen Abständen über me-
chanische Mixerschnecken durchmischt. 
Einmal täglich bringt ein Gebläse zusätzlich 
Luft ein. Dadurch wird ein biologischer Pro-
zess in Gang gesetzt, der vergleichbar mit 
dem in einem Gartenkomposter ist. Ohne 
dass zusätzlich Wärme oder Chemie zuge-
führt werden müssen, entstehen Tempera-
turen von rund 70 Grad, die es  natürlich vor-
kommenden Mikroorganismen ermöglichen, 
ihre volle Wirkung zu ent falten.

Am Ende der zwei bis drei Monate dauern-
den Reifung steht als Ergebnis ein wertvol-
ler Dünger, der geruchsneutral ist und wei-
tere Vorteile aufweist: Ein großer Teil des 
anfänglich im Gülle- und Gärgemisch ent-

haltenen Stickstoffs geht als unschädliches, 
klimaneutrales N2 in die Luft über. Der Rest 
an Stickstoff ist chemisch gebunden, so 
dass er nicht ausgewaschen werden kann. 
„Dadurch �ndet das viel diskutierte Nitrat 
keinen Weg mehr ins Grundwasser“, erläu-
tert Valerio Witte.

Abnehmer des Humus sind zum Beispiel 
Baumschulen, Obstbau- und Gemüse-
betriebe, aber auch Firmen, die das End-
produkt als hochwertigen Torfersatzstoff 
einsetzen. In Italien und Frankreich kommt 
das mittlerweile ausgereifte System von 
WITTERRA bereits erfolgreich zum Einsatz, 
in Deutschland be�ndet es sich derzeit in 
der Genehmigungsphase.

„Die neueste Entwicklung unserer Witte 
Gruppe kann in jedem landwirtschaftlichen 
Betrieb und jeder Biogasanlage unkom pli-
ziert aufgebaut werden. Sie hilft, den Vor-
gaben der novellierten Düngeschutz-
verordnung Rechnung zu tragen und ist 
 deshalb ein Gewinn für Mensch und Um-
welt“, sagt Johannes Witte.
 
Weitere Informationen zur Unternehmens-
gruppe und ihrer Produktpalette sind unter 
www.witte-lastrup zu �nden.   

Witte ist Spezialist rund um die Trockenfütterung und sowohl Großhandelspartner für 
verschiedenste Komponenten von Rohrkettenförderanlagen als auch Entwickler für
spezielle Rohrkettenförderkomponenten.
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Peter Kröger GmbH Nutzfahrzeuge 
Geschäftsführer: Peter Kröger 
Rechterfeld – Bloge 4 
49429 Visbek 
Tel. 04445/9636-0 
www.kroeger-nutzfahrzeuge.de 

Kurre Spezialmaschinenbau GmbH 
Geschäftsführer: Stefan Plaggenborg 
Industriestraße 5 
26683 Saterland-Ramsloh 
Tel. 04498/9250-0 
www.kurre.net 
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GmbH & Co. KG 
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Die mehr als sportlichen Ziele der Bundes-
politik hinsichtlich Energiewende und Klima-
neutralität bis 2030 bzw. 2045 werden in der 
Praxis nicht ohne ausgeklügelte Energiema-
nagement-Systeme und einen zugleich ra-
santen Ausbau technischer Energiesparlö-
sungen erreichbar sein! Auch wenn von 
Bund und Ländern kurzfristig hohe Förder-
mittel und gesetzliche Vereinfachungen of-
feriert werden sollten, braucht es doch eine 

erhebliche Anzahl von Planern, Technikern 
und Installateuren, um diese Vorgaben in 
der Praxis umsetzen zu können. 
 
Wer für Klimawandel steht, 
sollte besser Elektroniker werden

Das deutsche Elektrohandwerk ist eine der 
wesentlichen Schlüsselbranchen für die 
fachgerechte Umsetzung der Ziele der Ener-

giewende. Bei vollen  Auftragsbüchern man-
gelt es der Branche jedoch bereits heute in 
existenziell gefährdendem Maße an Elektro-
nikern, Technikern, Meistern und Ingenieu-
ren – obwohl das Elektrohandwerk eine 
 absolute Top-Adresse für die Berufswahl 
junger Menschen ist. Den Klimawandel 
 verhindert man sicher nicht allein durch die 
Teilnahme an Freitag-Demos, sondern viel-
mehr durch eine bewusste Entscheidung für 

STEFAN WARNKING

STARK IN SACHEN STROM
Die neue Ampel-Koalition in Berlin hat sich in ihrem Koalitionsvertrag dem massiven Ausbau regenerativer Energiequellen
und E-Mobility-Lösungen verschrieben. Damit kommen jetzt auf die Elektrobranche immense Herausforderungen 
und vielfältigste Aufgaben zu. Innerhalb weniger Jahre müssen in nie dagewesenem Umfang Photovoltaiksysteme,
Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge und intelligente Automations- und Energieverteiler-Steuerungen in
Industrie, Gewerbe und deutschen Privathäusern installiert werden.

Hier bei der Arbeit: Die Warnking Elektrotechnik GmbH aus Holzhausen bei Vechta.
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eine solide Ausbildung in einem technischen 
bzw. elektrotechnischen Beruf.

Kaum eine andere Branche bietet jungen 
und motivierten Menschen in Deutschland 
so vielfältig-innovative Entwicklungschan-
cen und zugleich gesichert �nanziellen 
 Erfolg. Denn leidenschaftliche Elektroniker 
werden als begehrte Fachkraft überdurch-
schnittlich bezahlt und vermutlich niemals 
mehr arbeitslos sein.

Technik vs. Zukunft

Die Warnking Elektrotechnik GmbH in Vech-
ta-Holzhausen bietet in ihren Abteilungen 
Energie-und Gebäudetechnik sowie Automa-
tion-Schaltanlagebau perfekte Vorausset-
zungen für quali�zierte Elektrofachkräfte 
und Auszubildende. Von den 60 Beschäf-
tigten sind derzeit neun Auszubildende.

Die Leistungspalette bei Warnking ist dabei 
breit gefächert und reicht von der Fach-
planung und der Installation in Büro- und 
Gewerbebauten, Produktionshallen, Schu-
len, Kindergärten, Kinos, Autohäusern und 
Smart- Home-Privatbauten bis hin zur viel-
fältigen Klein- und Großserienfertigung im 
Schalt anlagenbau oder der Ausrüstung 
komplexer Maschinen- und Produktionsan-

lagen in klusive Softwareentwicklung 
und intuitiv bedienbarer Bedienung 
via Gra�k-Monitor.
 
Die Beratung, Planung und Installations-
leistung für Photovoltaik-Anlagensysteme 
an gewerblichen und privaten Objekten ist 
für Warnking ein wichtiges Aufgabenfeld. 
Hier gilt besonders der projektbezogenen 
Anpassung bzw. dem Umbau kundenseitig 
vorhandener AC-Verteilersysteme für eine 
professionelle Anbindung an Kabel- bzw. 
Trafosystemen der EVU-Netzversorger ein 
hohes Augenmerk. Warnking bietet als An-
sprechpartner zugleich auch Lösungen für 
intelligent gesteuerte E-Mobility-Lade-
stationen für Mehrparteien-Immobilien, 
Firmenfuhrparks, Parkhäuser etc.

Der Weg in die Zukunftstechnik 

Bei Warnking werden vorzugsweise Elek-
troniker in zwei Fachrichtungen ausgebildet, 
und zwar in der Energie- und Gebäude-
systemtechnik sowie in der Automation-  
Sy stemtechnik. Überdies wird die Möglich-
keit zum dualen Studium in Verbindung 
mit der PHWT angeboten.

„Neben guten Schulnoten in Mathe, Physik, 
Informatik und handwerklichem Geschick ist 
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Geschäftsführer Stefan Warnking (rechts): „Wir legen großen Wert auf eine Top-Ausbildung“.
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49393 Lohne 
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Geschäftsführer: Heinz Prüllage, 
Ludger Prüllage und Josef Prüllage 
Gewerbering 6 
49451 Holdorf 
Tel. 05494/98000-0 
www.pruellage.de 

REBO Landmaschinen GmbH 
Geschäftsführer: Alexander Bruns 
Am Bahnhof 32 
49429 Visbek-Rechterfeld 
Tel. 04445/9621-0 
www.rebo.de

H. Schickling GmbH 
Geschäftsführer: Hermann Schickling 
Visbeker Damm 1a 
49429 Visbek 
Tel. 04445/9669-0 
www.hschickling.de 

Schmitz GmbH & Co. KG – 
Anlagentechnik 
Geschäftsführer: Walter Schmitz, 
Bernhard Schmitz 
Essener Straße 14 
49456 Bakum-Lüsche 
Tel. 05438/8030 
www.schmitz-technik.de 

SCHULZ Systemtechnik GmbH 
Geschäftsführer: Heinrich Schulz, 
Tobias Schulz, Axel Hessenkämper
Schneiderkruger Straße 12 
49429 Visbek 
Tel. 04445/897-0 
www.schulz.st

Erich Stallkamp ESTA GmbH 
Geschäftsführer: Erich Stallkamp,
Christoph Heseding
In der Bahler Heide 4 
49413 Dinklage 
Tel. 04443/9666-0 
www.stallkamp.de 

Stanitech GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Ralph Holzenkamp 
Holzhausen 16 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9989-0 
www.stanitech.de 

Stubbe Maschinen 
Inhaber: Ralf Stubbe 
Irisweg 10 
26169 Friesoythe 
Tel. 04491/938563 
www.stubbe-maschinen.de

Vodde Maschinen- und 
Metallbau GmbH 
Geschäftsführer: Alfons Vodde
Turmtannen 10 
49451 Holdorf 
Tel. 05494/9897-0 
www.vodde.de 
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Teamfähigkeit eine der wichtigsten Voraus-
setzungen, um eine  erfolgreiche Ausbildung 
zu starten“, sagt Geschäftsführer Stefan 
Warnking.

„Wir  kooperieren seit Jahren in einer Lern-
patenschaft mit der Lud gerusschule Vechta, 
wo wir mittlerweile an mehreren Tagen im 
Jahr erfolgreich verschie denen Schülergrup-
pen Praxis unterricht erteilen und dabei den 
Jugen dlichen den Ausbildungsberuf des 
Elektro nikers umfassend und tiefergehend 
darlegen. Diese berufs orientierenden 
Praxis tage in unserem Unternehmen er-
geben in der Folge enge Kontakte zu aus-
bildungswilligen Ju gend lichen und konkrete 
Prak ti kums  anfragen. Darunter sind erfreu-
licherweise auch immer mehr weibliche 
 Bewerber“, freut sich Warnking.

Lehre als Karriere-Sprungbrett 

Eine Ausbildung bei Warnking bildet für viele 
Lehrlinge die Basis einer steilen beru©ichen 
Karriere. Im Anschluss an die Lehre ist bei-
spielsweise eine weiterführende Ausbildung 
zum Techniker, zum Meister oder gar ein 
Ingenieur studium möglich, was wiederum 
als hervorragender Ausgangspunkt für  einen 
Top-Job als technischer Fachplaner, Pro-
grammierer oder Abteilungsleiter gilt.

Auch der Zugang zu Forschungseinrichtun-
gen oder eine später angestrebte Selbst-
ständigkeit wird auf Basis einer soliden 
elektrotechnischen Ausbildung einfacher. 
Bei  Warnking führt man deshalb mit den 
Mit arbeitern und Auszubildenden regel-
mäßig Gespräche über die beru©iche 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Schmitz GmbH & Co. KG – 
Anlagentechnik 
Geschäftsführer: Walter Schmitz, 
Bernhard Schmitz 
Essener Straße 14 
49456 Bakum-Lüsche 
Tel. 05438/8030 
www.schmitz-technik.de 

SCHULZ Systemtechnik GmbH 
Geschäftsführer: Heinrich Schulz, 
Tobias Schulz, Axel Hessenkämper
Schneiderkruger Straße 12 
49429 Visbek 
Tel. 04445/897-0 
www.schulz.st

Erich Stallkamp ESTA GmbH 
Geschäftsführer: Erich Stallkamp,
Christoph Heseding
In der Bahler Heide 4 
49413 Dinklage 
Tel. 04443/9666-0 
www.stallkamp.de 

Stanitech GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Ralph Holzenkamp 
Holzhausen 16 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9989-0 
www.stanitech.de 

Stubbe Maschinen 
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Vodde Maschinen- und 
Metallbau GmbH 
Geschäftsführer: Alfons Vodde
Turmtannen 10 
49451 Holdorf 
Tel. 05494/9897-0 
www.vodde.de 

Vogelsang GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Harald Vogelsang, 
Hugo Vogelsang, David Guidez
Holthöge 10–14 
49632 Essen/Oldb. 
Tel. 05434/83-0 
www.vogelsang.info 

WDW Waagen- und Dosiertechnik GmbH
Geschäftsführer: Hendrik Wolking
Am Südfeld 10
49377 Vechta
Tel. 04441/917277-0
www.wdw-vechta.de

WEDA Dammann & Westerkamp GmbH 
Geschäftsführer: Klemens Westerkamp, 
Jutta Sextro
Am Bahnhof 10 
49424 Lutten 
Tel. 04441/8705-0 
www.weda.de 

Witte Lastrup GmbH 
Geschäftsführer: Johannes Witte 
Schnelter Straße 42 
49688 Lastrup 
Tel. 04472/9404-0 
www.witte-lastrup.de 

H. Wolking Mühlenbau- 
Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Heinrich Wolking, 
Michael Wolking 
Bakumer Straße 13 
49377 Vechta-Calveslage 
Tel. 04441/9298-0 
www.wolking-muehlenbau.de
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Praxis macht Schule: Wenn interessierte Schülerinnen und Schüler im Betrieb ein Schnupper-
praktikum absolvieren, ergeben sich in der Folge zuweilen handfeste Azubi-Verträge.  
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 Zukunft. Dabei geht es um fachliche Spe - 
zia lisierung im Unternehmen (etwa Smart- 
Home-Gebäudeautomation) oder auch um 
die beru©iche Weiterbildung zum Meister 
oder Techniker. Auch Fachoberschule oder 
duales Studium sind weiterführende beruf-
liche Entwicklungsmöglichkeiten, die bei 
Warnking maximal unterstützt werden. 
 
Erfolg durch betrieblichen Wellness-Faktor

In diesen Zeiten erwarten Mitarbeiter neben 
überdurchschnittlichen Gehalt und Karriere-
chancen von ihrem Arbeitgeber zugleich ein 
optimales Wohlfühlklima am Arbeitsplatz 
sowie umfangreiche Zusatzleistungen. Da-
bei pro�tieren die Mitarbeiter bei Warnking 
nicht nur von einem modernen Arbeitsplatz 
und dem familiären Betriebsklima, sondern 

freuen sich auch über zahlreiche Bene�ts 
wie angepasste Arbeitszeiten, Unterstüt-
zung bei Kita- und Kindergartengeld, eine 
kosten lose private Unfallversicherung, die 
„Warnking-Rente“, das E-Bike-Leasing, 
kostenfreie Snacks und Getränke, inner-
betriebliche Veranstaltungen, Feiern etc.

Positiv in die Zukunft

„Es ist ganz eindeutig und bereits heute 
 erkennbar: In der Elektrobranche erwarten 
uns in den den kommenden zwei Jahrzehn-
ten große Veränderungen und sehr inno-
vative Weiterentwicklungen“, sagt Stefan 
Warnking. Dabei ist dem Elektromeister aus 
Holzhausen nicht bange: „Wir können uns 
auf eine hochspannende Zukunft und viele 
neue Aufgaben freuen. Ich �nd’s klasse!“

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Vogelsang GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Harald Vogelsang, 
Hugo Vogelsang, David Guidez
Holthöge 10–14 
49632 Essen/Oldb. 
Tel. 05434/83-0 
www.vogelsang.info 

WDW Waagen- und Dosiertechnik GmbH
Geschäftsführer: Hendrik Wolking
Am Südfeld 10
49377 Vechta
Tel. 04441/917277-0
www.wdw-vechta.de

WEDA Dammann & Westerkamp GmbH 
Geschäftsführer: Klemens Westerkamp, 
Jutta Sextro
Am Bahnhof 10 
49424 Lutten 
Tel. 04441/8705-0 
www.weda.de 

Witte Lastrup GmbH 
Geschäftsführer: Johannes Witte 
Schnelter Straße 42 
49688 Lastrup 
Tel. 04472/9404-0 
www.witte-lastrup.de 

H. Wolking Mühlenbau- 
Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Heinrich Wolking, 
Michael Wolking 
Bakumer Straße 13 
49377 Vechta-Calveslage 
Tel. 04441/9298-0 
www.wolking-muehlenbau.de
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Alles an Bord: Das umfangreiche Warniking-Waren- und Ersatzlager sichert schnellen und 
ef§zienten Kundendienst – sowohl beim Kunden wie im aufwändigen Schaltschrankbau.
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Aufgrund seiner Sorgfalt folgten für den 
jungen Dinklager schon bald die nächsten 
Anfragen für die gewöhnungsbedürftige 
 Arbeit. Heute zählt Stadiko mit 120 Mit-
arbeitern zu den erfahrensten Hygiene-
dienst leistern in der Landwirtschaft. Bei 
den ersten Aufträgen wurde noch mit den 
Hochdruckreinigern der Auftraggeber ge-
reinigt. Doch mit dem steigenden Anspruch 
an die Reinigungsqualität stieg auch der 
 Anspruch an die Gerätschaften.

Früher wie heute ist der Markt der Hoch-
druckreiniger sehr groß. So begann Mitte 
der 1980er-Jahre eine schier endlose Suche 
nach dem perfekten Gerät zur Stallreini-
gung. Fündig wurde Frank Koslitzk nicht. Das 
eine Gerät hatte zu viel Druck, lieferte aber 
zu wenig Wasser, andere Produkte beein-
druckten mit großer Wasserleistung, dafür 
reichte der Druck nicht aus. Eines hatten al-
lerdings alle gemeinsam: Die Lebensdauer 
der Geräte war bei der täglichen Dienstlei-

stung sehr begrenzt. Aus dieser Not heraus 
entstand 1986 der erste eigene Hochdruck-
reiniger. Anfangs noch auf einem Möbel-
brett montiert, war er an sich nur für die 
Stall-Dienstleistung Koslitzki gedacht. Doch 
mit ihm gab es endlich einen passenden 
Hochdruckreiniger zum Waschen von Stäl-
len. So sah das auch die Kundschaft und 
verlangte nach genau diesen Geräten. Und 
so entstand 1990 das erste Stadiko-Serien-
gerät vom Typ HDVA.

Das Stadiko-Team Schädlingsbekämpfung,Hochdruckreiniger und Büro auf dem Firmengelände in Dinklage.
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FRANZ TAPHORN

„WIR WACHSEN MIT UNSEREN AUFGABEN“
Seit mehr als 30 Jahren baut STADIKO erfolgreich eigene Hochdruckreiniger. Dabei wollte Firmengründer Frank Koslitzki zu Beginn
der 1980er-Jahre eigentlich nur kurz sein Taschengeld aufbessern. Damals hatte er zugesagt, nach der Schule noch mal eben den
Stall eines Bekannten zu reinigen. Was ihm zu diesem Zeitpunkt nicht klar war: Dieser Stall sollte nicht der einzige bleiben.



VERBUND OM | ARGUMENTE 2022

113

Sigrid, Frank und Tim Koslitzki leiten das Familienunternehmen.
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Qualität zahlt sich aus

Viele Standards aus den Anfängen haben 
sich so sehr bewährt, dass sie bis heute zu 
den typischen Eigenschaften eines Stadiko-
Pro�-Hochdruckreinigers zählen. Oberstes 
Ziel ist nach wie vor, eine möglichst große 
 Verfügbarkeit der Geräte zu erreichen. Der 
konsequente Verzicht von nicht zwingend 
erforderlichen Bauteilen, lange Bewegungs-
schläuche, die Auswahl robuster Pumpen 
und das passende Zubehör sowie massiver 
Edelstahl sind Markenzeichen von Stadiko.

Da die ersten Seriengeräte recht schwer und 
groß waren, entstand 1996 der Prototyp des 
noch heute erfolgreichen HDVAR. Ausge-
stattet mit diesen beiden Hochdruckreini-
gern nahm die junge Firma 1998 zum ersten 
Mal an der Eurotier in Hannover teil. Damals 
ahnte kaum jemand, dass die neuen Geräte 
aus Dinklage mit ihrem Verhältnis aus Druck 
und Wasser zum Umdenken einer ganzen 
Branche führen würden. Auch die Möglich-
keit, überhaupt bei einem Dienstleister eine 
Stallreinigung zu beauftragen, war zu die-
sem Zeitpunkt gänzlich neu und wurde an-
fangs eher schmunzelnd zur Kenntnis-
genommen. Somit blieben die Dienstlei-
stungen und Geräte noch lange ein 
Geheimtipp unter Landwirten.

Die Haltbarkeit und die Zeitersparnis bei der 
Stallreinigung überzeugten jedoch mit der 
Zeit einen immer größer werdenden Kun-
denkreis. So entwickelte sich Stadiko mit 
den steigenden Ansprüchen an die Hygiene 

in der Landwirtschaft kontinuierlich weiter.
Um neben Reinigung und Desinfektion mit 
Hygieneberatung und Schädlingsbekämp-
fung zu überzeugen, entstand 2004 als 
Tochterunternehmen die VarEx GmbH. 
2008 wurde als vorerst jüngstes Tochter-
unternehmen die VETCON GmbH & Co. KG 
gegründet. Ihr Aufgabengebiet liegt in der 
Tierseuchenvorsorge und -bekämpfung.

Heute ist Stadiko maßgeschneiderte Reini-
gungstechnik aus den verschiedensten Be-
reichen auch außerhalb der Landwirtschaft 
kaum noch wegzudenken. Egal, ob bei der 
Reinigung von Flugzeugtrag©ächen, beim 
Waschen von Hafencontainer-Carriern, bei 
der Reinigung von Bahnhöfen und Lebens-
mittelbetrieben oder bei der Wildkraut-
bekämpfung: Fast überall erleichtern sich 
Kunden ihren Arbeitstag mit den Geräten 
von Stadiko.

Maßgeschneidert und individuell bieten 
die Dinklager allein für die Baureihe vom 
Typ HDVAR 15 Grundmodelle mit verschie-
den sten Ausstattungsvarianten an. Hinzu 
kommen andere Bauformen. Wer möchte, 
kann einen Hochdruckreiniger mit Elektro-, 
Kraftstoff-, Hydraulik- oder Zapfwellen-
antrieb bekommen.

Einen besonderen Vorteil bieten stationäre 
Hochdruckreiniger. Dabei wird an optimal 
positionierten Zapfstellen der Schlauch 
 angesteckt, und die Reinigung kann ohne 
weitere Rüstzeiten sofort beginnen.
Für diesen Bereich können Geräte in den 
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Bild oben: Stadiko-Pendeldüse bei der 
Reinigung in einem Lebensmittelindustrie-
betrieb (Foto: Franz Taphorn). In der 
Mitte der Stadiko Ökotherm bei der 
Wildkrautbekämpfung (Foto: Franz Taphorn), 
unten der Stadiko-Pro§-Hochdruckreiniger 
HDVAR 7,5/30-130 (Foto: Franz Taphorn).

verschiedensten Leistungsklassen ange-
boten werden. So besteht die Möglichkeit, 
dass für mehrere gleichzeitige Anwender 
bis zu acht Hochdruckpumpen eine Wasser-
leistung von 240 Litern pro Minute bei einem 
Druck von 150 bar zur Verfügung stellen. 
Sollte sich bei der Beratung herausstellen, 
dass für besondere Anforderungen noch 
etwas fehlt, sind Spezialbauten und Einzel-
stücke kein Problem. Gnau diese Optionen 
machen Stadiko zum Hersteller maßge-
schneiderter Reinigungstechnik.

Pendeldüse schont Ressourcen

Auf der Eurotier im November 2018 prä-
sentierte das Dinklager Unternehmen eine 
 seiner größten Innovationen – die Stadiko 
Pendeldüse, eine Hochdruck-Reinigungs-
düse, die ohne ein bewegliches Innenleben 
einen oszillierenden Wasserstrahl erzeugt. 
Die Düse entstand in Zusammenarbeit mit 
der FDX Fluid Dynamix GmbH aus Berlin, die 
auch Patentinhaber dieser Art der Strö-
mungstechnik ist. Durch unzählige Versuche 
und Probeläufe gelang es binnen drei Jah-
ren, eine marktreife Reinigungsdüse mit 
 Lebensmittelzulassung zu produzieren.

Mittelweile gibt es die Düsen in verschiede-
nen Druckstufen und für die unterschied-
lichsten Reinigungsaufgaben. In vielen An-
wendungsgebieten kann durch den Einsatz 
der Pendeldüse das Ausbringen von Reini-
gungsmitteln sowie die benötigte Wasser-
menge deutlich reduziert werden. Somit 
trägt sie massiv zur nachhaltigen Ressour-
censchonung bei.

Thermische Wildkrautbekämpfung

Stadiko ist heute weit mehr als ein Hoch-
druckreiniger-Hersteller und Reinigungs-
dienstleister. Vor allem angesichts der Än-
derungen im P©anzenschutzgesetz und des 
Ausbringungsverbotes von P©anzenschutz-
mitteln beschäftigt sich das Unternehmen 
seit 2017 mit der thermischen Wildkrautbe-
kämpfung. Dafür wurde der Stadiko Öko-
therm entwickelt. Das baumustergeschützte 
Gerät drängt bei regelmäßiger Anwendung 
ungewünschte Wildkräuter zurück.
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Dazu wird in einem speziellen Verfahren 
Heißwasser und Heißwasserdampf aus-
gebracht und aus dem integrierten Tank 
Wasser mit einer Pumpe durch einen Heizöl-
brenner gefördert. Dabei verdampft ein Teil 
des Wassers. Am Ende tritt dieses Wasser-
dampfgemisch unter einem Flächenwagen 
aus, der direkt an der Maschine verbaut ist, 
und verbrüht das Wildkraut. Dieses stirbt 
als Folge daraus ab.

Der Stadiko Ökotherm ist so konzipiert, 
dass er besonders leise, extrem kompakt 
und wendig ist. Die Bedienung ist einfach, 
und das Fortbewegen erfolgt durch einen 
Elektroantrieb. Wie für die Hochdruckreini-
ger steht auch für die Wildkrautbekämpfung 
zahlreiches Zubehör bereit. Aktuell wird die 
Produktpalette in diesem Bereich erweitert.

Alle ziehen an einem Strang

Stadiko blickt optimistisch nach vorn: „Wir 
stellen uns gern den Herausforderungen der 
Zukunft. Und wo der Weg für andere endet, 
beginnt der unsere gerade erst“, sagt Frank 
Koslitzki.

Nach eben diesem Leitbild arbeitet auch die 
zweite Generation im von Frank und seiner 
Ehefrau Sigrid geführten Familienunterneh-
men. Auch Sascha und Tim Koslitzki sind mit 
Stadiko aufgewachsen und seit Jahren fest 
im Betrieb verankert. „Das Wir steht bei uns 
im Vordergrund, denn jeder Mitarbeiter mit 
 seinen Ideen und seinen Erfahrungen ist 
uns wichtig. So ziehen alle zusammen nicht 
nur an einem Strang, sondern auch in die 
gleiche Richtung“, sagt Frank Koslitzki.

Das folglich außerordentlich gute Betriebs-
klima festigt sich in regelmäßigen gemein-
samen Veranstaltungen, dem gemeinsamen 
Besuch auf dem Stoppelmarkt oder beim 
obligatorischen Feierabendbier. Jeder soll 
gerne zur Arbeit kommen. Und die Arbeit 
soll auch möglichst gut mit dem Familien-
leben vereinbar sein.

Stadiko-Pro�-Hochdruckreiniger sind längst 
mehr als nur ein Geheimtipp unter Landwir-
ten; dennoch kaufen rund 60 Prozent der 
Neukunden die Dinklager Produkte aufgrund 
der persönlichen Empfehlung von Berufs-
kollegen. „Selbst Reinigungsdienstleister 
aus dem Wettbewerb statten ihre Mitarbei-
ter inzwischen mit unseren Geräten aus“, 
freut sich der Chef.

„Die Plattform für den nötigen Erfahrungs-
austausch bieten wir – unter anderem auf 
unseren Messeständen auf der Eurotier, der 
Galabau, der Demopark oder auch ganz ein-
fach auf dem Brokumer Markt. Dieser per-
sönliche Kontakt zu unseren Kunden ist ei-
nes unserer Erfolgsgeheimnisse. Wir freuen 
uns immer über konstruktive Ideen und ha-
ben für jeden einen Kaffee und ein offenes 
Ohr“, so Koslitzki. Von der Erstberatung über 
die Fertigung bis hin zum Service können 
alle individuellen Wünsche und Ansprüche 
direkt mit dem Hersteller besprochen bzw. 
vor Ort ausprobiert und umgesetzt werden.

Zehntausend Reiniger

Täglich wächst das Interesse an der Pro�- 
Qualität made in Dinklage. Im Frühjahr 2022 
wird der 10.000 Pro�-Hochdruckreiniger ge-
baut werden. Denn Sadiko ist nicht nur regi-
onal stark: Die Geräte �ndet man innerhalb 
Deutschlands bei über 40 Händlern. Außer-
dem übernehmen inzwischen in sieben eu-
ropäischen Ländern sowie der Ukraine und 
Japan entsprechende Vertretungen den Ver-
trieb – und es werden immer mehr.

„Wer mit einem Stadiko arbeitet, verzichtet 
bewusst auf die Verwendung über©üssiger 
Kunststoffe und anfälliger Technik. Und das 
wird auch in Zukunft so bleiben“, sagt Frank 
Koslitzki.

Das Stadiko-Team für landwirtschaftliche Hygienedienstleistungen.



MASCHINEN- UND ANLAGENBAU

116

Ein Unternehmen auf zukünftige Heraus-
forderungen vorzubereiten ist eine komple-
xe Aufgabe. Viele Expertinnen und Experten 
haben sich damit auseinandergesetzt und 
geben Empfehlungen, entwickeln Strategien 
oder nennen gar „fünf Schritte, die ein Un-
ternehmen zukunftsfähig machen“.

„Uns vom Team Claaßen hat seit jeher aus-
gezeichnet, dass wir uns auf unsere Stärken 

konzentriert haben. Eine klare Kante eben“, 
sagt Dr. Christian Ahlers, Geschäftsführer 
der Claaßen Gruppe. „Wir verfügen über um-
fassendes Know-how und orientieren uns 
an den Bedürfnissen unserer Kunden. Das 
hat uns innerhalb weniger Jahre zu  einem 
leistungsfähigen Anbieter in der Metall-
verarbeitung gemacht. Seit meinem Start 
hier 2019 gehen wir die nächsten Schritte 
in Richtung Metallverarbeitung von morgen 

und entwickeln den Betrieb in vielen Facet-
ten weiter.“

Direkt an den Ort der Wertschöpfung

Eine Facette ist zum Beispiel das Shop©oor- 
Management, sprich: die Steuerung der Fer-
tigungsprozesse durch aktives Einbringen 
der Führungskräfte, und zwar direkt am Ort 
des Geschehens, dem „Shop©oor“ (engl.

Mehr als gute Anlagen: Top-Technik ist für Dr. Christian Ahlers (links) und Thomas Claaßen von der Claaßen Gruppe im Saterland
selbstverständlich – genauso wie ein Top-Team.

Fo
to

: C
la

aß
en

 G
ru

pp
e

KIRA MIDDENDORF

ZUKUNFTSMUSIK BEI CLAAẞEN
Vor über 20 Jahren begann die Erfolgsstory der Claaßen Gruppe. Gegründet als ein kleiner Maschinen- und Metall bau-
betrieb wurde daraus im Rekordtempo ein Unternehmen mit 250 Mitarbeitern auf 20.000 Quadratmetern Produktions-
®äche. Als Komplettanbieter liefert der Betrieb seinen Kunden Produkte aus den Bereichen Lasern, Stanzen, Zerspanen 
und Schweißen. Heute ist Claaßen einer der großen Player in der Metallbranche Norddeutschlands und versteht sich als 

„Masters of Metal“, wie der neue Firmen-Claim lautet. Aber das heißt für das Team Claaßen nicht, sich auf Erreichtem 
auszuruhen. Mit kleinen und großen Schritten geht es weiter in Richtung Zukunft.
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für Hallenboden). Dabei werden die Prozes-
se kontinuierlich verbessert, genauer ge-
sagt: nicht nur der reine Fertigungsprozess, 
sondern auch Leitungs- und Führungsauf-
gaben bis hin zur Arbeitskultur. 

„Wenn ich durch unseren Betrieb gehe, 
möchte ich vor allem eines sehen: Mitarbei-
ter, die sich voll und ganz ihrer Aufgabe an-
nehmen und diese gewissenhaft umsetzen“, 
so Johannes Wöste, technischer Leiter bei 
der Claaßen Gruppe. „Das sollen sie nicht 
nur, weil sie zu diesem Zweck eingestellt 
sind, sondern auch, weil sie sich zum einen 
über ihren persönlichen Beitrag zum großen 
Ganzen bewusst sind und wir gemeinschaft-
lich den Firmenerfolg weiterschreiben, und 
zum anderen, weil wir einen Rahmen ge-
schaffen haben, der ihnen ermöglicht, ihr 
persönliches Aufgabenpaket bestmöglich zu 
erledigen. Das gilt für jede Tätigkeit und 
 jede Hierarchiestufe, für jeden Anlagen-
bediener, jeden Vertriebsmitarbeiter und 
auch jeden Abteilungsleiter.“ 

Es beinhaltet, dass die Prozesse im Unter-
nehmen gesamtheitlich erfasst und opti mal 
gestaltet werden – nicht nur oben im Be-
sprechungsraum, sondern direkt am Ort 
des Geschehens und unter Einbeziehung 
aller Beteiligten.

Prozesse zu erkennen und kontinuierlich
zu optimieren ist nicht genug

Das allein aber ist noch keine Raketentech-
nik. „Diese Prozessoptimierung vergleiche 
ich gern mit einer Kugel, die wir einen Berg 
hochrollen“, so Wöste. „Wir müssen Innova-
tion betreiben und Prozesse auf die Spitze, 

also oben auf den Berg, bringen. Aber das 
allein reicht nicht. Das ist, wenn man so will, 
die P©icht eines jeden Betriebes und auch 
in der Theorie noch am einfachsten – zum 
Beispiel Fuß- und Fahrwege gemäß optima-
lem Material©uss zu etablieren. Viel wich-
tiger ist aber die Kür, also dass man es 
schafft, die Kugel oben auf dem Berg zu 
 halten, also einen Keil herstellt, der das 
 sichert. Und zwar nachhaltig. Auf unser 

 Beispiel bezogen heißt das, dass die Fuß- 
und Fahrwege auch in sechs Monaten 
noch genauso eingehalten werden.“

Empowerment der Mitarbeiter

Hier kommt der zweite Aspekt zum Tragen: 
das Empowerment, die Stärkung der Mitar-
beiter. Beim Shop©oor-Management arbei-
ten alle zusammen – von der Geschäftslei-

Mit umfassendem technischen Know-how und hoher Kundenorientierung hat
sich die Claaßen Gruppe zu einem der leistungsfähigsten Anbieter in der
Metallverarbeitung entwickelt.
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tung über die Führungskräfte bis hin zum 
einzelnen Mitarbeiter. Die Abteilungsleiter 
sind weniger autoritäre Vorgesetzte als 
 vielmehr Coaches, die ihr Team motivieren, 
quali�zieren und informieren. „Deshalb un-
terstützen wir unsere Abteilungsleiter durch 

gezielte Führungskräfte-Trainings. Es gehört 
ja nicht unbedingt zu den klassischen Tätig-
keiten eines Metallbaumeisters, sich über 
unterschiedliche Führungsstile zu informie-
ren oder Techniken zur Mitarbeiter-Motivati-
on zu kennen“, sagt Johannes Wöste. Infor-

mation und auch Dialog spielen deshalb 
 eine entscheidende Rolle. „Es ist nicht mehr 
zeitgemäß, ausschließlich fremdbestimmt 
zu arbeiten. Sicher ist das manchmal nötig, 
um beispielsweise komplexe Prozesse erst 
einmal kennenzulernen. Aber das kann kein 
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Hier kommen die echten Masters of Metal vor die Linse: In der neuen Bildwelt der Claaßen Gruppe zeigen die Mitarbeiter,
wo die Musik spielt wenn es um Metall- und Maschinenbau geht.
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Dauerzustand sein. So geht uns einfach 
auch zu viel Potenzial verloren, weil wir alle 
verlernen, Dinge auch mal außerhalb der 
Normen oder gelernter Vorgaben zu erledi-
gen“, ergänzt Dr. Christian Ahlers.

Pilotierung als Mittel der Wahl

Doch wie schafft man Veränderung in einem 
Betrieb mit über 250 Mitarbeitern und lau-
fendem Geschäft? Bei der Claaßen Gruppe 
hat man sich für ein Pilotprojekt entschie-
den. „Wir haben einen gut abzusteckenden 
Bereich unser Fertigung ausgewählt. Hier 
führen wir zum einen unser neues ERP- 
System ein, mit dem alle Abteilungen 
 gemeinschaftlich arbeiten und die tägliche 
Kapazität steuern. Hinzu kommt eine tägli-
che Regelkommunikation zwischen Schicht 
bzw. Abteilungsleitern und Mitarbeitern. 
Zwischen den Führungskräften ist das ja 
gang und gäbe. Aber wir wollen die Lücke 
nach unten schließen und uns den Input 
 aller Beteiligten sichern.“

In der Regelkommunikation werden das 
 tägliche Arbeitspensum, Zielvorgaben, 
Krankheitsausfälle, Maschinendefekte etc. 
besprochen. „Außerdem optimieren wir 
 weitestgehend überall im Betrieb die 
 Maschinenverfügbarkeit, indem wir ein 
 di gitales Ampel-System zum Maschinen-
zustand installiert haben, das Störungen 
viel schneller sichtbar macht und sofort an 
den Abteilungsleiter kommuniziert. Etwa, 
wenn eine Störung vorliegt, die der Mitar-
beiter nicht allein bewältigen kann, zum Bei-
spiel bei nicht passendem Material. Inner-

halb der nächsten drei Jahre soll an mög-
lichst allen Arbeitsplätzen eine digitale 
Infrast ruktur vorliegen", so Dr. Ahlers. 
 
„Frischer Wind“ von außen
 
„Gerade für Veränderungsthemen dieser Art 
holen wir uns gern externen Input ins Unter-
nehmen, zum Beispiel durch Studenten, die 
ihre Abschlussarbeit hier schreiben und sich 
dafür dieser Themen annehmen. Das bringt 
für alle was“, so Wöste, „denn die Studenten 
haben viele, oft auch eher unkonventionelle 
Ideen, und sind froh darüber, sich nach der 
vielen Theorie in der Praxis einbringen zu 

können.“ Zur Stunde bearbeitet ein Student 
im Rahmen seiner Thesis die Layoutplanung 
für einen Hallenteil bzw. die Platzierung 
 einer neuen Maschine.  
 
Innen und außen 

Nicht nur innerhalb der Firma hat sich eini-
ges getan. Auch die Außendarstellung hat 
ein Redesign erfahren. Seit Ende 2020 kom-
muniziert die Firma unter der Dachmarke 
Claaßen Gruppe, dazu gehören die Maschi-
nen und Metallbau Claaßen GmbH (Vorfer-
tigung), die Thoclatec GmbH, die Saterlän-
der Maschinen und Metallbau XXL GmbH 

Johannes Wöste, technischer Leiter bei der Claaßen Gruppe.
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(beides Schweißfachbetriebe) und die Syn-
tegra GmbH (Inklusionsbetrieb). „Mit der 
neuen Marke Claaßen Gruppe wollen wir 
deutlich machen, zu was wir uns in den 
 letzten 20 Jahren entwickelt haben“, so Ah-
lers.

„Wir sind ja heute deutlich mehr als nur ein 
ein facher Metallverarbeiter. Wir bieten ein 
umfangreiches Produktportfolio von der 
konzeptionellen Planung über die fachge-
rechte Fertigung und Mon tage einzelner 
Prototypen über Klein- und Großserien mit 
einfachsten Laserkantteilen bis hin zu kom-
plexen Baugruppen. Das soll sich auch in 
der Markendarstellung widerspiegeln.

Außerdem haben wir den Claim Masters 
of Metal ergänzt, der eben genau das auch 
aussagt. Metall ist einfach unser Metier“, 
so Ahlers.  
 
Eine neue Markenwelt

Die neue Markengestaltung ist dynamisch, 
klar und gut strukturiert, ohne viel Schnick-
schnack. „Besonders wichtig war uns, dass 
unsere Kommunikation authentisch bleibt. 
Dazu gehörte beispielsweise, dass wir keine 
Models auf unseren Fotos zeigen. Wir haben 
die echten Masters of Metal genommen, die 
täglich hier bei uns dafür sorgen, dass wir 
tonangebend im Maschinen- und Metallbau 

sind und auch bleiben.“ Entstanden ist eine 
Vielzahl aufmerksamkeitsstarker und hoch-
wertiger Bilder für die Unternehmensdar-
stellung. „Unsere neue Bilderwelt zeigt: Wir 
sind wir – trotz des großen Wachstums der 
letzten Jahre“, so Ahlers. 

Die neue Bild- und Markenwelt zeigt sich vor 
allem auf der neuen Internetseite unter 
claassen-maschinenbau.de. Hier wurde zu-
dem ein eigens konzipiertes digitales Stel-
lenportal etabliert. „Ich kenne kaum eine 
Firma, die gerade ausreichend Personal hat. 
Der Bedarf und vor allem der Wettbewerb 
unter den Arbeitgebern ist wahnsinnig groß 
geworden. Da müssen wir als Unternehmen 
direkt punkten – auch mit einer hochwerti-
gen, modernen und benutzerfreundlichen 
Internetseite. Ferner nutzen wir verstärkt 
Social-Media-Kanäle, das ist besonders in 
puncto Ausbildungsmarketing ein wichtiges 
Medium geworden“, sagt Ahlers. Insgesamt 
26 Azubis aus neun Berufen sind aktuell im 
Team Claaßen – vom Metallbauer für Konst-
ruktionstechnik über Industriekau©eute bis 
hin zur Fachkraft für Systemintegration. 

Und, Herr Dr. Ahlers, was ist nun das 
Erfolgsrezept für die Zukunft?

„Es hat uns immer geholfen, uns auf unsere 
Werte zu konzentrieren und unsere Kern-
kompetenzen fest im Blick zu behalten. Ein 
Erfolgsrezept für die Zukunft haben wir im 
Team Claaßen leider auch nicht, aber mit 
unseren Masters of Metal gehen wir jeden 
Tag kleine und große Schritte in die richtige 
Richtung.“
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Die neue Internetseite der Claaßen Gruppe.



VERBUND OM | ARGUMENTE 2022

121

GmbH

·    PVD-Beschichtung 
im eigenen  
Beschichtungszentrum 

·    Anfertigung von 
Sonderwerkzeugen

·   Werkzeugschleiferei/
Werkzeughandel

Im Eichengrund 4 · 49688 Lastrup · Tel. 0 44 72 / 94 74 00 · Tel. 0 44 72 / 94 74 02
www.nipper-gmbh.de · info@nipper-gmbh.de

Ihr Partner für Präzision

Wir bieten Ihnen umfassende Fachberatung,  
Verkauf und Service von hochwertigen 
Zerspanungswerkzeugen, individuell für  jeden Kunden.

Kurzfristiges Umarbeiten von Werkzeugen und  
Liefern von Sonderwerkzeugen sind ein Teil unserer 
Hauptaufgaben. Kompetente Kundenberatung,  
zuverlässiger Service und kontinuierliche Verbesserung 
runden unsere Dienstleistung ab.

Wir garantieren größtmögliche Präzision bei jedem  
Arbeitsgang. Die Qualitätssicherung wird durch  
standardisierte Prüf- und Messkontrollen gewährleistet. 
Wir sind ein ISO-zertifiziertes Unternehmen.

VHM Zerspanungswerkzeuge  
in eigener Herstellung
VHM Zerspanungswerkzeuge 
in eigener Herstellung
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Der entscheidende Erfolgsfaktor im Land 
der Dichter und Denker ist seit jeher weniger 
die Poesie, als vielmehr technisches Vorden-
ken. Das Ergebnis sind Produkte aus Holz, 
Kunststoff oder Metall, die weltweit für Be-
geisterung sorgen. Bisher ist es noch immer 
gelungen, dem Markt einen Schritt voraus zu 
sein, und die eigene Wettbewerbs position 
auch durch schwere Zeiten zu sichern, gar 

zu stärken. Doch die Zeiten werden nicht 
einfacher. Märkte und Kundenanforderun-
gen entwickeln sich in einem Tempo, bei 
dem selbst der erfahrenste Wirtschafts-
experte keine Prognose abgeben möchte. 
VUCA-Welt nennt man das im Fachjargon. 
Wir nennen es lieber: Das Schiff durch dich-
ten Nebel steuern, oder auch: Das Unter-
nehmen in eine ungewisse Zukunft lenken.

Wie bewahre ich als Unternehmer, als Pro-
duktionsverantwortlicher, als Mittelständler 
die Weitsicht im Nebel? Wie gelingt der 
 Spagat zwischen Ef�zienz und Flexibilität?

Die gute Nachricht: Sie sind mit Ihren Her-
ausforderungen nicht allein. Denn, um bei 
der nautischen Analogie zu bleiben: Wir 
 sitzen alle im selben Boot. Als Maschinen-
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Dennis Lenkering (links) und Torben Fangmann im Studio des „LMZ Industry Talk“, wo
sie regelmäßig mit Experten der Branche über industrielle Zukunftsthemen sprechen.

DENNIS LENKERING, TORBEN FANGMANN 

OLDENBURGER MÜNSTERLAND 4.0
Wie sieht sie aus, die Industrie von morgen? Das Oldenburger Münsterland verdankt seinen Wohlstand zu einem 
bedeutenden Teil der ®orierenden Industrie in unserer Region. Und Wohlstand heißt Mittelstand. Leidenschaftliche 
Unternehmer haben über Generationen einen Wirtschaftsstandort geschaffen, der deutschlandweit seinesgleichen 
sucht: Mit Tatendrang, Liebe zur Produktqualität, und stets mit einer gesunden Portion Innovationskraft. Nun, in
Zeiten von Globalisierung und digitalem Wandel, gilt es mehr denn je, sich auf diese Werte zu besinnen – damit
es auch morgen noch heißt „Qualität made im Oldenburger Münsterland“.
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bauer im Bereich der Automatisierungs-
technik stellen wir uns tagtäglich dieselben 
Fragen. Wir betrachten uns gern als Binde-
glied zwischen Industriebetrieben und Sy-
stem- wie Technologiepartnern, als Zentrum 
von technologischem, konstruktivem Know-
how. Um diesem Netzwerkgedanken gerecht 
zu werden, sind wir stets mit großem Eifer 
im Austausch: mit Kunden, mit produzie-
renden und verarbeitenden Unternehmen, 
mit großen Technologie�rmen und mit 
Start-ups. Am Ende aber wollen wir nicht 
bloß den Finger in die Wunde legen, nicht 
bloß Pro bleme beleuchten. Wir möchten 
 Lösungen aufzeigen. Wege, um die Industrie 
von  morgen zu gestalten. Legen wir los! 
 
LEGO für Erwachsene 

An Automatisierung kommt künftig kein 
 Betrieb mehr vorbei. Der Lean-Gedanke aus 
Japan ist längst in deutschen Fabriken an-
gekommen. Einfache, eintönige, unergono-
mische und vor allem wiederkehrende Tätig-
keiten werden nicht mehr per Hand, son-
dern maschinell durchgeführt. Doch wie 
wiederkehrend sind Ihre Tätigkeiten? 

Viele Mittelständler klagen über extrem 
 hohe Planungsunsicherheit, diverse Artikel 
und Bauteilvarianten, zu wenig „Dauerbren-
ner“, schwankende Losgrößen und Abruf-

zahlen, und Umrüstungen am laufenden 
Band. Das Baukastenprinzip schafft Abhilfe. 
Denn, je modularer Sie Ihre Fertigung auf-
bauen, desto ©exibler sind Sie. Dank zahl-

Maschinenbauingenieur Dennis Lenkering an einer frisch montierten LMZ-Automatisierungs-
anlage. Schnellwechselsysteme und eine adaptive Bauweise realisieren hier den Gedanken 
vom Baukastensystem. 
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reicher Kombinationen sind Sie in der Lage, 
die  Module so anzuordnen, dass Sie jede 
Herausforderung passgenau meistern. Und 
die Anwendungsfelder modularer Bauweise 
sind divers: Von simplen Arbeitsplatzsyste-
men bis zu großen, vollautomatischen und 

vernetzten Anlagenkomplexen durften wir 
bereits unterschiedliche Projekte begleiten. 
Ein Highlight ist nach wie vor die MP-EcoLine- 
Baureihe, die wir mittlerweile in die Ferti-
gung mehrerer Unternehmen integrieren 
konnten. Diese kompakte und mobile Auto-

matisierungsanlage lässt sich an unter-
schiedlichen Orten in Ihrer Produktionshalle 
platzieren, und bildet den standardisierten 
Rahmen für zahlreiche Adaptionen. Der Ab-
lauf ist simpel: Sie schieben eine Adaption 
auf, und ein Montage- oder Prüfprozess 
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Industrieroboter HORST, verbaut in einer kompakten LMZ-Prüfanlage zur Qualitätssicherung.
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wird durchgeführt. Ändert sich ein Artikel 
oder eine Variante, schieben Sie einfach ei-
ne neue Adaption auf die Anlage und star-
ten einen neuen Prozess – ganz nach Bau-
kastenprinzip!  
 
Ihr neuer Arbeitskollege heißt Horst 
und ist ein Roboter

Robotik für jedermann. Was vor ein paar 
Jahren noch unmöglich schien, ist heute 
 Realität. Um den Experten Werner Hampel 
zu zitieren: „Robotik ist mittlerweile längst 
im Handwerk angekommen. Selbst der 
 kleine Metallbauer oder der Bäcker um die 
Ecke setzen heute Industrieroboter ein.“

Wenn Sie jetzt verwundert sind ob der Tat-
sache, dass Ihre Sonntagsbrötchen noch 
nicht von einem Roboter serviert werden, 
dann können wir Sie beruhigen. Es handelt 
sich um Beispiele von Vorreitern, um wich-
tige Pionierarbeit, die geleistet wird, um 
den Einsatz von Robotik ©ächendeckend zu 
ermöglichen. Was die Anwendungsbeispiele 
allerdings zeigen: Es funktioniert. Und noch 
wichtiger: Es lohnt sich für die Unternehmen 
– aus diversen Gründen.

Beginnen wir beim Spielverderber Nummer 
eins: Dem Preis. Selbst der �ndigste Ingeni-
eur muss im Rahmen seiner Unternehmung 
die Finanzen im Blick behalten. Und Sie 
 ahnen es bereits: Roboter sind teuer. Doch 
die Tatsache, dass mittelständische Betrie-
be mit überschaubaren Investitionsbudgets 
arbeiten, ist auch der Robotik- Industrie 
nicht entgangen. So sind mittlerweile Robo-

termodelle auf dem Markt, die speziell für 
einfache Anwendungen im Mittelstand kon-
zipiert sind und ihre Markt begleiter im Preis 
um bis zu 60 Prozent  unterbieten. Genau 
hier kommt HORST ins Spiel. Denn H.O.R.S.T. 
( = Highly Optimized  Robotic Systems Tech-
nology) gibt es wirklich. Wir haben ihn ge-
testet, auf Herz und Nieren geprüft und 
 bereits erfolgreich in einigen ausgewähl- 
ten Anlagen verbaut.

HORST ist selbstverständlich nicht die ein-
zige Robotik-Option, und keine Allzweck-
lösung für all ihre Probleme. Er dient viel-
mehr als Beispiel für die Möglichkeiten, 

die Sie beim Einstieg in die Robotik haben; 
Möglichkeiten, wie die Steuerung des Robo-
ters über ein visuelles Dashboard, ohne 
dass tiefe Programmierkenntnisse erfor-
derlich sind. Denn wir bleiben dabei: 
Robotik ist für jedermann.

Geschwisterliebe: Die Fabrik der
Zukunft hat einen digitalen Zwilling

Der Einstieg in die Fabrik von morgen ist das 
eine; das Ausschöpfen aller gewinnbringen-
den Potenziale das andere. Jetzt machen wir 
uns auf den Weg zu „4.0“ – und der Antrieb 
dahin heißt „Daten“. In der Produktion wer-

Das Dashboard der intuitiven Bedienersoftware „horstFX“ zur Roboterprogrammierung.
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den Tag für Tag Unmengen von Daten 
 generiert. Setzen Sie diese unbedingt 
zu  Ihrem Vorteil ein!

Werfen wir einen Blick in die Zukunft: Ihre 
Fabrik existiert nicht mehr nur real auf dem 
Betriebsgelände, sondern auch digital auf 
Ihrem Computer. Daten und Algorithmen 
schaffen ein komplexes, virtuelles Abbild 
aller Maschinen und Objekte samt Abläufen 
und Verhaltensweisen, jederzeit und von 
überall einsehbar. Ein Digitaler Zwilling.

Wozu aber das Ganze? Nun, wir haben ja 
 bereits die ex treme Planungsunsicherheit 
angesprochen. Produktionsprozesse be-
stehen aus einem emp�ndlichen Netzwerk 

 unterschiedlichster Ein©ussfaktoren. Und es 
ist nahezu unmöglich, all diese Ein©üsse im-
mer korrekt einzuschätzen und die richtigen 
Schritte einzuleiten.
 
Wir träumen davon, die Zukunft vorherzusa-
gen, um bessere Entscheidungen zu treffen. 
Der Digitale Zwilling bringt uns der Erfüllung 
ein Stück näher. Echte Daten sind die beste 
Entscheidungsgrundlage, die Sie bekommen 
können. Denn der Digitale Zwilling zeigt 
 Ihnen nicht nur den Status Quo, sondern 
 simuliert den weiteren Verlauf, spielt unter-
schiedliche Szenarien durch, bezieht Nomal- 
und Extremzustände in seine Kalkulation 
mit ein. Der moderne Blick in die Glaskugel. 
Verlockend, nicht wahr?

Zugegeben: Das digitale Abbild einer gesam-
ten Fabrik ist aktuell eher Zukunftsmusik als 
gelebte Praxis. Dennoch können Sie schon 
heute die Produktion von morgen gestalten 
und Nutzen aus Ihrer Datenbasis ziehen. Ein 
wunderbares Beispiel, auch für uns als An-
lagenbauer, ist die Predictive Maintenance, 
also die vorausschauende Wartung von 
 Maschinen und Anlagen. Mittels Sensor-
daten sind Sie dabei in der Lage, den Ver-
schleiß Ihrer Maschine unter Ein©uss von 
Auslastung und weiterer relevanter Faktoren 
zu simulieren. So gibt die Anlage selbststän-
dig ein Signal zur Wartung aus und Sie kön-
nen dies rechtzeitig in der Produktions-
planung berücksichtigen.

Fazit: Die Fabrik von morgen
startet schon heute

Wir halten fest: Die Fabrik von morgen star-
tet schon heute. Es geht nicht darum, über 
Nacht ein vollautomatisiertes, hochdigitali-
siertes Produktionsumfeld zu erschaffen. 
Der Weg zur Smart Factory ist vielmehr ein 
Prozess. Und jeder Prozess beginnt mit den 
ersten Schritten.
 
In diesem jährlichen Wirtschaftsmagazin 
des Verbundes Oldenburger Münsterland  
geht es vor allem um eines: Um Argumente 
für die Zukunft. Wir hoffen sehr, wir konnten 
drei starke Argumente beisteuern. Denn In-
novation und Fortschritt entspringen nicht 
allein den High tech-Metropolen in Berlin, 
München und der weiten Welt. Fortschritt 
geht auch vor Ort, da, wo wir zuhause sind. 
Hier, im Oldenburger Münsterland. Packen 
wir’s an!
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Josef Lenkering (links) ist Gründer der Lenkering Montage- und Zerspanungstechnik GmbH 
aus Steinfeld-Mühlen und als Senior-Geschäftsführer in beratender Funktion tätig, während 
Schwiegersohn Dennis Lenkering (rechts) die Geschäfte des Familienunternehmens leitet.
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Herr Loheide, das Kerngeschäft von BOGE ist 
die Automobilindustrie. Wie sieht die Diver-
si§kation der Strategie konkret aus? 

Dr. Loheide: Seit Jahrzehnten entwickelt und 
produziert die BOGE weltweit Komponenten 
zur Verbesserung des Komforts und zu Re-
duzierung der Geräuschausbreitung in Fahr-
werk und Antriebsstrang für die Automobil-

industrie. Ein weiterer Schwerpunkt sind 
Kunststoffbauteile zur Gewichtsreduzierung 
und Funktionsintegration. Zur Umsetzung 
sind eine Vielzahl von Kompetenzen not-
wendig, die im Einzelfall auch für andere 
Branchen spannend sein können. Ferner 
 sehen wir Möglichkeiten, Lösungen, die in 
der Automobilindustrie aus technologischen 
oder �nanziellen Gründen nicht hinreichend 

notwendig oder abbildbar sind, für andere 
Branchen zu erschließen. Ausgehend von 
der Automobilindustrie haben wir die Such-
felder wie beispielweise alternative Mobili-
tätsformen, Sport und Hobby sowie Health- 
Care beleuchtet. Dabei durften wir die 
 Erfahrung sammeln, dass unsere Kompe-
tenzen in anderen Branchen nicht die glei-
che Bedeutung haben und andere Erwar-

CORD WITKOWSKI

BOGE KANN AUCH LANDTECHNIK
Die BOGE Rubber & Plastics Group gehört mit zu den größten Unternehmen im Oldenburger Münsterland. Insgesamt arbeiten mehr als 
4.000 Mitarbeiter, davon rund 1.000 in Damme, für den Automobilzulieferer. Doch auch außerhalb der Automobilbranche kommen die 
BOGE-Technologien zum Einsatz – zum Beispiel in der Agrarindustrie. Dr. Stefan Loheide ist seit sieben Jahren Leiter der Forschungs-
und Entwicklungsabteilung bei BOGE. Was steckt hinter der Symbiose BOGE und Agrar? Lesen Sie das Interview mit Dr. Loheide. 

Die Landtechnik entwickelt sich immer weiter. Die BOGE Rubber & Plastics Group entwickelt gemeinsam mit den Kunden 
aus der Agrarindustrie innovative Lösungen.

Fo
to

: M
as

te
r1

30
5 

/ 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m



129

tungen formuliert wurden. In der Agrarin-
dustrie haben wir allerdings Anforderungen 
vorgefunden, die wir aus der Automobil- 
industrie sehr gut kennen.

Warum ist die Agrarindustrie eine interes-
sante Branche für BOGE?

Dr. Loheide: Die Agrar-Branche ist für uns 
von besonderem Interesse. Einerseits glei-
chen sich die Anforderungen an die Auto-
mobilindustrie an. Leichtbau wird auch hier, 
allerdings wegen der Bodenverdichtung, 
 immer bedeutender, und auch der Fahr-
komfort ist ein immer wichtigeres Kaufar-
gument. Schaltbare und steuerbare Anwen-
dungen sind ferner aufgrund der erheblich 
höheren Spreizung von Komfort auf dem 
Acker und Agilität und Sicherheit auf der 
Straße denkbar. Zudem ist die Agrarindu-
strie weit mehr als die Übertragung der 
 Automobilfunktionalitäten auf Traktoren.

An allen selbstfahrenden Spritzen und Voll-
erntern gibt es Kabinen und deren Lage-
rung, die aus der Branche Nutzfahrzeuge 
bekannt sind. Auch Anbaugeräte zeigen dar-
über hinaus Vibrationen, die einen Ein©uss 
aus den Komfort der Zugmaschine haben. 
Die Dämpfung von Schwingungen an Ausle-
gern wird nicht nur von der Stei�gkeit, son-
dern auch von den beteiligten Massen 
durch Leichtbau beein©usst. Schließlich 
gibt es an Ernte geräten eine erhebliche An-
zahl von Mobil hydraulik, die ihrerseits Ge-
räusche verursachen und durch Antriebs-
wellen störende Vibrationen einleiten, die 
entkoppelt werden können und müssen.

Welche Technologien von BOGE können in 
der Landtechnik konkret zum Einsatz kom-
men?

Dr. Loheide: Hier steht uns ein ganzer 
Strauß an erprobten Technologien zur Ver-
fügung. Bei der Entwicklung von Leichtbau-
komponenten greifen wir nicht nur auf Kurz-
glasfasern bei Thermoplasten zurück. Auch 
Fasern mit einer Länge von mehreren Milli-
metern werden mit einer Konzentration von 
bis zu 60 Prozent verarbeitet. Dabei nutzen 
wir moderne Simulationsketten zur Berück-
sichtigung von Schrumpf und Verzug im 

 Verarbeitungsprozess der Materialien mit 
aniso tropen Eigenschaften. Bei weiter 
 steigenden Festigkeitsforderungen kommen 
sogenannte Organobleche zum Einsatz. Dies 
sind Endlosfasern, die gewebt und mit Po-
lyamid getränkt sind. Diese können schließ-
lich mit UD-Tapes aus Kohlefaser punktuelle 
verstärkt werden. Ihre endgültige Form er-
halten die Bauteile durch Anspritzen von 
Rippenfeldern und funktionsprägenden 
Konturen. Mit dieser Technologie, die bei 
der BOGE ihren Weg in die Massenprodukti-
on gefunden hat, können ultraleichte Kom-
ponenten hergestellt werden.

Dr. Stefan Loheide, Forschungs- und Entwicklungschef der BOGE Rubber & Plastics Group.
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Eine weitere Technologie ist die hydrauli-
sche Dämpfung. Diese wird immer dann ein-
gesetzt, wenn schwingungsfähige Systeme 
aufgrund Ihrer Masse und elastischen An-
bindung bei bestimmten Frequenzen in Re-
sonanz gehen und störende Schwingungen 
erzeugen. Hier kann durch wenig Fluid eine 

erhebliche Verbesserung des dynamischen 
Verhaltens erzielt werden.
 
Was ist das Besondere an BOGE?

Dr. Loheide: Im Laufe der Jahre hat BOGE 
viele Lösungen für Herausforderungen un-

serer Kunden entwickelt. Zur Erweiterung 
des Komfortspektrums wurden neben kon-
ventionellen Gummi-Metall-Bauteilen für 
die Fahrwerk- und Aggregatelagerung hy-
draulisch dämpfende Lager entwickelt. Als 
auch diese an ihre Auslegungsgrenzen stie-
ßen, wurden sehr kostenbewusste Schalt-
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BOGE-Kupplungen kommen bei Vollerntern zum Einsatz.
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barkeiten sowohl der Dämpfung als auch 
der Lagerstei�gkeit realisiert, um die Sprei-
zung von Komfort auf der einen Seite und 
Sicherheit und Agilität auf der anderen zu 
erhöhen. Dies erfolgt über Ventile, die hy-
draulische Verbindungen zwischen Kam-
mern freigaben und blockieren. Leicht-
bauforderungen des Kunden sind mit der 
Verarbeitung handelsüblicher Thermoplaste 
oft nur schwer oder nicht mehr umsetzbar. 
Um dem Kunden dennoch eine Alternative 
zu Metallen anbieten zu können, werden so-
genannte Organobleche eingesetzt. Diese 
Gewebe bzw. Gelege aus Endlosglasfasern 
mit Thermoplast-Matrix ermöglichen we-
sentlich höhere Zugfestigkeiten als Kurzfa-
ser-Materialien. Darüber hinaus führt eine 
Überbeanspruchung zu einer Verformung 
des Bauteils und nicht zu einem Bruch. Die-
se Eigenschaft macht es für sicherheitskriti-
sche Anwendungen besonders interessant.

Welche Produkte von BOGE werden bereits 
heute in der Landtechnik eingesetzt?

Dr. Loheide: Die Kabinenlager und die gewe-
beverstärkten, gummielastischen und nicht 
schaltbaren Elastomer-Kupplungen sind 
zwei gute Beispiele. Um störende Vibratio-
nen und Geräusche in der Kabine zu verhin-
dern, werden Komfortlagerungen entwickelt 
und eingesetzt, die ein Höchstmaß an 
Schallisolation bieten. BOGE-Kabinenlager 
tragen als spielfreie, elastische und schwin-
gungsdämpfende Verbindung zwischen Rah-
men und Kabine wesentlich zur Optimierung 
der Fahrdynamik, des Fahrkomforts und der 
Konditionserhaltung des Fahrers bei und 

beein©ussen das Noise-Vibration-Harsh-
ness-Verhalten (NVH) des Gesamtfahrzeugs 
maßgeblich.

Da die Abkopplung von Antrieben gegenüber 
Vibrationen und Resonanzen immer bedeu-
tender wird, kommen immer mehr elasti-
sche BOGE-Kupplungen vor allem bei Voll-
erntern in der Landtechnik zum Einsatz. Un-
sere gewebeverstärkten, gummielastischen 
und nicht schaltbaren Elastomer-Kupplun-
gen sind prädestiniert dafür, dass radiale, 
axiale sowie winklige Versätze von rotieren-

den Teilen ausgeglichen, Vibrationen im An-
triebsstrang gedämpft und Lastspitzen mi-
nimiert werden. Dabei bietet BOGE Rubber 
& Plastics für alle Antriebe die passende 
Lösung. Unser hohes technisches Know-how 
bei fadenverstärkten Elastomer-Kupplungen 
und unser kompetentes Team ermöglichen 
wertige und individuelle Lösungen.

Um innovative Lösungen für die Landtech-
nikbranche zu entwickeln, ist das Zusam-
menspiel zwischen Wissenschaft, Wirtschaft 
und Verbänden erforderlich. Welche konkre-

Der gemeinsame Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit und der Jobcenter im Oldenburger Münsterland

Der direkte Draht zum Arbeitgeber-Service 0800 4 5555 20
Wir unterstützen Sie in allen Fragen des Personalmanagements
- schnell, kompetent, zuverlässig
Weitere Informationen unter: www.arbeitsagentur.de

• Beratung • Personalvermittlung
• Qualifizierung Beschäftigter
• Finanzielle Unterstützung

Einsatz in der Landtechnik: Die Kabinenlager von BOGE sorgen für bessere Fahrdynamik
und mehr Fahrkomfort.
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ten Projekte gibt es, an denen BOGE mit 
Hochschulen bzw. Verbänden zusammen-
arbeitet?

Dr. Loheide: Hier stehen wir erst am Anfang 
der Bildung von Netzwerken. Eine fruchtba-
re Maßnahme ist die Beteiligung am Agro-
tech Valley Forum, einem Verein der lokalen 
Hersteller von Agrarprodukten in unserer 
Region. In diesem Forum sind ferner Hoch-
schulpartner aktiv, die wir bereits von ge-
meinsamen Projekten aus der Automobil-
industrie her kennen. So sind wir gleich in 
 eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von 
Prof. Dr. Christian Schäfers, Leiter des 
 Labors für Karosserientwicklung und 
-konstruk tion, eingestiegen. Diese neue 
 Arbeitsgruppe hat das Ziel,  gemeinsam Po-
tenziale zur Gewichtsre duzierung zu �nden. 
Hierbei rücken auch Produktionstechnolo-
gien wie die additive Fertigung in den Fokus, 
die bei erheblich  höheren Stückzahlen wie 
in der Automobilindustrie schwierig abzu-
bilden ist. Mögliche Potenziale mit dieser 
Technologie sind Leichtbaukompetenzen 
sowie die Funk tionsintegration.

BOGE bezeichnet sich als Full-Service-Ent-
wicklungslieferant. Was bedeutet dies kon-
kret für potenzielle Kunden der Landtechnik?

Dr. Loheide: Grundsätzlich sind all unsere 
Technologien für die Automobilindustrie er-
probt. Die Entwicklung aller Produkte wird 

durch eine erfahrene Simulation validiert, 
sodass wir bereits zu einer frühen Entwick-
lungsphase die Machbarkeit bestätigen 
 können. Zur Absicherung stehen weltweit 
einheitlich aufgebaute Prototypenabtei-
lungen und Prüfstände zur Verfügung. So 
entstehen Produkte, die die Kundenerwar-
tungen nachweislich erfüllen. Die Reprodu-
zierbarkeit und Qualitätssicherung wird 
nicht zuletzt durch die Wareneingangskont-
rolle und Werkstoffcharakterisierung sicher-
gestellt. Daher spielt die Werkstofftechnik 
eine entscheidende Rolle. Mit der Industri-
alisierung wird schließlich sichergestellt, 
dass die Bauteile an allen elf Produktions-
standorten weltweit mit einem hohen Auto-
matisierungsgrad und hinreichend geringen 
Fer tigungsschwankungen gefertigt werden 
können.

Digitalisierung spielt in der Agrarindustrie 
eine große Rolle? Wie kann BOGE hier die 
Landtechnikbranche unterstützen?

Dr. Loheide: In der Digitalisierung oder auch 
allgemein in der Integration von Elektronik 
zur automatisierten oder schließlich auto-
nomen Bearbeitung von Acker©ächen zeigen 
sich viele Parallelen zu den Trends in der Au-
tomobilindustrie zur Elektromobilität, zur 
Konnektivität oder zum autonomen Fahren. 
Unser Beitrag auf diesen Gebieten sind An-
sätze zur elektromagnetischen Abschirmung 
von Kunststoffgehäusen oder der Integra-

tion von Leiterbahnen. Eine weitere Über-
legung geht in Richtung der Funktions - 
 über wachung und Erweiterung bei 
Gummi- Metall-Bauteilen. Hier tragen wir 
mit integrierten Sensoren und Ventilen 
zur  Aktivierungen unserer Bauteile bei.

BOGE ist traditionell ein Automobilzulieferer 
und kennt die Anforderungen der Autoindu-
strie. Gibt es da Parallelen zur Landtechnik?

Dr. Loheide: Beide Branchen haben sich in 
den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt 
und dabei ganz unterschiedliche Bedürfnis-
se befriedigt. Allerdings zeigt sich, dass 
 allein unterschiedliche Stückzahlszenarien 
zu verschiedenen Möglichkeiten und Tech-
nologien führt. Ein besonders anschau-
liches Beispiel ist die Additive Fertigung. 
Diese ist stark stückzahlabhängig und be-
günstigt  daher den Einsatz für Agrar-Anwen-
dungen. Dass das autonome Fahren in der 
Landtechnik viel etablierter ist, liegt an der 
erheblich unterschiedlichen Komplexität 
der Aufgabe. Auf dem Acker gibt’s weniger 
Gegenverkehr und auch weniger Radfahrer, 
die den Weg kreuzen. Dennoch ist der Ent-
wicklungsstand der Autonomisierung in der 
Agrartechnik beeindruckend.

Herr Loheide, besten Dank, dass Sie unsere 
Fragen beantwortet haben.
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Einsatz in der Landtechnik: Die BOGE Rubber & Plastics Group kann beispielsweise die Querbrücke zur Stabilisierung der Hinterachsen und 
zur Lagerung des Hinterachsgetriebes auch in analoger Weise für die Agrartechnik nutzbar machen. Auffallend bei diesem Strukturbauteil 
ist die Hybridbauweise. Mit unterschiedlichen Werkstoffen werden Forderungen nach Leichtbau ebenso erfüllt wie die nach dem Über- 
lastverhalten oder dem Übertragungsverhalten von Körperschall. Durch die integrierten Lagerstellen konnten weitere Anbindungs- 
komponenten und auf diese Weise sowohl der Gewicht als auch Bauraum eingespart werden.
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Deutschlands Gärten und Parks liegen noch 
im Winterschlaf, in Balkonkästen herrscht 
gähnende Leere. Doch in den Großgärtne-
reien wird bereits kräftig gesät und kulti-
viert. Fleißige Lieschen, Geranien und Co. 
gedeihen unter den schützenden Dächern 
der Gewächshäuser. Viele von ihnen werden 
in umweltfreundlichen P©anzgefäßen aus 
dem Hause Technoplant im kommenden 
Sommer kräftig blühen. Nicht nur in Deutsch-
land: „Wir sind einer der führenden Produ-

zenten von Produkten für den Gartenbau eu-
ropaweit und auch in Übersee“, stellt Simon 
Tabeling fest.

Your plants in good hands

„Dank einer beständigen Unternehmens-
politik, jeder Menge Know-how und erst-
klassigen Mitarbeitern haben wir uns im 
Verlauf unserer mehr als 100-jährigen 

Firmengeschichte zu einem der Premium-
hersteller von Produkten für den modernen 
Garten bau entwickelt“, erklärt der geschäfts-
führende Gesellschafter der HAWITA Gruppe, 
zu deren acht Standorten in Lettland und 
Deutschland auch Technoplant gehört. Als 
Nachfolger von Hans Tabeling, seinem wie er 
selbst sagt „leider viel zu früh verstorbenen 
Vater“, führt der 43-Jährige die Geschäfte des 
weltweit agierenden Unternehmens ganz in 
dessen Sinne weiter. Mit Innovationsgeist, 

PETRA HELLMANN

PIONIERE DER GRÜNEN BRANCHE
Mit dem Einsatz von Rezyklaten aus dem Industriebereich schützt die Technoplant Kunststofftechnik GmbH aus Emstek schon 
seit der Jahrtausendwende bei der Produktion von Blumenschalen und Co. die Umwelt. Jetzt bringt das zukunftsorientierte 
Unternehmen P®anztöpfe als PCR-Variante (Post Consumer Recycling) auf den Markt und leistet so durch die Verbesserung 
der Recyclingquote einen weiteren Beitrag zur Schonung der Ressourcen und Stärkung des Rohstoffkreislaufs.

„Your plants in good hands!“: Simon Tabeling führt als geschäftsführender Gesellschafter das weltweit agierende Familienunternehmen 
HAWITA, dessen Tochtergesellschaft Technoplant mit P�anzgefäßen aus recyceltem Kunststoff für Furore sorgt.
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Technoplant bedient erfolgreich die „grüne Branche“ vom Hobbygärtner bis hin
zum Erwerbsgartenbau.

absoluten Spitzenprodukten, Ausrichtung am 
Kunden und einer lückenlosen Logistik – unter 
dem Leitsatz: „Your plants in good hands!“ 
bedient Technoplant erfolgreich die „grüne 
Branche“ vom Hobbygärtner bis hin zum 
Erwerbsgartenbau. 

Alles vollautomatisch

Von der ersten Idee über die Werkzeugent-
wicklung bis hin zur Teileproduktion auf 
modernsten Spritzgussmaschinen und Wa-
renauslieferung – als kompetenter Partner 
präsentiert das Unternehmen schnell und 
äußert ©exibel individuelle Lösungen: „Der 
ständige Dialog mit unseren Kunden sowie 
konsequente Optimierung des Produktions-
prozesses festigen die Qualität unserer 
Produkte und Serviceleistungen.“ Anfang 
der 1990er-Jahre mit einer Halle gestartet, 
werden heute auf dem 2,5 Hektar großen 
Betriebsgelände in Emstek in drei Hallen 
mit insgesamt rund 6.500 Quadratmetern 
Kunststoff-P©anzgefäße aller Art vollauto-
matisch hergestellt.

Mehr als 400.000 Blumentöpfe, Mehrweg-, 
Transport- oder Kultursysteme laufen hier 
täglich dank computergesteuerter Technik 

vom Band der riesigen Fertigungsanlagen. 
Doch selbst modernste Technik ist kein Ga-
rant für reibungslose Produktionsabläufe: 
„Ohne unsere quali�zierten und motivierten 
Mitarbeiter wären wir nicht so leistungs-
stark“, lobt Simon Tabeling sein erfolgreiches 
Team. Konstrukteure, Techniker sowie Mit-
arbeiter in der Produktion und der Logistik 
arbeiten intensiv zusammen: „Wir fördern 
und fordern Eigenverantwortung, Eigenini-
tiative und Weiterbildung, um unseren Kun-
den innovative und nachhaltige Produkte 
anbieten zu können.“

Grenzenlose Farb- und Formenvielfalt

Das umfangreiche Sortiment an P©anzgefä-
ßen umfasst neben farbenfrohen Blumen-
ampeln, Schalen und Balkonkästen auch 
das entsprechende Zubehör wie Aufhängun-
gen, Haken und Verlängerungen. Mehrweg-, 
Transport- und Kultursysteme, Sonderlösun-
gen und Displayverpackungen runden das 
Angebot ab. Dabei sind der Farben- und For-
menvielfalt keine Grenzen gesetzt: Ob zarte 
Pastelltöne, intensive Kolorierung oder Son-
derfarben wie Gold und Silber, ob rund oder 
eckig, glatt oder mit dekorativer Struktur 
versehen – der Kunde ist König und wählt, 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

M.D.S. Meyer GmbH 
Geschäftsführer: Siegfried Meyer 
Hansatal 2 
49456 Bakum 
Tel. 04446/9677-0 
www.mds-dichtungen.de 

MERKUTEC GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Markus Mechelhoff 
Holdorfer Straße 71 
49413 Dinklage 
Tel. 04443/504992-0 
www.merkutec.de 

M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Hubert Buschermöhle 
Gutenbergstraße 14 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9245-0 
www.mol-elastomer.de 

Müller-Technik GmbH 
Geschäftsführer: Helmut Kohake, 
Ulrich Ehrenborg 
Portlandstraße 4 
49439 Steinfeld 
Tel. 05492/9656-0 
www.mueller-technik.com 

NORDFOLIEN GmbH 
Geschäftsführerin: Nande van Aken
Am Tannenkamp 21 
49439 Steinfeld 
Tel. 05492/88-0 
www.nordfolien.com 

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH 
Geschäftsführer: Holger Büscherhoff 
Rudolf-Diesel-Straße 6–8 
49377 Vechta 
Tel. 04441/874-0 
www.ostendorf-kunststoffe.com 

atka Kunststoffverarbeitung GmbH 
Geschäftsführer: Frank Sieve,
Jürgen Sieve
Südring 25 
49393 Lohne 
Tel. 04442/9268-0 
www.atka.de

Best Plastic Management GmbH 
Geschäftsführerin: Stephanie Kötter-Gribbe
Industriestraße 20-24 
26219 Bösel 
Tel. 04494/1555 
www.best-plastic.de 

CRRC New Material Technologies GmbH 
Geschäftsführer: Torsten Gehrmann
Dr.-Jürgen-Ulderup-Platz 1 
49401 Damme 
Tel. 05491 910 
www.boge-rubber-plastics.com 

Burwinkel Kunststoffwerk GmbH 
Geschäftsführer: Martin Burwinkel 
Rienshof 7 
49439 Mühlen 
Tel. 05492/9667-0 
www.burwinkel-kunststoffe.de 

Dettmer Verpackungen GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Ulrike Sawadka, 
Jürgen Sawadka und Ralf Wilkens
Gewerbering 19 
49393 Lohne 
Tel. 04442/9323-0 
www.de-lo.de 

Internorm Kunststofftechnik GmbH 
Geschäftsführer: Franz Grimme, 
Bernd Tepe 
Robert-Bosch-Str. 5 
49401 Damme 
www.internorm.de
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was ihm gefällt. Unabhängig von Form und Farbe überzeugen die 
Technoplantprodukte mit bester Qualität und umweltfreundlichen, 
ressourcenschonenden Herstellungsverfahren: „Nachhaltigkeit ist 
für uns oberstes Prinzip in allen Betriebs- und Fertigungsbereichen“, 
betont Simon Tabeling.

Industrieabfall als Wertstoff

Ein Hersteller von Kunststoffprodukten, der nachhaltig, also umwelt-
verträglich und ressourcenschonend produziert – das klingt erst 
einmal höchst widersprüchlich. Ist es bei Technoplant aber nicht: 
Schon seit mehr als zwanzig Jahren verwendet das Unternehmen 
bei der Herstellung der P©anzgefäße zum großen Teil sogenannte 
Post-Industry-Rezyklate (PIR), recycelte Abfälle aus dem Industrie-
bereich. Geschreddert, gesäubert, getrocknet, nach Farben sortiert 
und schließlich zu Granulaten gepresst, wird Kunststoffmüll so zu 
einem wertvollen Rohstoff, der eingeschmolzen ohne Qualitäts-

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

M.D.S. Meyer GmbH 
Geschäftsführer: Siegfried Meyer 
Hansatal 2 
49456 Bakum 
Tel. 04446/9677-0 
www.mds-dichtungen.de 

MERKUTEC GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Markus Mechelhoff 
Holdorfer Straße 71 
49413 Dinklage 
Tel. 04443/504992-0 
www.merkutec.de 

M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Hubert Buschermöhle 
Gutenbergstraße 14 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9245-0 
www.mol-elastomer.de 

Müller-Technik GmbH 
Geschäftsführer: Helmut Kohake, 
Ulrich Ehrenborg 
Portlandstraße 4 
49439 Steinfeld 
Tel. 05492/9656-0 
www.mueller-technik.com 

NORDFOLIEN GmbH 
Geschäftsführerin: Nande van Aken
Am Tannenkamp 21 
49439 Steinfeld 
Tel. 05492/88-0 
www.nordfolien.com 

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH 
Geschäftsführer: Holger Büscherhoff 
Rudolf-Diesel-Straße 6–8 
49377 Vechta 
Tel. 04441/874-0 
www.ostendorf-kunststoffe.com 

Pöppelmann GmbH & Co. KG 
Kunststoffwerk-Werkzeugbau 
Bakumer Straße 73 
49393 Lohne 
Tel. 04442/982-0 
www.poeppelmann.com 

PROPAC Thermofolien und 
Verpackungen GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Matthias Bünker 
Rudolf-Diesel-Straße 25-27 
49377 Vechta 
Tel. 04441/973030 
www.pro-pac.de 

Thees Kunststoffverarbeitung GmbH 
Geschäftsführer: Ansgar 
Thees-Ovelgönne 
Wilder Pool 4–5 
49413 Dinklage 
Tel. 04443/97788-0 
www.thees.com

Mehr als 400.000 Blumentöpfe, Mehrweg-, Transport oder Kultursysteme laufen
täglich dank computergesteuerter Technik vom Band der Fertigungsanlagen.
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Die P�anztöpfe von Technoplant überzeugen 
mit umweltfreundlichen Herstellungsverfah-
ren, individuellen Logos der Auftraggeber 
sowie mit Farb- und Formenvielfalt. Ganz 
neu auf dem Markt sind PCR-Varianten in 
blau oder Grautönen. 
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Pöppelmann GmbH & Co. KG 
Kunststoffwerk-Werkzeugbau 
Bakumer Straße 73 
49393 Lohne 
Tel. 04442/982-0 
www.poeppelmann.com 

PROPAC Thermofolien und 
Verpackungen GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Matthias Bünker 
Rudolf-Diesel-Straße 25-27 
49377 Vechta 
Tel. 04441/973030 
www.pro-pac.de 

Thees Kunststoffverarbeitung GmbH 
Geschäftsführer: Ansgar 
Thees-Ovelgönne 
Wilder Pool 4–5 
49413 Dinklage 
Tel. 04443/97788-0 
www.thees.com

Ökologisch wie ökonomisch gleichermaßen sinnvoll, bietet Technoplant schon seit 
vielen Jahren das bewährte Mehrweg-Transport- und Kultursystem Palettino an.

verluste bei Technoplant zu neuen Produkten 
verarbeitet wird. Ein ökologisch höchst sinn-
volles Verfahren, mit dem Energie, fossile 
Rohstoffe wie Erdöl, Erdgas und Kohle sowie 
CO₂-Emissionen eingespart oder erheblich 
verringert werden: „Der Rohstoffkreislauf ist 
in der Industrie bereits weitestgehend ge-
schlossen, da Rezy klate aus diesem Bereich 
wegen der Sortenreinheit recht einfach her-
zustellen sind,“ erklärt Simon Tabeling.

Pflanztöpfe als PCR-Variante

Beim Recyceln von Kunststoffabfällen aus 
Privathaushalten, den so genannten Post- 
Consumer-Rezyklaten (PCR) gibt es aller-
dings noch viel Potenzial nach oben. Das 
Verfahren ist wegen der fehlenden Sorten-
reinheit wesentlich aufwendiger und damit 
auch deutlich teurer. Das schreckt viele Her-
steller von Kunststoffprodukten ab: „Uns 
nicht“, stellt Simon Tabeling fest „Wir wollen 
so viel Recyclingkunststoff wie irgend mög-
lich verwenden.“ Konsequenz: Seit dem letz-
ten Jahr gibt es P©anztöpfe auch wahlweise 
in blau oder einem Grauton als PCR-Variante 
„quasi direkt aus der gelben Tonne leisten 
wir damit bei gleichbleibender Qualität einen 
weiteren Beitrag zur Verbesserung der Recyc-
lingquote.“ Ein Umweltsiegel wie beispiels-
weise vom Blauen Engel sucht man allerdings 
vergeblich: „Die von uns verwendeten Roh-
stoffe tragen bereits das EuCert-Plast-Siegel. 

Und da unser mittelständisches Familien-
unternehmen für innovative Produkte zu 
attraktiven Preisen bekannt ist, sparen wir 
uns den zusätzlichen Zerti�zierungsauf-
wand lieber und bieten stattdessen 100 
Prozent PCR ohne Aufpreis.“ 

Mit Mehrwegsystemen auf Erfolgsspur

Ökologisch wie ökonomisch gleichermaßen 
sinnvoll, bietet Technoplant zudem schon 
seit vielen Jahren das bewährte Mehrweg- 
Transport- und Kultursystem Palettino für 
Töpfe und Deko-Container an. Palettinos 
sind sehr einfach zu handhaben. Mit ihnen 
können acht bis zwölf P©anzen gleichzeitig 
bewegt werden. Das spart Zeit. Außerdem 
sind sie durch ihre Stabilität langfristig eine 
kostengünstige Alternative zu klassischen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff oder 
Styropor, die für jede Auslieferung neu ge-
kauft werden müssen. Die Wiederverwend-
barkeit ist nicht der einzige Aspekt, der für 
die Paletten spricht. „Aus Umweltschutz-
gründen färben wir die Palettinos mit Natur-
ruß ein“, erläutert Tabeling. Dadurch ent-
stünden beim Recycling keine chemischen 
Rückstände. Rund 30 Millionen dieser Mehr-
wegpaletten sind bei kontinuierlich steigen-
der Tendenz bereits europaweit im Umlauf.
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Wachstum 
macht fit für 
die Zukunft.

Familienunternehmen seit 1973 und heute einer der europaweit 
führenden Anbieter von Kunststoffrohrsystemen: Wir wachsen stetig 
und betreiben mittlerweile vier Werke im Oldenburger Münsterland, 
ein weiteres in Bayern sowie vier Standorte im benachbarten Ausland. 
Und dieses Wachstum bedeutet mehr regionale Arbeitsplätze und mehr 
Kapazitäten für die ebenfalls stetig wachsende Nachfrage unserer 
Kunden. Möchten Sie mit uns gemeinsam wachsen, als Fachkraft oder 
durch eine Ausbildung bei uns? Alles Wissenswerte über Ostendorf und 
unsere Premiumprodukte finden Sie online.

www.ostendorf-kunststoffe.com

Das volle Programm in Sachen Hoch- und Tiefbau: Ostendorf Kunststoffe produziert  
Kunststoffrohrsysteme der absoluten Spitzenklasse für die schalldämmende 
Hausentwässerung, Grundstücks- und kommunale Entwässerung sowie als  
Schutz von Hoch- und Höchstspannungskabeln.

Perfekte Logistik

Allerdings geht das Angebot von Technoplant 
über die Produktion hinaus. Die hauseigene 
Spedition Vita Logistic steht neben den eige-
nen Aufträgen auch externen Auftraggebern 
mit logistischen Gesamtlösungen zur Seite 
und disponiert zusätzlich die Warenströme 
der gesamten HAWITA Gruppe. Allein für 

Technoplant wird der Transport von Emstek 
in 70 Länder organisiert. Dabei bedient sich 
die Vita Logistic aller Verkehrsträger wie Lkw, 
Bahn, Container- oder Bulkschiffen. „So 
können wir auch in diesem Bereich allen 
ökonomischen, ökologischen sowie termin-
lichen Gesichtspunkten optimal gerecht 
werden“, stellt Simon Tabeling fest und er-
gänzt abschließend: „Nachhaltigkeit und 

der Schutz unserer Umwelt umfasst bei uns 
alle Produktionszyklen – vom Einkauf der 
Rohstoffe, über Konstruktion, Herstellung 
bis hin zur Auslieferung unserer Waren an 
unsere Partner aus der grünen Branche.“
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Nachhaltigkeit ist oberstes Prinzip in 
allen Betriebs- und Fertigungsbereichen – 
unabhängig von Form und Farbe überzeugen 
die Technoplantprodukte mit bester Qualität 
und umweltfreundlichen, ressourcenschonen-
den Herstellungsverfahren.
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Wachstum 
macht fit für 
die Zukunft.

Familienunternehmen seit 1973 und heute einer der europaweit 
führenden Anbieter von Kunststoffrohrsystemen: Wir wachsen stetig 
und betreiben mittlerweile vier Werke im Oldenburger Münsterland, 
ein weiteres in Bayern sowie vier Standorte im benachbarten Ausland. 
Und dieses Wachstum bedeutet mehr regionale Arbeitsplätze und mehr 
Kapazitäten für die ebenfalls stetig wachsende Nachfrage unserer 
Kunden. Möchten Sie mit uns gemeinsam wachsen, als Fachkraft oder 
durch eine Ausbildung bei uns? Alles Wissenswerte über Ostendorf und 
unsere Premiumprodukte finden Sie online.

www.ostendorf-kunststoffe.com

Das volle Programm in Sachen Hoch- und Tiefbau: Ostendorf Kunststoffe produziert  
Kunststoffrohrsysteme der absoluten Spitzenklasse für die schalldämmende 
Hausentwässerung, Grundstücks- und kommunale Entwässerung sowie als  
Schutz von Hoch- und Höchstspannungskabeln.
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Rund 58 Millionen Tonnen Kunststoff wurden 
in 2019 allein in Europa produziert. Marktfüh-
rer im europäischen Vergleich ist Deutsch-
land. Obwohl die Produktionsmenge der 
deutschen Kunststof�ndustrie rückläu�g ist, 
macht sie in etwa ein Drittel des in Europa 
hergestellten Kunststoffs aus. Die europa-
weit am häu�gsten verwendeten Kunst-

stofftypen Polyethylen (PE) und Polypro-
phylen (PP) werden in vielen Kunststoffver-
packungen eingesetzt. So unbestreitbar der 
praktische Nutzen des Materials auch ist – 
die Auswirkungen von Plastikmüll auf die 
Umwelt sind verheerend, da Kunststoff-
produkte vielfach falsch entsorgt und nicht 
wiederverwertet werden: „Vor diesem Hin-

tergrund ist das Recycling von Kunststoffen 
und der Aufbau einer nachhaltigen Kreis-
laufwirtschaft ein wesentlicher Beitrag 
zum Schutz unseres Ökosystems“, stellt 
Dr. Stephan Siemer, Geschäftsführer der 
SL Recycling GmbH fest.

PETRA HELLMANN

KUNSTSTOFFRECYCLING 4.0
Bei der SL Recycling GmbH in Bakum wird Realität, was viele sich schon lange wünschen: Das Unternehmen 
schließt den Materialkreislauf für gebrauchte Folien, in dem es diese mit modernster Technologie sortiert, 
reinigt und als Regranulat zur Herstellung neuer Folien wieder in die Kunststof°ndustrie zurückbringt.

Auf neuen Wegen: Jürgen Sterzenbach, Dr. Stephan Siemer und Ludger Ostendorf recyceln Kunststofffolien.
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Nach knapp einjähriger Bauzeit hat die SL Recycling GmbH im Januar 2021 den Betrieb im 
Gewerbegebiet in Bakum aufgenommen. 
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Modernste Technik

Gemeinsam mit Ludger Ostendorf grün - 
dete er 2018 in Kooperation mit Engelbert 
Schwenz, dem früheren Technischen Leiter 
und Prokuristen der WELA-Plast GmbH in 
Goldenstedt, das Unternehmen zur Aufbe-
reitung und Wiederverwendung gebrauchter 
Verpackungsfolien. Nach gemeinsamer Pla-
nungsphase konnte nach knapp einjähriger 
Bauzeit im Januar 2021 der Betrieb aufge-
nommen werden. Zwei je 3000 und 5000 
Quadratmeter große Hallen, vier 15 Meter 
hohe Silos mit einem Fassungsvermögen von 
je 40 Tonnen sowie großzügigen Flächen zum 
Be- und Entladen von LKWs sind von weitem 
gut erkennbar. Das direkt an der BAB 1 gele-
gene Werk im Gewerbegebiet der Gemeinde 
Bakum bietet eine optimale Anbindung für 
die Logistik. Investiert wurde ganz bewusst 
in modernste und energieef�ziente Anlagen-
technologie. In einzigartiger Kombination 
von mehreren nacheinander geschalteten 
Bearbeitungsstufen werden so hervorra-
gende Recyclingergebnisse erzielt.

Pioniere mit Erfahrung

Das Gründungs- und Leitungsteam kann auf 
langjährige Erfahrung in den Bereichen Ent-
sorgung und Recycling von Kunststoffabfäl-
len sowie der Produktion von verschieden-
artigen Kunststoffprodukten zurückgreifen. 
Das fundierte Wissen rund um das Thema 
Recycling und die Herstellung von Granula-
ten aus gebrauchten Kunststoffverpackun-
gen ist in einem hohen Maße vorhanden. 
„Gebrauchte Folien zur Wiederverwendung 
aufzubereiten, ist für uns alle ein spannen-

des Tätigkeitsfeld. In intensiven Gesprächen 
mit entsprechenden Spezialisten konnten 
wir unser Wissen vertiefen und so in der 
Planungsphase berücksichtigen.“, erklärt 
Geschäftsführer Ludger Ostendorf. Seit 
April 2021 unterstützt Jürgen Sterzenbach 
mit viel Know-how aus seinen Jahren als 
Führungskraft in der regionalen Kunststoff-
branche als weiterer Geschäftsführer die 
Firmenleitung.

Thermische Verwertung vs. Recycling

Ein großer Anteil der riesigen Mengen an Fo-
lienabfällen wird aufgrund von Verschmut-
zungen oder Überlagerungen mit Fremd-
stoffen als Ersatz für primäre Brennstoffe 
wie Kohle, Erdöl und Gas thermisch verwer-
tet und verlässt damit das System des ge-
schlossenen Materialkreislaufs. Dies führt 
außerdem dazu, dass fossile Bestände in 
erheblichem Umfang weiterhin für die Her-
stellung von Neuwaren-Granulaten abgebaut 
werden. „Für unsere Recyclingakti vitäten im 
Werk Bakum verwenden wir ausschließlich 
gebrauchte Folien (PCR) aus Gewerbe und 
Industrie. Unsere so hergestellten und wie-
derverwendbaren Regranulate bieten eine 
echte Alternative zur thermischen Verwer-
tung. Dies ist unser Beitrag, Materialkreis-
läufe zu schließen, Ressourcen zu schonen 
und unsere Umwelt zu schützen“, so Jürgen 
Sterzenbach, der zudem auf den geringen 
Stromverbrauch der energieef� zienten 
Anlagentechnik am Produktions standort 
in Bakum hinweist.

Geführte Erlebnisse

MEHR INFOS  
ZU DEN GÄSTEFÜHRUNGEN
TOURIST-INFORMATION  
NORDKREIS VECHTA E.V.  
AN DER GRÄFTE 35 · 49377 VECHTA  
TEL. 04441 / 85 86 12  
WWW.NORDKREIS-VECHTA.DE

Gästeführungen  
im Nordkreis Vechta
• Kulinarische Touren
• Kinderführungen
• Kostümführungen
• Radtouren u.v.m.

Geschichte erleben,  
Köstlichkeiten entdecken & 
auf Spurensuche gehen!
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Vom Müll zum hochwertigen Industriegut

Die aus 300 Kilometer Umkreis um den Stand-
ort Bakum angelieferten Ballen aus Folien-
abfällen türmen sich in der Lagerhalle des 
jungen Unternehmens meterhoch. Aus dem 
gewerblichen Post Consumer Bereich kom-
mend, haben sie als Abdeckung von Spargel-
feldern, Müll- oder Wertstoffsack, als Kauf-
haus- oder Gewerbefolien schon einen oder 
mehrere Gebrauchszyklen hinter sich, bevor 
sie der innovativen Sortierung in der Produk-
tionshalle zugeführt werden. Zuerst erfolgt 
die Zerkleinerung der Folienabfälle. Über 
Förderbänder werden die nun kleinen Folien-
stücke transportiert, große Magnete ziehen 
Metallteile heraus und ein 3D-Ballistiksepe-
rator trennt ©ächige von zusammengepapp-

ten Kunststoffen. Auf einem zweiten Sortier-
band werden die Folienteile nach Art und 
Farbe durch Infrarotlicht detektiert sowie 
mit Druckluft aussortiert: „Eine Zweifach- 
Sortierung garantiert höchste Qualität un-
serer fremdstofffreien Bunt- und Klarfolien 
sowie unserer hochwertigen Regranulate, 
die wir zur Herstellung neuer Kunststoff-
produkte in den Markt bringen. Herzstück 
der Anlage ist dabei die Nahinfrarot-Tech-
nologie“, konkretisiert Jürgen Sterzenbach. 

Die Schwesterfirma WELA-Plast

Nach dem Sortiervorgang werden die Folien 
getrennt: Um sie Kunden zur eigenen Wei-
terverarbeitung zur Verfügung zu stellen, 

wird der eine Teil zu sortenreinen Ballen ge-
presst. „Ziel von SL Recycling ist aber vor 
allem die Herstellung von Regranulaten“, 
betont Jürgen Sterzenbach.  Während diese 
bei der Schwester�rma WELA-Plast in Gol-
denstedt je nach Kundenwunsch produziert 
werden, konzentriert sich das Werk in Bakum 
auf die Herstellung von Standard-Regranu-
laten für die kunststoffverarbeitende Indus-
trie. „WELA-Plast hat in den letzten Jahrzehn-
ten ein großes Know-how, insbesondere 
in der Verarbeitung von Polypropylen und 
-ethylen, aufgebaut und ist in der Lage, auch 
die anspruchsvollsten Kundenwünsche 
umzusetzen. Neben dem Angebot von Stan-
dardkunststoffen und der Tätigkeit im Bereich 
der Lohnregranulierung hat sich unsere 
Schwester�rma vor allem auf individuelle 

Förderbänder transportieren die zuvor 
zerkleinerten Folienteile zum vollauto-
matisieren Aussortieren von Fremdstoffen 
wie Holz, Papier oder Metall.

Herzstück der Anlage ist die kamerabasierte 
Nahinfrarot-Technologie: Folienteile werden 
nach Art und Farbe mit Infrarotlicht selek-
tiert sowie mit Druckluft sortiert.
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In Bakum werden Regranulate zur Produktion neuer Folien ausschließlich aus Polyethylen 
(PE) und Polypropylen (PP) Abfallfolien gefertigt.
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Lösungen spezialisiert. Unter anderem ist 
die Fertigung von exklusiven Werkstoffen 
unter Zugabe von verschiedenen Farb- und 
Verarbeitungsadditiven möglich. So können 
zum Beispiel auch die technischen Eigen-
schaften verschiedener Regranulate positiv 
beein©usst werden“, gibt Dr. Stephan Siemer 
einen Überblick zum Leistungsspektrum des 
Partnerunternehmens.

Neue Folien aus Regranulat

Die thermoplastischen Kunststoff- Regra-
nulate werden vorwiegend aus gebrauchten 
Folienabfällen hergestellt. In die dafür not-
wendige Recyclingtechnologie hat SL Recyc-
ling im großen Umfang investiert. Die ange-
lieferten Abfallfolien werden zunächst grob 
zerkleinert und anschließend automatisch 
sortiert. Weitere Verfahrensschritte wie Fein-
zerkleinerung und Trockenreinigung der Fo-
lien folgen. Das fertige und wiederverwend-
bare Regranulat wird am Ende des Herstel-
lungsprozesses im Extruder erzeugt. „Mit 
diesen modernen Anlagen können wir eine 
ef�ziente und homogene Verarbeitung ge-
währleisten. Störende Fremdstoffe wie zum 
Beispiel Sand oder auch anhaftende Papie-
retiketten werden im laufenden Ex trusions-
prozess herausge�ltert und ausgeschleust. 
Das verbleibende Material wird durch Druck 
und Temperatur ver©üssigt, durch Düsen 
gepresst und so in linsenförmige Granulate 
ausgebracht“, erklärt Ludger Ostendorf und 
ergänzt: „Durch den Einsatz einer umfang-

reichen und produktionsbegleitenden Qua-
litätsüberwachung werden die erzielten Ma-
terialkennwerte direkt kon trolliert. Diese 
Überwachung gibt uns aber auch unserer 
Kundschaft die Gewissheit, eine konstante 
gute Qualität des Regranu lates einsetzen 
zu können.“ 

Pro Tag produzieren die Mitarbeiter in drei 
Schichten derzeit rund 40 Tonnen Regranu-
lat. Ausgelegt ist die Anlagenkapazität für 
100 Tonnen, die lose im Silo-Zug oder in Big-
Bags verpackt, täglich abgeholt werden. 
Durch kurze Wege bei der Anlieferung der 
Folienabfälle, Verkauf der Folienballen so-
wie der Regranulate überwiegend in der 
Region werden ökologische Aspekte auch 
in den Bereichen Logistik und Transport be-
rücksichtigt. „Unsere vollautomatisierten, 
technisch ausgereiften Sortierstrecken sind 
bei der Verarbeitung von Folienabfällen zur 
Stabilisierung des Produktionsprozesses 
von zentraler Bedeutung. Dadurch können 
wir eine konstant hohe Qualität unserer 
Regranulate garantieren“, stellt Dr. Siemer 
abschießend fest.  
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Eine tragende Rolle spielte die Firma Janneck 
beim Logistikcenter in Oelde. Aufgrund der 
Coronalage und der Preissteigerungen wurde 
hier nur 50 Prozent des Auftrages bearbei-
tet. Die andere Hälfte wurde zurückgestellt 
und wird zu einem späteren Zeitpunkt er-
stellt. Hier wurden mehr als 300 Tonnen 
Stahl gefertigt und montiert. Die Gesamt-

©äche von etwa 10.800 Quadratmetern be-
nötigt innerhalb des Bauwerks nur fünf Mit-
telstützen. Das ist dank rund 45 Fachwerk-
bindern mit enormen Längen zwischen 15 
und 20 Metern und einem gewaltigen Ge-
wicht von jeweils sechs Tonnen möglich. 
Diese wurden im eigenen Werk durch das 
gut geschulte Fachpersonal angefertigt und 

lackiert. Die 300 Tonnen Stahl wurden durch 
tatkräftige Unterstützung von zwei Trans-
portunternehmen zur 150 Kilometer ent-
fernten Baustelle geliefert. Bereits seit 
mehreren Jahren kann die Firma Janneck 
bei Anlieferungen in solchen Dimensionen 
auf die Hilfe der beiden Transportunter-
nehmen zählen. Auch die Montagehöhe 

STEFANIE JANNECK

STAHLHALLEN IN PERFEKTION
Seit mehr als 30 Jahren steht die Firma Stahlhallen Janneck GmbH aus Molbergen für Perfektion bis ins Detail. Trotz Coronakrise, 
immensen Preissteigerungen und der mitunter schwierigen Materialbeschaffung konnte der Betrieb auch im letzten Jahr glänzen. 
Aus mehr als 50 Großprojekten im letzten Jahr, gab es einige Highlights.  

Die Geschäftsführer der Stahlhallen Janneck GmbH, Andreas Raker und Thorsten Bruns (v. l.), sehen gelassen in die Zukunft.
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Blick in die Produktionshalle unseres langjährigen Kunden in Herzlake.

der Fachwerkbinder von 14 Meter konnte 
durch das geschickte und erfahrene Per-
sonal und durch den eigenen Fuhrpark 
pro blemlos bewältigt werden. 

Mittlerweile umfasst der �rmeneigene Fuhr-
park mehrere Lkws mit Au©iegern sowie 
Teleskoplader, Mobilkrane und Gelenkteles-
kopbühnen, um alle Herausforderungen 
zu meistern. Anfang 2021 durfte die Firma 
Janneck zwei neue Teleskoplader ihr Eigen 
nennen. Trotz der Corona-Maßnahmen be-
kamen alle Mitarbeiter eine Schulung und 
Einweisung in die neuen Geräte, um der Viel-
zahl an Projekten professionell ent gegen-
zutreten. Die Schulungen für neue Arbeits-
geräte und Arbeitsmittel ist den Geschäfts-
führern Thorsten Bruns und Andreas Raker 
überaus wichtig. Denn Qualität und Perfek-
tion sind die zwei größten Aushängeschilder 
der Firma Janneck. 

Beim bislang größten Einzelauftrag ging es 
hoch hinaus. In Herzlake durfte die Firma 
Janneck wieder ein Bauvorhaben der Firma 
Brüggen realisieren. Seit bereits 23 Jahren 
arbeiten die beiden Unternehmen zusam-
men, was für eine qualitativ hochwertige 
Arbeit spricht. Bei der neuen Produktions-
halle besticht die Grund©äche von 180 x 75 
Metern, der dazugehörige Containerpuffer 
ließ die Monteure der Stahlhallen Janneck 
GmbH bei einer Traufenhöhe von 21 Meter 

Höhenluft schnuppern. Der Gebäudekomplex 
wurde mit über 11.000 Quadratmetern Stahl-
trapezblechen eingedeckt, die zum Teil eine 
Länge von 13,50 Meter aufwiesen. Für die Ver-
legung dieser langen Bleche greift die Firma 
Janneck auf die betriebseigenen Vakuum- 
Hebegeräte zurück, um den Arbeitsalltag zu 
erleichtern und um das Material zu schonen. 
Das Besondere an dem Projekt: Die Monteure 
brachen sämtliche Rekorde. Innerhalb von 
drei Monaten war die Produktionshalle kom-
plett fertiggestellt, einschließlich der Dach-
ein deckung, der Lichtbänder und der Wand-
verkleidung. 

Ein weiterer Stammkunde konnte sich über 
das bereits fünfte Projekt freuen, welches 
2021 in Bad Harzburg fertiggestellt wurde. 
Beim aktuellen Projekt einer 90 Meter lan-
gen und 12,50 Meter hohen Lagerhalle han-
delt es sich um den dritten Bauabschnitt. 
Der erste Bauabschnitt wurde 2016 erstellt. 
Durch das versierte Fachpersonal wurden 
selbstverständlich auch für diese Bauab-
schnitte statische Berechnungen durch den 
eigenen Statiker sowie die Fertigungs- und 
Montagezeichnungen durch die eigenen 
Konstrukteure erstellt. Somit ist die Stahl-
hallen Janneck GmbH auch bei komplexen 
Stahlbauten immer einen Schritt voraus. 
Durch neue und aktuelle Software ist der 
Betrieb immer auf dem neuesten Stand und 
geht große Schritte Richtung Digitalisierung. 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

DIEPHAUS Betonwerk GmbH 
Geschäftsführer: Arnd Diephaus, 
Christian Diephaus, Theodor Diephaus jr. 
Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9302-0 
www.diephaus.de 

Gerwing Steinwerke GmbH 
Geschäftsführer: Michael Gerwing 
Industriestraße 52 · 49451 Holdorf 
Tel. 05494/97934-0 
www.gerwing.de

Heinrich Gräper Holding GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Dr. Ralf Jungblut, 
Jens Peters
Am Kronsberg 8 · 26219 Bösel
Tel. 04435/3030
www.graeper.de

Garten- und Landschaftsbau Gröne
Inhaber: Ludger Gröne, Maria Gröne
Burgstraße 77 · 49413 Dinklage
Tel. 04443/514132
www.groene-dinklage.de

Hagen & Hagen Architektur- 
und Ingenieurbüro GmbH
Geschäftsführer: Andreas Hagen
Haselweg 7 · 49661 Cloppenburg
Tel. 04471/92910
www.architekt-hagen.de

Heller Tools GmbH 
Geschäftsführer: Jörg Frommeyer, 
Dr. Robert Untiedt 
Steinfelder Straße 11 · 49413 Dinklage 
Tel. 04443/9621-0 
www.hellertools.com 

Hobohtec GmbH
Geschäftsführer: Hans-Jürgen Böhmann
Eichkamp 9 · 49681 Garrel
Tel. 04474/939650
www.hobotec.de

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Ralph Ahmerkamp 
Oldenburger Straße 109 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/950-0 
www.holz-ahmerkamp.de

Albert Holding GmbH
Geschäftsführer: Vigimaran Albert
Große Straße 1 · 49377 Vechta
Tel. 04441/88549-05
www.albert-gruppe.com

Bergmann GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Bernhard Middelkamp 
Portlandstraße 5 · 49439 Steinfeld 
Tel. 05492/81-0 
www.bergmann-online.de 

Baustoffwerke 
Münster-Osnabrück 
GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Fabian Leuck
Werk Holdorf · Weißer Stein 12 
49451 Holdorf 
Tel. 05494/981-0 
www.bmo-ks.de 

Bögershausen Bau GmbH 
Geschäftsführer: Jens Bögershausen 
Krumbäken Kämpe 2 · 49424 Goldenstedt 
Tel. 04444/988280 
www.boegershausen-bau.de 

denkmal3D GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: 
Volker Platen, Falk Näth 
Am Südfeld 18 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/8538456 
www.denkmal3.de 

Alfons Diekmann GmbH, Elektroanlagen 
Geschäftsführer: Alfons Diekmann, 
Thorsten Diekmann 
Holdorfer Straße 12 · 49401 Damme 
Tel. 05491/9707-0 
www.diekmann.tv
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Auch wenn die Digitalisierung in den letzten 
Jahren ein großes Thema geworden ist, bleibt 
vor allem die Sicherheit der Angestellten in 
allen Bereichen der Firma Janneck eine der 
wichtigsten Säulen. Stolz kann Stahlhallen 
Janneck auf das Gütesiegel „Sicher-mit-Sys-
tem“ der Berufsgenossenschaft sein. Seit 
nunmehr zehn Jahren ohne Unterbrechung 
hat der Betrieb immer herausragend die 
wiederkehrenden Prüfungen bestanden. 
Die Sicherheit der Mitarbeiter liegt der Ge-
schäftsleitung sehr am Herzen. Denn sie 
wissen genau, ohne das herausragende Per-
sonal könnten sie den Umfang der Großpro-
jekte nicht stemmen. Die Geschäftsführung 
scheut weder Kosten noch Mühe und setzt 
alle Hebel in Bewegung, um den größtmög-
lichen Schutz der Angestellten zu ermög-
lichen. Das fängt bei der Auswahl an quali-
tativ hochwertigen Schutzausrüstungen an 
und geht bis hin zu regelmäßigen Lehrgän-
gen und Weiterbildungen in Sachen Sicher-
heit. Im Betrieb werden nicht nur Ersthelfer 

extern ausgebildet. Während der Corona-
pandemie wurde sogar eigenes Personal 
in der Anwendung und Durchführung der 
Antigen- Schnelltests fortgebildet. Damit 
konnte der Betrieb intern auf Sars-CoV-2 
testen, um schnellstmöglich im Falle einer 
Ausbreitung auf das Virus zu reagieren. 
Nicht nur in den Bereichen Fertigung und 
Montage wird in den Arbeitsschutz inves-
tiert. Auch in der Verwaltung werden die 
Arbeitsplätze ergonomisch und ef�zient 
gestaltet.  

Aber nicht nur die Sicherheit spielt eine große 
Rolle, sondern in der heutigen Zeit beson-
ders auch die Professionalität. Neben dem 
Gütesiegel der Berufsgenossenschaft, das 
für die Sicherheit der Mitarbeiter steht, 
steht die Zerti�zierung nach DIN EN 1090 für 
unsere Perfektion. Egal, ob Verwaltung, Fer-
tigung oder Montage, in jedem Bereich auf 
dem neuesten Stand der Technik arbeiten 
die Mitarbeiter Hand in Hand. Das zeugt 

Das Logistikcenter in Oelde von oben.
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

DIEPHAUS Betonwerk GmbH 
Geschäftsführer: Arnd Diephaus, 
Christian Diephaus, Theodor Diephaus jr. 
Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9302-0 
www.diephaus.de 

Gerwing Steinwerke GmbH 
Geschäftsführer: Michael Gerwing 
Industriestraße 52 · 49451 Holdorf 
Tel. 05494/97934-0 
www.gerwing.de

Heinrich Gräper Holding GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Dr. Ralf Jungblut, 
Jens Peters
Am Kronsberg 8 · 26219 Bösel
Tel. 04435/3030
www.graeper.de

Garten- und Landschaftsbau Gröne
Inhaber: Ludger Gröne, Maria Gröne
Burgstraße 77 · 49413 Dinklage
Tel. 04443/514132
www.groene-dinklage.de

Hagen & Hagen Architektur- 
und Ingenieurbüro GmbH
Geschäftsführer: Andreas Hagen
Haselweg 7 · 49661 Cloppenburg
Tel. 04471/92910
www.architekt-hagen.de

Heller Tools GmbH 
Geschäftsführer: Jörg Frommeyer, 
Dr. Robert Untiedt 
Steinfelder Straße 11 · 49413 Dinklage 
Tel. 04443/9621-0 
www.hellertools.com 

Hobohtec GmbH
Geschäftsführer: Hans-Jürgen Böhmann
Eichkamp 9 · 49681 Garrel
Tel. 04474/939650
www.hobotec.de

Hüffermann Krandienst GmbH 
Geschäftsführer: Daniel Janssen 
Rudolf-Diesel-Straße 7 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/8206507 
www.hueffermann.com

ideal-heim-bau GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Friedhelm Kutzner 
Am Industriering 3 · 26169 Markhausen 
Tel. 04496/9240-0 
www.ideal-heim-bau.de 

Imbusch Einrichtungen GmbH
Geschäftsinhaber: Peter Imbusch 
Europaring 1 · 49624 Löningen 
Tel. 05432/94840 
www.imbusch-einrichtungen.de 

Fritz Kathe & Sohn GmbH 
Geschäftsführerin: Franziska Lamping
Georgstraße 10 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9995-0 
www.kathe-holzbau.de 

Kleier Dach + Wand GmbH
Geschäftsführer: Uwe und Theis Dekker
Erlte 16 a · 49429 Visbek
Tel. 04445/961900
www.kleier-dach-wand.de

J. Kleier GmbH 
Geschäftsführer: Karl Kleier 
Emsteker Straße 8 · 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/1809-0 
www.kleier-cloppenburg.de 

KOWA Holzbearbeitung GmbH 
Geschäftsführer: Florian Kowalski 
Haselnussweg 1 · 49424 Goldenstedt 
Tel. 04444/970-0 
www.kowa.de 

Das fünfte Projekt in Bad Harzburg in der Endphase.
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zusätzlich von einem guten Betriebsklima. 
Auch wenn die Projekte teils mit viel Zeit-
druck einhergehen, macht die Arbeit trotz-
dem immer Freude. Die verschiedenen Ko-
lonnen sind eingespielte Teams, die jede 
Herausforderung gerne annehmen. Mit den 
verschiedenen Zerti�zierungen tauchen 
auch zusätzliche Arbeitsschritte auf, die 
mehr oder weniger viel Zeit in Anspruch neh-
men. Was in der Verwaltung zum Arbeits-
alltag gehört, ist für die Monteure und Me-
tallbauer immer wieder eine Herausforde-
rung. Doch gerade der Stolz, den auch die 
Mitarbeiter beim Erreichen der Zerti�zierun-
gen erfüllt, spornt an, die Dokumentation 
auf den Baustellen weiterzuführen. 

Unter den Vorarbeitern der Firma Janneck 
ist auch hier die Vielfalt erkennbar. Der 
jüngste Vorarbeiter im Alter von 31 Jahren 
lernt gerne die Kniffe und Tricks der Vor-
arbeiter, die mit ihren teilweise 28 Jahren 
Betriebszugehörigkeit bereits zu den er-
fahrensten Mitarbeitern zählen. Durch die 
gute Zusammenarbeit der Kolonnen können 
die jüngeren Mitarbeiter viel von den alten 
Hasen lernen und so vom Hilfsarbeiter zum 
Vorarbeiter aufsteigen. Nicht nur im Bereich 
Montage wird viel dazugelernt, sondern auch 
in der Fertigung. Regelmäßige Lehrgänge 
stehen an der Tagesordnung, damit das 
Ziel der Perfektion für den Betrieb greifbar 
bleibt. So sind die Schweißer und Hefter der 
Firma Janneck genauso Stolz auf ihre gefer-
tigten Stahlbauteile wie auch die Monteure, 
die sich die fertiggestellten Bauvorhaben 
vor Ort anschauen können. Für alle anderen 
postet die Verwaltung im Betrieb die aktuel-
len Projekte in verschiedenen Bauphasen 
auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen 
sowie auf der eigenen Homepage. 

Durch die einwandfreie Zusammenarbeit mit 
festen Subunternehmern ist es der Stahl-
hallen Janneck GmbH möglich, schlüssel-
fertige Projekte anzubieten. Von den Erdar-
beiten über die Elektroinstallation bis hin 
zu abgehängten Decken stellte die Firma 
Janneck eine Produktionshalle mit Sozial-
räumen in Sulingen her. Das Großprojekt 
mit acht verschiedenen Unternehmen unter 
einen Hut zu bekommen, war eine logisti-
sche Meisterleistung. Die fristgerechte Ein-
haltung des Zeitplans konnte trotz des hohen 
Arbeitsaufkommens eingehalten werden. 
Die gute Zusammenarbeit der unterschied-
lich beteiligten Unternehmen konnte erfolg-
reich koordiniert werden und verlief ein-
wandfrei, sodass die Produktionshalle in 
einer erstaunlich kurzen Bauzeit in Betrieb 
genommen werden konnte. Bis ins Detail 

übernahm die Firma Janneck die tragende 
Rolle des Großprojekts, denn zusätzlich zu 
den Arbeiten auf der Baustelle, gehörten 
auch die Ingenieurleistungen zum Auftrag. 
Auch da konnte der Betrieb aufgrund der 
mittlerweile 30 Jahre Erfahrung auf kompe-
tente Geschäftspartner zählen, die Bauge-
nehmigungen, Brandschutzkonzepte und 
Bodengutachten erstellt haben. 

Doch nicht nur innerhalb Deutschlands ist 
die Firma Janneck aktiv. Ein 40 Meter hohes 
Mischfutterwerk machte sich in Einzelteilen 
in Containern verpackt auf den Weg nach 
Libyen. Das Projekt benötigte elf Übersee-
container, um komplett verstaut zu werden. 
Auch hier erfolgten die Fertigung und die 
Verladung im eigenen Werk mit dem eigenen 
Personal. Die Leitung der Fertigung hat die 
termingerechte Abholung und Lieferung der 
Überseecontainer genau getaktet, damit 
keine Verzögerungen entstehen konnten.  

Thorsten Bruns und Andreas Raker sehen 
positiv in die Zukunft. Schon mehrere große 
Projekte warten auf den Startschuss. Bereits 
Ende 2021 startet der nächste Großauftrag, 
der die bereits genannten Projekte um ein 
Vielfaches übersteigt. Denn nicht nur in Nord-
deutschland übernimmt Stahlhallen Janneck 
GmbH die tragende Rolle bis ins Detail. Auch 
in ganz Deutschland brauchen Visionen Pla-
nung mit Stahl.  

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Krapp Eisen GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Roland Krapp, 
Sascha Heil · Lindenstraße 105–106 
49393 Lohne 
Tel. 04442/940-0 
www.krapp.de

Wilhelm Kruse GmbH
Geschäftsführer: Wilhelm Kruse, 
Thomas Kruse
Hauptstr. 34 · 49692 Cappeln
Tel. 04471/2101
www.kruse-sevelten.de

Lamping Systemtechnik GmbH 
Gesellschafter und Geschäftsführer: 
Bernd Lamping
Bremer Str. 8–10 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/2262 
www.lamping.st

Laserscan OM GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Volker Platen 
Gesellschafter: Christian Hillen
Am Südfeld 18 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/8899955 
www.laserscan-om.de 

LH Lübbe Hallen-Systeme GmbH 
Inhaber: Werner Lübbe 
Am Gastland 2 · 49377 Langförden 
Tel. 04447/1588 
www.hallendirekt.de 

MB Holzdesign GmbH 
Geschäftsführer: Marco Behrens 
Dieselstraße 29 · 49681 Garrel 
Tel. 04474/50510 
www.mb-holzdesign.de

Bauunternehmen Michael Middendorf 
GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Michael Middendorf
Brookstr. 19 · 49692 Cappeln
Tel. 04478/947007
www.middendorf-bau.de

Hüffermann Krandienst GmbH 
Geschäftsführer: Daniel Janssen 
Rudolf-Diesel-Straße 7 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/8206507 
www.hueffermann.com

ideal-heim-bau GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Friedhelm Kutzner 
Am Industriering 3 · 26169 Markhausen 
Tel. 04496/9240-0 
www.ideal-heim-bau.de 

Imbusch Einrichtungen GmbH
Geschäftsinhaber: Peter Imbusch 
Europaring 1 · 49624 Löningen 
Tel. 05432/94840 
www.imbusch-einrichtungen.de 

Fritz Kathe & Sohn GmbH 
Geschäftsführerin: Franziska Lamping
Georgstraße 10 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9995-0 
www.kathe-holzbau.de 

Kleier Dach + Wand GmbH
Geschäftsführer: Uwe und Theis Dekker
Erlte 16 a · 49429 Visbek
Tel. 04445/961900
www.kleier-dach-wand.de

J. Kleier GmbH 
Geschäftsführer: Karl Kleier 
Emsteker Straße 8 · 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/1809-0 
www.kleier-cloppenburg.de 

KOWA Holzbearbeitung GmbH 
Geschäftsführer: Florian Kowalski 
Haselnussweg 1 · 49424 Goldenstedt 
Tel. 04444/970-0 
www.kowa.de 
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Firmensitz mit Verwaltung und zwei Produk-
tionsstätten be�nden sich nach wie vor und 
ausschließlich in Goldenstedt. Man ist stolz 
auf das Prädikat „made in Germany“. Die 
heimische Wirtschaft und die Arbeits- 
plätze vor Ort zu stützen und zu fördern, 
ist bis her gut gelungen. Vom einstigen 
Ein-Mann- Betrieb hat sich die Tischlerei 
zu einem marktführenden Handelsfenster- 
und -haustürenhersteller entwickelt, der 
mit 100 Mitarbeitern bis über die Grenzen 
Europas hinaus liefert.

Mitte der 1970er-Jahre stieg mit Hans-Peter 
Kowalski der Sohn des Firmengründers ins 
Unternehmen ein. Unter seiner mehr als 
40-jährigen Leitung entwickelte sich KOWA 
zum anerkannten Branchenspezialisten für 
hochwertige und langlebige Fenster- und 
Haustürenelemente aus Holz und Holz- 
Aluminium. Diese Konzentration auf die 
Kernkompetenz, die Bearbeitung des Natur-
werkstoffes Holz, hat eine enorme Sorti-
mentstiefe zur Folge: vom gängigen Dreh-/
Drehkippfenster über Hebeschiebeanlagen, 

Renovierungs- und Denkmalschutzfenster, 
bodentiefe Elemente mit integrierter Ab-
sturzsicherung, Eckkonstruktionen bis hin 
zu Sonderprodukten wie dem Komplett- 
Fenstersystem GS Perfect. Letzteres ist ein 
Holz-Aluminium-Fenstersystem, das sämt-
liche Gewerke, die am Neubau rund um das 
Fenster anfallen, zu einer Einheit zusammen-
führt. Neben optionalen Komponenten wie 
Sonnen- und Insektenschutz, Verdunkelung 
oder Absturzsicherung inkludiert das Kom-
plettsystem patentierte Wasserabführung, 

Der KOWA-Geschäftsführer und Er§nder der FENNEN-Haustüren Florian Kowalski.
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CONNY KOLHOFF

UNIQUE MASTERPIECES 
Die KOWA Holzbearbeitung GmbH blickt auf 72 Jahre Firmengeschichte zurück. Die Gewerbeanmeldung aus Mai 1950 wird 
noch heute in der schönen Kirschholzvitrine in Ambergen (Goldenstedt) verwahrt. Sie wurde seinerzeit vom Firmengründer 
und Möbeltischler Hans Kowalski gebaut. Diese Wurzeln der „feinen Art Möbel zu bauen“ sind bis heute im Unternehmen 
und in den individuellen Produkten zu spüren. Auch wenn sich das Unternehmen bereits in den frühen 1970er-Jahren auf 
Fenster und Haustüren spezialisiert hat, ist die Liebe zum Naturwerkstoff Holz und das kompromisslose Bekenntnis, 
daraus langlebige und hochwertige Produkte zu fertigen, über drei Generationen hinweg erhalten geblieben. 
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Mauerwerksanbindung und Fensterbank. 
In der Folge bietet dieses Fenster mehr Pla-
nungssicherheit für alle Beteiligten, wesent-
lich einfachere, schnellere Montage durch 
Minimierung der Gewerkeschnittstellen – 
unterm Strich also Zeit- und Kosteneinspa-
rung für ein technisch und qualitativ hoch-
wertiges Produkt. 

Florian Kowalski ist bereits 2014 ins Unter-
nehmen eingestiegen und hat zunächst mit 
Vater Hans-Peter Kowalski die Geschäfte ge - 
meinsam geführt. Seit Januar 2021 leitet der 
zweifache Familienvater das Unternehmen 
alleinverantwortlich. Neben den strategi-
schen Schwerpunkten der Unternehmens- 
und Vertriebsleitung lebt der gelernte Tisch-
ler und Holztechniker seine Passion: Die Ent-
wicklung neuer Produkte am Puls der Zeit. Die 
bestimmenden Faktoren sind dabei ein hoher 
Anspruch an Funktion und Design und gleich-
zeitig ein klarer Fokus auf Nachhaltigkeit. 

Den anhaltenden Trend der Individualisie-
rung begrüßt er ausdrücklich und das hat 
gute Gründe. Holzprodukte sind bereits von 
Natur aus individuell, kein Baum ist wie der 
andere. Darüber hinaus lässt sich der Natur-

werkstoff so vielfältig bearbeiten wie kaum 
ein anderer. Das Spektrum der Möglichkei-
ten zeigt sich besonders im Produktsegment 
Haustüren. Der Eingangsbereich eines Hau-
ses ist mehr und mehr zum repräsentativen 
Aushängeschild und Ausdruck der Persön-
lichkeit geworden. Entsprechend hoch sind 
Aufmerksamkeit und Investitionsbereitschaft 
seitens der Bauherren für dieses Gewerk. 
Das trifft gleichermaßen auf den Neubau 
wie auch auf Renovierungsmaßnahmen zu. 

Bereits seit Mitte der 1990er-Jahre werden 
bei KOWA die Türen in einem seinerzeit ei-
gens errichteten, eigenständigen Werk am 
Standort gefertigt. Unikate sind an der Ta-
gesordnung und das betrifft weitaus mehr 
als Breite und Höhe. Kaum eine Tür, die in 
stabiler Holzkiste verpackt im werkseigenen, 
luftgefederten Lkw den Hof verlässt, ist wie 
die andere. Um diese enorme Bandbreite zu 
vermitteln, wurde die Online-Galerie www.
kowagalerie.de ins Leben gerufen. Jede Tür 
wird vor der Verpackung direkt im Werk fo-
togra�ert. So können immer wieder neue 
Ausführungen und Kombinationen in der 
mittlerweile an die 2000 Türen umfassen-
den Galerie veröffentlicht werden. 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Krapp Eisen GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Roland Krapp, 
Sascha Heil · Lindenstraße 105–106 
49393 Lohne 
Tel. 04442/940-0 
www.krapp.de

Wilhelm Kruse GmbH
Geschäftsführer: Wilhelm Kruse, 
Thomas Kruse
Hauptstr. 34 · 49692 Cappeln
Tel. 04471/2101
www.kruse-sevelten.de

Lamping Systemtechnik GmbH 
Gesellschafter und Geschäftsführer: 
Bernd Lamping
Bremer Str. 8–10 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/2262 
www.lamping.st

Laserscan OM GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Volker Platen 
Gesellschafter: Christian Hillen
Am Südfeld 18 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/8899955 
www.laserscan-om.de 

LH Lübbe Hallen-Systeme GmbH 
Inhaber: Werner Lübbe 
Am Gastland 2 · 49377 Langförden 
Tel. 04447/1588 
www.hallendirekt.de 

MB Holzdesign GmbH 
Geschäftsführer: Marco Behrens 
Dieselstraße 29 · 49681 Garrel 
Tel. 04474/50510 
www.mb-holzdesign.de

Bauunternehmen Michael Middendorf 
GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Michael Middendorf
Brookstr. 19 · 49692 Cappeln
Tel. 04478/947007
www.middendorf-bau.de

Ochs Systembeschichtungen GmbH & 
Co. KG
Geschäftsführer: Anatoli Gißel, 
Jürgen Ochs
Fredholt 4 · 49401 Damme
Tel. 05491/9998640
www.ochs-beschichtungen.de

OLFRY Ziegelwerke GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Udo Freiherr v. Frydag 
Friesenstraße 9–11 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/959-0 
www.olfry.de 

OM Hans GmbH
Vertriebsleiter: Josef Kordes
Fahrenfeld 5 · 49429 Visbek
Tel. 04445/9868885
www.tc-om.de

Clemens Osterhus GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Clemens Osterhus 
Industriestraße 15 · 49696 Molbergen 
Tel. 04475/940-0 
www.osterhus.de 

Otto Kuper Bau GmbH
Geschäftsführer: Jörg Niehaus
Wißmühlener Straße 9 · 49692 Cappeln
Tel. 04478/608160
www.ottokuperbau.de

Remmers GmbH 
Geschäftsführer: Dirk Sieverding 
Bernhard-Remmers-Straße 13 
49624 Löningen 
Tel. 05432/83-0 
www.remmers.com

Vom Sturm gefällte Hofeichen aus der Region werden zu einzigartigen Unikaten. 
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Ochs Systembeschichtungen GmbH & 
Co. KG
Geschäftsführer: Anatoli Gißel, 
Jürgen Ochs
Fredholt 4 · 49401 Damme
Tel. 05491/9998640
www.ochs-beschichtungen.de

OLFRY Ziegelwerke GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Udo Freiherr v. Frydag 
Friesenstraße 9–11 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/959-0 
www.olfry.de 

OM Hans GmbH
Vertriebsleiter: Josef Kordes
Fahrenfeld 5 · 49429 Visbek
Tel. 04445/9868885
www.tc-om.de

Clemens Osterhus GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Clemens Osterhus 
Industriestraße 15 · 49696 Molbergen 
Tel. 04475/940-0 
www.osterhus.de 

Otto Kuper Bau GmbH
Geschäftsführer: Jörg Niehaus
Wißmühlener Straße 9 · 49692 Cappeln
Tel. 04478/608160
www.ottokuperbau.de

Remmers GmbH 
Geschäftsführer: Dirk Sieverding 
Bernhard-Remmers-Straße 13 
49624 Löningen 
Tel. 05432/83-0 
www.remmers.com

Schlüssel Gruppe GmbH
Geschäftsführer: Dorothee Wehry, 
Stefan Lübbe
Brinkmannstraße 3a
49685 Emstek-Höltinghausen
Tel. 04473/9322244
www.wir-haben-den-schluessel.de

Schmidt-Thie-Plast GmbH 
Straßenmarkierungen 
Geschäftsführer: Christian Schmidt 
Brauerstraße 2 · 49393 Lohne 
Tel. 04442/704040-0 
www.thie-plast.de 

Schrand Schweißunternehmen und 
Pipelinebau GmbH 
Geschäftsführer: Timo Schrand 
Johannes-Gutenberg-Straße 3 
49632 Essen/Oldenburg 
Tel. 05434/94540 
www.schrand.de 

Sieverding Heizungs- und 
Sanitärtechnik GmbH 
Geschäftsführer: Wilhelm Sieverding 
Tenstedter Straße 40 · 49692 Cappeln 
Tel. 04478/1071 
www.sieverding.de 

Stahlhallen Janneck GmbH 
Geschäftsführer: Thorsten Bruns 
Zum Gewerbegebiet 23 
49696 Molbergen 
Tel. 04475/92930-0 
www.stahlhallen-janneck.de 

STRABAG AG, Bereich Nordwest
Technischer Bereichsleiter: 
Thomas Küpers 
Am Südfeld 16 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/888-410 
www.strabag.de 

SUDING Beton- und 
Kunststoffwerk GmbH 
Geschäftsführer: Alfons Suding, Stefan 
Suding, Oliver Suding
Vestruper Straße 6 · 49456 Lüsche 
Tel. 05438/9410-0 
www.suding.de 

Von der Haustür zum Kunstwerk

Die Möglichkeiten der Individualisierung 
sieht Kowalski längst nicht ausgeschöpft. 
Ganz im Gegenteil, sein erklärtes Ziel ist: „Ich 
möchte Haustüren in völlig neuer Art und 
Weise darstellen, weiterentwickeln vom 
Funktionsteil in der Fassade zum Kunstwerk 
im Zentrum des Entrees. Dazu gehören auch 
innovative Designideen.“ Dieser Vision folg-
te die Einführung der Premium-Haustüren-
marke FENNEN Mitte vergangenen Jahres. 
FENNEN, das sind spezielle Haustüren, die 
dem Wunsch entsprechen, der eigenen Per-
sönlichkeit mit einem nachhaltigen Ambien-
te Ausdruck zu verleihen. Nachhaltigkeit, 
Natürlichkeit und Authentizität spielen da-
bei eine ebenso wesentliche Rolle wie Wohl-
be�nden, Komfort und Sicherheit. 

Hinter jeder Idee steckt eine Geschichte

Die Geschichte der Marke FENNEN beginnt 
mit der Suche nach einer Tür für das eigene 
Haus seiner Familie. Das Design hatte Ko-
walski klar vor Augen: „Eine Haustür, die un-
serem Zuhause ein persönliches Gesicht mit 
Ausstrahlung und Charakter verleihen wür-
de. Repräsentativ und massiv, aber nicht 
statisch, sondern so authentisch und leben-
dig wie wir, seine Bewohner.“ Es sollte ruhig 
etwas anders sein und so hat er sich dieser 
Herausforderung gern persönlich angenom-
men. Entstanden ist die erste FENNEN- 
Haustür mit austauschbarem Außentürblatt 
für einen unkomplizierten Wechsel des 
Frontdesigns, das – genau wie das Leben 
selbst – jederzeit die Möglichkeit zur indi-
viduellen Veränderung bietet. Und genau 

Ausgewählte Materialien, fachliche Präzision und sorgfältigste Bearbeitung 
machen jede Fennen zu einem ausdrucksstarken Unikat.
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Emil Tepe GmbH 
Geschäftsführer: Andreas Tepe 
Industriering 1 · 49413 Dinklage 
Tel. 04443/9630-0 
www.tepe.de

Karl Tepe GmbH 
Geschäftsführer: Georg Tepe 
Sanderstraße 10 · 49413 Dinklage 
Tel. 04443/96420 
www.tepe-shk.de 

Kurt Weigel GmbH 
Geschäftsführer: Markus Weigel, 
Rolf Weigel, Klaus Schulz 
Daimlerstraße 6 · 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/959-0 
www.weigel.de 

Wessel Stahl- und Metallbau GmbH 
Geschäftsführer: Ludger Wessel 
Münsterstraße 73 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/2288 
www.wessel-metallbau.de 

Wessendorf 
Systembeschichtungen GmbH 
Geschäftsführer: Franz Wessendorf 
Wilhelm-Bunsen-Str. 5 · 49685 Emstek 
Tel. 04473/9495-0 
www.wessendorf.info

Schlüssel Gruppe GmbH
Geschäftsführer: Dorothee Wehry, 
Stefan Lübbe
Brinkmannstraße 3a
49685 Emstek-Höltinghausen
Tel. 04473/9322244
www.wir-haben-den-schluessel.de

Schmidt-Thie-Plast GmbH 
Straßenmarkierungen 
Geschäftsführer: Christian Schmidt 
Brauerstraße 2 · 49393 Lohne 
Tel. 04442/704040-0 
www.thie-plast.de 

Schrand Schweißunternehmen und 
Pipelinebau GmbH 
Geschäftsführer: Timo Schrand 
Johannes-Gutenberg-Straße 3 
49632 Essen/Oldenburg 
Tel. 05434/94540 
www.schrand.de 

Sieverding Heizungs- und 
Sanitärtechnik GmbH 
Geschäftsführer: Wilhelm Sieverding 
Tenstedter Straße 40 · 49692 Cappeln 
Tel. 04478/1071 
www.sieverding.de 

Stahlhallen Janneck GmbH 
Geschäftsführer: Thorsten Bruns 
Zum Gewerbegebiet 23 
49696 Molbergen 
Tel. 04475/92930-0 
www.stahlhallen-janneck.de 

STRABAG AG, Bereich Nordwest
Technischer Bereichsleiter: 
Thomas Küpers 
Am Südfeld 16 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/888-410 
www.strabag.de 

SUDING Beton- und 
Kunststoffwerk GmbH 
Geschäftsführer: Alfons Suding, Stefan 
Suding, Oliver Suding
Vestruper Straße 6 · 49456 Lüsche 
Tel. 05438/9410-0 
www.suding.de 

das ist auch sein Antrieb, immer wieder 
neue außergewöhnliche Designideen zu 
entwickeln. 

FENNEN setzt auf Materialien aus der Natur 
und die dürfen sich im Laufe der Zeit verän-
dern. Damit wird das ästhetische japanische 
Konzept Wabi Sabi aufgegriffen: Die Schön-
heit liegt in der Einfachheit, sie darf sich 
über die Jahre gestalten und ihre eigene Ge-
schichte erzählen. FENNEN-Haustüren, die 
allein durch die besondere Materialauswahl 
von Anfang an echte Unikate sind, erhalten 
durch die Zeichen des Lebens noch mehr 
Prägung und Einzigartigkeit.  

Drei Designsäulen unterm FENNEN-Dach  

Mittlerweile steht die FENNEN-Welt auf drei 
Designsäulen. In den sogenannten Design-
welten werden Modelle mit grundlegenden 
Gemeinsamkeiten zusammengefasst. In der 
Designwelt Exoten & Handwerk trifft man 
auf Modelle aus exklusiven Klanghölzern 
wie dem wunderbar lebendigen Bocote. 
Aber auch detailliert gearbeitete Fronten 
mit dreidimensionalen Strukturen wissen 
zu beeindrucken, wie beispielsweise bei 
dem Modell Loken 1.0 mit Pro�len aus dem 
Holz der Marone, die mit unterschiedlichen 
Tiefen und Breiten wie zufällig angeordnet 
wirken. 

Urwüchsig, rau und spröde präsentieren sich 
die kraftvollen Vertreter der Sturmeiche, 
der zweiten FENNEN-Designwelt. Tatsächlich 
handelt es sich hierbei um das Holz der alten 
Hofeichen, die im Sommer 2017 dem verhee-
renden Sturm in der Gemeinde zum Opfer 
gefallen sind. Sie kommen zu neuen Ehren 
und leben in einzigartigen FENNEN- Türen 
weiter. Authentisch ist die Weiterverarbei-
tung: Eichenbohlen mit der Axt gespalten, 
werden anschließend von Hand Stück für 
Stück zu einem harmonischen Gesamtbild 
zusammengefügt. Italienisches Griff design, 
zum Beispiel mit Naturledereinlage und de-
korativer Frontnaht, greift den extravagant- 
rustikalen Stil perfekt auf. 

Vom Feuer veredelt: Shou Sugi Ban 

Die dritte Designwelt widmet sich der Tradi-
tion des Shou Sugi Ban. Diese 700 Jahre alte 
japanische Technik diente ursprünglich der 
Holzkonservierung: Durch das einseitige 
Anbrennen entsteht ein natürlicher Holz-
schutz, während die hölzerne Ober©äche 
eine völlig neue Struktur, Farbe und Ästhetik 
erhält. So werden charakterstarke Kunst-
werke geschaffen, die jede FENNEN-Front 
zum unverwechselbaren Unikat machen. 
Das Holz wird zunächst in Goldenstedt für 
jede Tür zusammengestellt, um dann im 
niederländischen Leersum bei der Firma 

Das Klangholz Bocote beeindruckt mit sehr 
lebendiger, ausdrucksstarker Maserung.  

Mit Axt und Fingerspitzengefühl entsteht 
dieses FENNEN-Modell aus Spalteiche.
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Zwarthout | Shou Sugi Ban feuerveredelt zu 
werden. Dort verleiht das Team aus Künst-
lern und Handwerkern den Holzober©ächen 
das einzigartige Shou Sugi Ban-Finish. 

Tür fürs Leben oder maximale Flexibilität

Einzigartiges Design ist ein wesentlicher 
Charakterzug der FENNEN- Türen. Darüber 
hinaus stehen diese Haustüren für maxima-
le Flexi bilität. Die Konstruktion erlaubt ei-
nen unkomplizierten Wechsel des Frontde-
signs – ohne Lärm, ohne Schmutz und im-
mer wieder, mit nur zwei fachmännischen 
Handgriffen. Das macht den zusätzlichen 
Reiz dieser einzigartigen Meisterstücke aus 
und lässt die Haustür zur einmaligen An-
schaffung werden, für Menschen, die ihrem 
Eigenheim einen nicht alltäglichen, individu-
ellen Akzent im Eingangs bereich verleihen 
möchten. Florian Kowalski selbst tauscht 
gern mal das Design seiner FENNEN-Haustür 
im Eigenheim – sehr zur Freude seiner Frau 
übrigens. Den Hauseingang mit dem Wandel 

der Jahreszeiten zu verändern, das hat einen 
ganz besonderen Reiz. 

Der Vertrieb aller Produkte erfolgt ausschließ-
lich über quali�zierte Absatzmittler aus Han-
del und Handwerk, der Löwenanteil bleibt in 
Deutschland und angrenzenden Ländern. 
Für FENNEN gibt es ein eigenes Händlernetz, 
einen zukunftsweisenden Markenauftritt und 
man will neue Zielgruppen mit der Marke 
erreichen. Viele Ideen für neue Kreationen 
warten bereits auf die Umsetzung. Gern 
werden auch Kundenwünsche aufgegriffen 
und bereichern die FENNEN-Welt zusätzlich. 
Im regelmäßigen Turnus werden neue Designs 
veröffentlicht und den FENNEN-Partnern 
mittels Newsletter und über Social- Media-
Kanäle vorgestellt. Es bleibt spannend und 
ganz sicher abwechslungsreich. 

KOWA Holzbearbeitung GmbH  
Haselnussweg 1 
49424 Goldenstedt 
Telefon 04444 970201  
www.kowa.de · www.fennen-design.de

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Emil Tepe GmbH 
Geschäftsführer: Andreas Tepe 
Industriering 1 · 49413 Dinklage 
Tel. 04443/9630-0 
www.tepe.de

Karl Tepe GmbH 
Geschäftsführer: Georg Tepe 
Sanderstraße 10 · 49413 Dinklage 
Tel. 04443/96420 
www.tepe-shk.de 

Kurt Weigel GmbH 
Geschäftsführer: Markus Weigel, 
Rolf Weigel, Klaus Schulz 
Daimlerstraße 6 · 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/959-0 
www.weigel.de 

Wessel Stahl- und Metallbau GmbH 
Geschäftsführer: Ludger Wessel 
Münsterstraße 73 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/2288 
www.wessel-metallbau.de 

Wessendorf 
Systembeschichtungen GmbH 
Geschäftsführer: Franz Wessendorf 
Wilhelm-Bunsen-Str. 5 · 49685 Emstek 
Tel. 04473/9495-0 
www.wessendorf.info

Designwechsel im 
Eingangsbereich: 
Bei den Türen der 
Marke FENNEN lässt 
sich die Außenseite 
innerhalb weniger 
Minuten tauschen – 
oben ein massives 
Eichenpro§l, unten 
eine verbrannte 
Shou Sugi Ban- 
Ober�äche. 
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Digitalisierung! Innovation! Fachkräfteman-
gel! Tradition! Schlagworte, mit denen sich 
Jörg Niehaus täglich auseinandersetzt. Was 
muss ein Handwerksunternehmen heute 
leisten? Was muss es wem bieten? Dem 
Kunden das Rundum-Paket, dem Mitarbei-
ter Work-Life-Balance, den Banken Zahlen 
und Fakten und den Behörden jede Menge 
Papierkram. Das alles für einen Betrieb, der 
eigentlich nur Wände herstellen will!

Der Alltag eines Handwerkunternehmers 
sieht heute ganz anders aus, als sich Jörg 
Niehaus das vor 14 Jahren bei der Übernah-

me von 15 Mitarbeitern vorgestellt hat. Als 
Handwerker steht für den Maurer- und Be-
tonbaumeister die Leidenschaft für den 
Beruf im Vordergrund. Menschen für das 
Handwerk zu begeistern, Träume aus Stein 
und Beton zu erfüllen und Qualität für viele 
Jahre herzustellen, ist der Ansporn des mitt-
lerweile auf 30 Mitarbeiter angewachsenen 
Betriebes der Otto Kuper Bau GmbH.

Was für Niehaus und sein Team hinter groß-
artigen Projekten steckt, mag kaum ver-
nommen zu werden. Bevor der erste Stein 
gesetzt werden kann, muss jedes Bauvor-

haben individuell, auf technische Details 
und mögliche Alternativen betrachtet und 
angeboten werden. Was vor Baubeginn be-
sprochen und geklärt ist, wird in der Bau-
phase keine Überraschung und Kostenstei-
gerung hervorrufen, weder bei den Bau-
herren noch unter den verschiedenen 
Gewerken. Traditionell wird noch vieles un-
ter den Handwerkern mündlich vereinbart. 
Der Maurer als Mittelsmann zwischen den 
Gewerken ist sehr gefragt, da, in, an und auf 
der Wand alle anderen Gewerke anknüpfen. 

DIPL. ING. SIMONE NIEHAUS

HANDWERKSUNTERNEHMEN 2.0
Das Handwerk von heute steht nicht unbedingt für Innovation. Vielmehr steht die Tradition der Digitalisierung 
vermeintlich im Weg. Doch auch traditionelle Unternehmen sind offen für Neues. Das gilt für Materialien, 
Digitalisierung und Prozessoptimierung.

Jörg Niehaus, Geschäftsführer der Otto Kuper Bau GmbH, hat als Maurer- und Betonbaumeister sein Handwerk von der Pike auf gelernt.
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Innovative Wandgestaltung in Geschäftsräumen: Betonwände der Sichtbetonklasse 3 
lassen die Innenräume modern erstrahlen.

Fachkräfte-Recruiting

Der Beruf des Maurers ist tatsächlich fach-
lich immer anspruchsvoller geworden. Durch 
die zunehmende Digitalisierung und den zu-
nehmenden Maschineneinsatz ist er jedoch 
körperlich nicht mehr so anstrengend wie 
vielleicht noch vor 15 Jahren.

Neue Wege erfordern neue Kenntnisse … 
und neue Fachkräfte! Der Slogan „Die Jungs 
vom Bau – sympathisch und schlau“ ist kein 
Eigenlob, sondern verdeutlicht, dass der 
Geselle von heute mehr können muss, als 
eine Kelle zu schwingen. Er muss die neus-
ten Techniken der Vermessung kennen, für 
die KfW-Standards die neuste Technik der 
Wärmedämmung, die chemischen Eigen-
schaften von Kunststoff, Eisen, Holz oder 
Beton in Zusammenhang bringen und die 
Techniken der Gebäudeabdichtung kennen, 
um Feuchtigkeit und Wind fernzuhalten. Hin-
zu kommen neue moderne Steinformate, 
die durch ihre Strukturen und Formate neue 
Fassadenbilder produzieren, die nicht im-
mer ohne „Samthandschuhe“ herzustellen 
sind.

Die Herausforderung für Niehaus ist, Aus-
zubildende zu �nden. Dafür ist er als Ausbil-
dungsbotschafter des Oldenburger Müns-
terlandes in den Schulen unterwegs und 
wirbt durch Anschauungsunterricht und mit 
Vorträgen für das Handwerk. Leider konnten 
im letzten Jahr coronabedingt keine Schul-

besuche statt�nden. „Das soll sich aber 
schnell wieder ändern“, erklärt Niehaus. 
„Die Jugend muss abgeholt und auf die Zu-
kunft vorbereitet werden. Wir können und 
wollen helfen und unterstützen die Berufs-
�ndung durch Praktika und Ferienjobs!“ Das 
Handwerk hat Zukunft und bietet sichere 
Arbeitsplätze. Niehaus ist überzeugt: „Vom 
Gesellen zum Meister oder Ingenieur – alles 
ist möglich! Auf die Basis kommt es an.“

Familienunternehmen

Niehaus und sein Team versuchen in allen 
Bereichen auf dem neusten Stand zu sein. 
„Wir lieben und leben was wir tun“, sagt Nie-
haus. „Unser Team hält zusammen und lässt 
Familiäres nicht außer Acht.“ Deshalb wurde 
vor kurzem ein modernes Arbeitszeitmodell 
eingeführt. Jeder zweite Freitag ist frei, der 
andere wird komplett gearbeitet. So sind 
die Stunden am Monatsende geleistet und 
die Effektivität sowohl betrieblich als auch 
für die Frei- und Familienzeit gesteigert. Ob 
verlängerter Wochenendtrip, Kontrolltermine 
beim Arzt oder die Möglichkeit der Kinder-
betreuung – zwei Tage im Monat ermöglichen 
einiges. Zusätzlich bietet das Unternehmen 
den Mitarbeiter ein E-Bike-Leasing über die 
Lohnabrechnung und betriebliche Altersvor-
sorge. Eine Sachbezugskarte wird monatlich 
mit 44 Euro beladen und kann wie eine Kre-
ditkarte zum Einkaufen und Tanken verwen-
det werden. 
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Digitalisierung

Doch trotz aller Anstrengungen, die Effekti-
vität mittels Digitalisierung und moderner 
Technik zu erhöhen, kommen die bürokra-
tischen Hürden immer wieder zum Tragen. 
Neue DIN-Normen, technische Regelwerke, 
Vorschriften zur Unfallverhütung und zur 
Gesundheitsvorsorge, neue Formulare der 
Verantwortlichkeiten auf Baustellen und 
schlussendlich die Protokollführung der ge-
leisteten Arbeit: Die Bürokratie „verzettelt“ 
die Unternehmen und verkompliziert das 
Arbeiten zum Zeit- und Kostenfresser.

Hier muss die Politik dringend den Mittel-
stand entlasten und den Bürokratieabbau 
vorantreiben. „Wer schreibt der bleibt!“, 
hat auch Niehaus früh erkannt und versucht 
heute, die Bürokratie durch die Digitali sie-
rung der Arbeitsprozesse zu optimieren. 
Digitale Zeiterfassung über Smartphones 
ist glücklicherweise schon ein alter Hut im 
Unternehmen. Material per QR-Code zu scan-
nen und dieses direkt vom Bauhof auf die 
Baustelle zu buchen, ist ebenfalls nicht 
neu. Branchensoftware, Dokumentenma-
nagementsystem und ein Zeichen- und 

Vermessungsprogramm ergänzen das System 
der Otto Kuper Bau GmbH, um so Qualität, 
Transparenz und Ökologie zu vereinen.  

Tradition

Qualität steht für Niehaus an oberster Stelle. 
Sichtbetonarbeiten haben es ihm besonders 
angetan. So konnte das Unternehmen 2020 
unter anderem ein Bürogebäude fertigstel-
len, in dem vor Ort geschalte Sichtbetonwän-
de der Sichtbetonklasse 3 den Innenraum 
modern erstrahlen lassen. Ob Sichtbeton-
wände mit integriertem Logo oder schlicht 
als Sichtschutz – für jeden Kundenwunsch 
gibt es Lösungen. Auch Verblendfassaden, 
deren Klinker in traditionellen Verbänden 
oder über neue Steinformaten vermauert 
werden, gehören zu Niehaus’ Leidenschaft. 
„Da sieht man, wie gut Wände aussehen 
können und was das Handwerk alles leisten 
kann.“ Kunst am Bau könnte man es auch 
nennen, denn Verzierungen wie Ecklisenen, 
Bänder oder Auskragungen sind handwerk-
liche Höchstleistungen. 

Tradition triff Moderne: Nach einem Großbrand in der Innenstadt wurde ein altes Wohn- und 
Geschäftshaus aufwändig saniert und um einen modernen Neubau ergänzt.
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Besonderer Stolz kommt auf, wenn man überlegt, wie nachhaltig 
das Handwerk des Maurers ist und man fasziniert erzählen kann an 
welchen Projekten man bis dato beteiligt war. Oder wenn man die 
Geschichte alter Gebäude durch Sanierungen erfährt und ein Stück 
dazu beiträgt, solche Objekte am Leben zu erhalten. Ein Wohn- und 
Geschäftshaus mit zehn Wohneinheiten von der Sohlplatte bis zum 
Einzug zu begleiten, ist anspruchsvoll, da die Koordinierung aller 
am Bau beteiligten Gewerke die Bauleitung fordert. Es macht aber 
auch Spaß, da die Arbeit die ganze Bandbreite des Handwerks ver-
eint. Tolle Moment gibt es auch immer wieder, wenn beispielsweise 
der Neubau einer Kindertagesstätte bei der Einweihung von Kindern, 
Erziehern und Eltern freudig betreten wird und begeisterte Augen 
sehen, wie großartige Ideen der Architekten von Handwerkern um-
gesetzt wurden. Mehrzweckhallen, Mehrfamilienhäuser, Lagerhal-
len, Schulen, Einfamilienhäuser, Bürogebäude, Pferdeställe, Aus-
stellungshallen, Tierapotheken und Melkanlagen haben heute hohe 
Ansprüche – sowohl technisch als auch optisch – und werden von 
der Otto Kuper Bau GmbH fachlich kompetent und zuverlässig 
bearbeitet. 

Innovationen

Die Zukunft sieht Niehaus in Innovationen wie Fertigteilwänden, 
die – maschinell in Hallen vorproduziert – vor Ort aufgestellt und 
mit Klinkern oder Putz verkleidet werden. Oder in Techniken, die 
Gebäude beispielsweise über Sensorik noch smarter machen. Der 
heutige ökologische Fußabdruck bei der Herstellung von Gebäuden 

muss jedem am Bau Beteiligten zum Umdenken animieren. Recycling - 
materialien aus Abbrucharbeiten sind in der Hochbaubranche leider 
noch keine Vorreiter. Die Gesetzgebung und der „Deutsche Standard“ 
stehen dem Öko-Gedanken im Weg. Wiederverwertung muss eine 
neue Rolle bekommen. Hier braucht das Handwerk Ideen, um ökolo-
gisch und zukunftsorientiert weiter machen zu können, davon ist 
Niehaus überzeugt. 

Mauern ist echtes Handwerk oder die Kunst mit Steinen umzugehen. 
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Wenn der 43-Jährige heute durch seinen 
Heimatort Cappeln geht, entdeckt er links 
und rechts seines Weges immer wieder Ob-
jekte, die sein Großvater, sein Vater oder er 
selbst erbaut haben. „Es erfüllt mich schon 
mit Stolz, dass wir das Bild meines Heimat-
ortes mit unseren eigenen Händen so sehr 
geprägt haben.“ Wie weit die Geschichte von 

Middendorf in Cappeln zurückgeht, zeigt 
eine kleine Anekdote: Als die alten Büro-
räumlichkeiten in der Großen Straße dem 
Bau des neuen Rathauses weichen mussten, 
fand Michael Middendorf im Abrissschutt 
den alten Grundstein des Gebäudes wieder, 
den im Jahr 1957 sein Großvater gelegt 
hatte.

Norddeutsches Understatement

Aktuell ist das Büro in der Brookstraße an-
sässig. Hier versteckt sich es sich ganz un-
scheinbar in einem Einfamilienhaus. Von 
außen lässt sich kaum erahnen, dass im 
Inneren mit höchster Professionalität die 
Köpfe über Bauplänen zusammengesteckt 

WIEBKE LITSCHKE

AUF TRADITION BAUEN
Ein Familienbetrieb, der auf eine rund 75-jährige Firmengeschichte blicken kann, muss vieles richtig gemacht haben. 
Michael Middendorf, Geschäftsführer vom Bauunternehmen Michael Middendorf GmbH & Co. KG in Cappeln, schwört 
bei anspruchsvollen Bauvorhaben aus einer Hand auf ein partnerschaftliches Miteinander von Kunden, Mitarbeitern 
und der Geschäftsleitung. Ein Ansatz, der sich bewährt hat: Das Unternehmen ist in dritter Generation tätig und 
gehört aufgrund seines umfangreichen Portfolios zu einem gefragten Baupartner vor Ort.

Michael Middendorf führt das Bauunternehmen Middendorf aus Cappeln seit 2016 in der dritten Generation. 

Fo
to

: M
ed

ie
nd

es
ig

n 
O

tt
en



VERBUND OM | ARGUMENTE 2022

159

Aktuell im Bau: Neubau von drei Wohn- und Geschäftshäusern in der Tenstedter Straße 
in Cappeln.
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werden und Abläufe auf verschiedenen Bau-
stellen bis ins Detail geplant werden. Das 
unaufgeregte Gebäude passt mit seinem 
typisch norddeutschen Understatement zur 
Arbeitsphilosophie und dem familiären Um-
gang des Bauunternehmens Middendorf. 
„Wobei man familiär bei uns sogar wörtlich 
nehmen kann. Mein Onkel ist seit bereits 
45 Jahren bei uns im Betrieb angestellt und 
auch mein Cousin ist seit vielen Jahren als 
Maurer dabei.“

Einzigartige Bauobjekte aus einer Hand

Während die angestellten Maurer die meiste 
Zeit direkt vor Ort auf den jeweiligen Bau-
stellen ihre Arbeitszeit verbringen, hält Alina 
Jaspers die Stellung im Büro. Die 30-Jährige 
ist Architektin und Energieberaterin. „Mit 
ihr an meiner Seite können wir als Planungs-
büro durchdachte Bauobjekte aus einer 
Hand anbieten.“ Damit umfasst das Angebot 
vom Bauunternehmen M. Middendorf das 
gesamte Spektrum an Planungsleistungen: 
„Wir beraten bis ins kleinste Detail – von der 
Entwurfsplanung bis hin zur 3-D-Visualisie-
rung, wir helfen bei der Materialauswahl, wir 
planen konkret die Ausführung bis zur Fertig-
stellung und übernehmen gerne auch die 
Bau leitung“, erklärt Michael Middendorf, 
„so wird jedes unserer Objekte einzigartig.“ 

Das Bauunternehmen bietet sowohl Einzel-
leistungen nach Maß als auch komplexe Ge-
samtlösungen an. Wer möchte, kann dabei 
auf die Architekturleistungen des Planungs-
büros zurückgreifen. Aber auch mit ansässi-
gen Architekten arbeitet das Bauunterneh-
men eng, partnerschaftlich und vertrauens-
voll zusammen. Beim Arbeitsstandard legen 
sie höchsten Wert auf Zuverlässigkeit, Termin-
treue und realistische Kostenrechnungen.

Kaufmann, Maurer, Bauingenieur 

Michael Middendorf selbst hat sein Wissen 
auf verschiedenen Säulen aufgebaut. Seit er 
16 ist hilft und arbeitet er auf den Baustellen 
des Familienbetriebes. Die Maurerlehre war 
für ihn ein Ding der Selbstverständlichkeit. 
Als klar wurde, dass er das 1947 von seinem 
Großvater Paul Middendorf sen. gegründete 
Unternehmen, das 1984 in die Hände seines 
Vaters Paul Middendorf jun. überging, eines 
Tages übernehmen würde, wollte er das 
Bauwesen von der Pike auf verstehen. Nach 
zuvor zwei Lehren als Industriekaufmann und 
als Maurer ging er nach Oldenburg, um dort 
Bauingenieurwesen zu studieren. Auf dieser 
fundierten Basis aufbauend übernahm er 
2016 schließlich die Geschäfte und die Füh-
rung des Bauunternehmens.

Prägen und gestalten

Seit jeher konzentrieren sich die Geschäfte 
des Bauunternehmens Middendorf auf den 
Ort Cappeln und Umgebung. „Wir sind ein-
fach sehr mit unserer Heimat verbunden 
und gerne der ‚Maurerbetrieb um die Ecke‘. 
Wir freuen uns sehr, diese Region zu prägen 
und aktiv mitgestalten zu können.“ Im Um-
kreis von etwa 50 Kilometern bedient das 
Bauunternehmen das gesamte Spektrum 
im Hochbau. 

Als inhabergeführtes Familienunternehmen 
in dritter Generation setzt man hier noch auf 
Perfektion nach alter Handwerkstradition 
gepaart mit Qualität, Baukompetenz und 
innovativen, modernen Techniken. Die Kun-
denvorteile liegen klar auf der Hand: Durch 
die langjährige Erfahrung im Baugewerbe 
und ein professionelles Netzwerk zu allen 
Gewerken vor Ort kann das Unternehmen 

Osterstraße 22
49661 Cloppenburg
Tel.: 0 44 71 / 91 02 - 0 
 
St.-Elisabeth-Straße 7 
49688 Lastrup
Fax 0 44 72 / 589 oder 8333

E-Mail: info@dorissen-wedemeyer.de

BERNHARD DORISSEN
Notar a.D. und Rechtsanwalt

CLEMENS WEDEMEYER
Notar und Rechtsanwalt

MONIKA DEEKEN
Notarin und Rechtsanwältin
Fachanwältin für Bau- und
Architektenrecht
Fachanwältin für
Insolvenzrecht

DIRK THÖLKE
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Familienrecht
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transparente Kostenstrukturen, komplette Baulösungen in jeder 
Größenordnung aus einer Hand und reibungslose Abläufe garan-
tieren.

Cappeln wächst 

Seinen Beitrag zur Gestaltung und Wachstum von Cappeln leistet 
Michael Middendorf auch durch den Neubau von drei Mehrparteien-
häusern mit insgesamt 26 Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten 
im Herzen des Ortes. „Ich freue mich sehr, dass wir so neuen Wohn-
raum für Personen und Familien schaffen, die es in unser schönes 
Cappeln zieht.“ Die Objekte sollen 2022 fertig gestellt werden und 
dann zum Einzug bereitstehen, um mit Leben gefüllt zu werden. 

Leistungsangebot kommt von Leistung

Neben privaten Wohnhäusern erstellt das Bauunternehmen auch 
Mehrfamilienhäuser sowie Gewerbe- und Industrieobjekte. Dabei 
bieten es nicht nur Neubauten, sondern haben auch eine starke 
Expertise im Bereich von Sanierungsarbeiten, bei denen kein Objekt 
zu speziell ist. „Wir haben auch schon Kirchtürme zu neuem Glanz 
verholfen“, erklärt der Bauunternehmer. 

Vom Spezialwissen im Bereich Kellerabdichtung und -sanierung pro-
�tiert bei Middendorf vor allem der Kunde. „Wir bessern aus und 
räumen auf – und haben unser Vorgehen in den vergangenen Jahren 
so optimiert, dass wir einen Keller auch nur in Teilbereichen sicher 
und zuverlässig abdichten können. Indem nicht der gesamte Keller 
bearbeitet werden muss, können Kosten stark minimiert werden, 
ohne jedoch Abstriche in der Qualität machen zu müssen“, erklärt 
Michael Middendorf sein Fachgebiet. 
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Das Bauunternehmen Middendorf konzentriert sich vor allem 
auf den Umkreis von Cappeln und hat dort schon zahlreiche 
Einfamilienhäuser gebaut. 

Am Gastland 2
49377 Langförden
Tel. 0 44 47 / 15 88 - 89
Fax 0 44 47 / 89 37
info@hallendirekt.de
www.hallendirekt.de

für Industrie, Handel, Gewerbe, Reithallen

Ihre Halle.

In der richtigen Zeit.

Zum richtigen Preis.

Die richtige Wahl.

Richtig für Sie.

Der Hallenbauer  
aus dem Oldenburger Münsterland
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Darüber hinaus ist das Bauunternehmen 
M. Middendorf ein zuverlässiger Partner 
für anspruchsvolle und besondere Bauvor-
haben. Optimierte Bauabläufe, professio-
nelle Arbeitsvorbereitung und Fachwissen 
ermöglichen auch außergewöhnliche Pro-
jekte mit besonderen Vorgaben. Für den 
Tankstellen- und Waschplatzbau und die 
damit verbundenen Herausforderung sind 
sie als Fachbetrieb gemäß dem Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) vom TÜV zerti�ziert.

Auf jeden einzelnen bauen

Die hohe technische Leistungsfähigkeit, 
Termintreue und das partnerschaftliche 
Verhalten sieht Michael Middendorf als 
wichtige Erfolgsfaktoren – auch bei kom-
plexen Bauvorhaben. Der Geschäftsführer 
blickt entsprechend optimistisch in die 

Zukunft. Obwohl in den vergangenen 15 Jah-
ren viele der zu besetzenden Stellen nicht 
aufgefüllt werden konnten, ist er als Aus-
bildungsbetrieb immer auf der Suche nach 
neuen Talenten und engagierten Mitarbei-
tern für sein Team, um dem aktuellen Fach-
kräftemangel entgegenzuwirken.

Aufträge im Baugewerbe sind stets sehr 
begehrt. Dass das Bauunternehmen sie be-
kommt, dafür gibt es gute Gründe: Das alt-
eingesessene Traditionsunternehmen steht 
durch die Bank für eine hohe Qualität. Für 

die sorgt nicht zuletzt ein hervorragendes 
Betriebsklima der sechzehn Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen untereinander. Michael 
Middendorf versteht es, für ein gutes Ver-
hältnis zu seinen Mitarbeitern zu sorgen: 
„Jedes unserer Projekte ist ein Einzelpro-
jekt. Da kommt es natürlich auch auf jeden 
Einzelnen an“, �ndet der Geschäftsführer. 
Diese Wertschätzung ist für ihn die wich-
tigste Basis für das, was sie Tag für Tag 
gemeinsam leisten.

Durchdachte Bauprojekte aus einer 
Hand: Die Architektin Alina Jaspers ist 

im Bauunternehmen Middendorf für die 
Planungsleistungen zuständig.

Foto: Mediendesign Otten  

161



BAUWIRTSCHAFT

162

Architektur ist allgegenwärtig. Sie prägt das 
Gesicht einer Stadt ebenso wie ländliche 
Regionen, ist wesentlicher Wohlfühlfaktor in 
Arbeits- und Lebensräumen. Die ausgewoge-
ne Symbiose von Funktionalität und Harmo-
nie ist den erfolgreichen Architekten der K2 
PLAN Patnerschaftsgesellschaft daher ein be-
sonderes Anliegen. Individuell, maßgeschnei-
dert und authentisch lautet ihr Patentrezept 
für Verwaltungs-, Industrie- sowie Gewerbe-
gebäude und richtig schöne Wohnhäuser.

Ein perfektes Team

„Durch den kreativen Umgang mit Farben, 
Formen und Material wollen wir der kühlen 
Ästhetik postmoderner Architektur ihren 
warmen Charakter zurückgeben“, stellt 

Dipl.-Ing. Hans Hermann Kruth die Philoso-
phie der Architektengemeinschaft vor. Ge-
meinsam mit seiner Ehefrau Birgit startete 
er vor 25 Jahren in die Selbstständigkeit. Ein 
perfektes Team. Denn schon während die 
äußere Hülle eines Bauwerks geplant wird, 
zeichnet Innenarchitektin Dipl.-Ing. Birgit 
Kruth verantwortlich für das Interior Design. 
Neben den fünf Mitarbeitern bereichert seit 
Anfang 2020 Architekt Dipl.-Ing. (FH) Michael 
Meyer als Partner die Gesellschaft.

Ein spannender Weg

Am Anfang eines jeden Bauvorhabens steht 
das Brie�ng mit dem Kunden, das Erfassen 
wesentlicher Eckdaten wie Größenbedarf 
und Funktion. Umgebungsstrukturen und 

regionale Rechtsvorgaben sind zu recher-
chieren, bevor eine abstrakte Idee zum 
ersten Mal Form annimmt. Nach intensiver 
Fein arbeit und einfühlsamer Materialaus-
wahl kreieren die Architekten einen harmo-
nischen Entwurf, der in Form von 3D-Rende-
rings präsentiert wird. Bis zur �nalen Um-
setzung ist es dann ein spannender Weg, 
den die kreativen Köpfe von K2 PLAN mit 
viel Know-how und Herzblut bis zur Fertig-
stellung begleiten. 

K2 ist Programm

Der Name K2 ist dabei für Hans Hermann 
Kruth Programm: „So schnell wie der Ski, 
so hoch wie der Berg“, lautet die mit einem 
Lächeln präsentierte Devise des 61-jährigen 

PETRA HELLMANN

STORYTELLING IN DER ARCHITEKTUR 
Das Vechtaer Architekturbüro K2 PLAN erzählt Geschichten. Mit Formen, Farben und Materialien als 
Protagonisten erwecken Hans Hermann Kruth, Michael Meyer und Birgit Kruth seit einem Vierteljahr-
hundert anspruchsvolle Bauvorhaben zum Leben. 

Architektur und Innenarchitektur aus einer Hand: Birgit Kruth, Hans Hermann Kruth und Michael Meyer –
das erfolgreiche Trio von K2 PLAN realisiert mit sechs Mitarbeitern deutschlandweit exklusive Bauvorhaben.
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begeisterten Skiläufers, den es in den Sommermonaten auch mit 
dem Mountainbike in die Berge zieht. Ein Anspruch, dem er mit 
seinem erfahrenen Team wie bei der nach nur 15 Monaten in 2006 
fertiggestellten KD-Bank in Dortmund immer wieder gerecht wird. 
Im Zentrum einer Häuserzeile aus den 1960er Jahren ist der Gebäude-
komplex mit acht Geschossen über der Erde und zwei Untergeschos-
sen mit insgesamt 4850 Quadratmetern ein ebenso markanter Blick-
punkt wie das 2017 in Magdeburg-Werder errichtete ELB Carré mit 
seiner gelungenen Kombination aus Naturholzelementen, weißem 
Putz und viel Glas. Planer und Bauherr haben hier das Konzept einer 

exklusiven Gestaltung konsequent außen wie innen umgesetzt. 
Das Ergebnis: eine ansprechende Traumimmobilie mit besonderem 
Flair. 32 hochwertig ausgestattete Wohnungen, darunter zwei Pent-
houses, bieten einen einmaligen Blick auf die Stadtsilhouette von 
Magdeburg und überzeugen zudem mit moderner Sicherheits-
technik. Wegen der direkten Lage am Elbufer besitzen die Neu-
bauten einen eigenen Hochwasserschutz, bei dem mobile Spund-
wände bei Bedarf eingesetzt werden.  

Bei diesem Wohnhaus im belgischen Landhausstil wurden bekannte 
Materialien wie Stahl, Beton und Holz atmosphärisch neu interpretiert. 

Virtuelle Gebäudemodelle sind wesentlicher Teil des von K2 PLAN 
zunehmend umgesetzten „Building Information Modeling (BIM)“.
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Bodenständig und exklusiv

Doch Hans Hermann Kruth muss nicht immer 
hoch hinaus. Auch im Einfamilienhausbau 
setzt er prägnante Akzente. Wie bei dem 
privaten Wohnhaus im belgischen Land-
hausstil im Oldenburger Münsterland. Be-
kannte Materialien wie Stahl, Beton und 
Holz sowie die nüchterne Formensprache 
mit dem charakteristischen Merkmal der 
fehlenden Dachüberstände, wurden hier 
atmosphärisch neu interpretiert. Belgisches 
Verblendmauerwerk, eine Dachrinne aus 
Kupfer, das Schindeldach und anthrazitfar-
bene Fensterläden – mit seinen warmen Erd-
tönen fügt sich das Giebelhaus perfekt in 
die Umgebung mit altem Baumbestand ein, 
wirkt, als ob es hier schon seit Jahrhunder-
ten stünde. „Ob im urbanen oder ländlichen 

Raum – ein Gebäude ist immer im Kontext 
mit seiner Umgebung zu sehen, sollte sich 
harmonisch einfügen oder kontrastreich Ak-
zente setzen“, betont Hans Hermann Kruth. 
Eine Herausforderung. Vor allem dann, wenn 
ein denkmalgeschütztes Wohnhaus wie die 
1899 errichtete „Villa Prinzhorn“ in einen 
Neubau zu integrieren ist. Sie erstrahlt seit 
zwei Jahren in Diepholz in neuem Glanz und 
neuer Direktive. Wo einst Familien lebten, 
werden heute Hotelgäste begrüßt. 

Komplexe Herausforderungen

Unabhängig von der Größe der Aufgabe, 
dem Ort oder der Art des Gebäudes ist ein 
hoher Anspruch an gute Architektur die 
Basis, auf der K2 PLAN aufbaut. 

Neben der Vielschichtigkeit der Anforderun-
gen war dies ein wesentliches Kriterium für 
Michael Meyer, sich vor zwei Jahren als Part-
ner in dem Calveslager Architekturbüro 
beru©ich neu zu orientieren: „Nach 15 Jahren 
als angestellter Architekt habe ich nach 
komplexeren Herausforderungen gesucht.“ 
Industriebau, Mehrfamilienhäuser, Gebäude 
für soziale Einrichtungen oder auch der priva-
te Wohnungsbau – für den Vater von zwei 
Kindern hat die Abwechselung der unter-
schiedlichsten Bauaufgaben einen speziellen 
Reiz. Dabei läuft der passionierte Golfspieler 
zu Höchstformen auf, wenn unterschiedliche 
Nutzungsvorgaben wie bei den zwei neben-
einander liegenden Neubauten in Garrel zu 
realisieren sind. Kita, Tagesp©ege für Senio-
ren und 23 Wohnungen unterschiedlicher 
Größe werden hier nach seinen Plänen ge-
schaffen.

Bei der Sanierung der Benedikt-Schule in 
Visbek hatte er bei Konzeption sowie Ge-
staltung der farbenfrohen Mensa vor allem 
die Bedürfnisse von Schülern im Focus. 
Doch auch die Fassade der Oberschule hat 
es in sich: Notwendige Leitungen und Rohre 
für die moderne Technik verschwinden da-
hinter, während in den orange umrahmten 
verspiegelten Fenster©ächen Bäume und 
Himmel lebendige Akzente setzen. Die Fassa-
denkonstruktion besteht aus einer Holz-
rahmenkons truktion mit äußeren Aludeck-
schalen und wurde mit Fenstern und Ver-
kleidung in einem Stück montiert.

Einfach gute Architektur

Umfangreiche Renovierungsmaßnahmen 
stehen in den kommenden Monaten in 
Mecklenburg-Vorpommern und in Nord-
deutschland auf dem Programm. Mehrere 
ehemalige Hotels an unterschiedlichen 
Standorten sollen zu Einrichtungen für psy-
chisch kranke Menschen umgebaut und mit 
Tinyhäusern erweitert werden: „Ich �nde es 
sehr spannend, aus altem Gemäuer Neues 
zu entwickeln und aus kleinen Räumen das 
Beste herauszuholen. Dabei bin ich immer 
wieder überrascht, was man mit durchdach-
ter Architektur alles erreichen kann.“ Ganz 
anders, aber ebenso herausfordernd sind 
Planungen und Umsetzung für ein exklusi-
ves Bauvorhaben im Landkreis Vechta. Eine 
lichtdurch©utete Villa mit Schwimmbad im 
modernen Landhausstil soll hier für eine 
junge Familie entstehen. 

Perfekte Balance zwischen Außen- und Innenraumgestaltung: Mit ganzheitlichem Design 
kreiert K2 PLAN wahre Wohlfühloasen. 

Auch Gewerbebauten kommen bei der Vechtaer Architektengemeinschaft groß heraus. 
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Moderne Standards und 
optimierter Workflow

K2 PLAN versteht sich als Dienstleister, der 
neben seinem künstlerischen und konstruk-
tiven Potenzial auch planerische und organi-
satorische Leistungen anbietet: „Wir haben 
das Projektmanagement im Griff, arbeiten 
nach modernsten Standards und optimieren 
regelmäßig den Work©ow“, betont Hans 
Hermann Kruth. Relevante Bauwerksdaten 
werden konsequent nach der Planungsme-
thode des „Building Information Modelings“ 
(BIM) digital modelliert, kombiniert und er-
fasst. „So sind alle Änderungen unserer Pro-

jektdaten sofort für alle Beteiligten verfüg-
bar. Massen und Stückzahlen, die unter 
ande rem Grundlage der Kostenkalkulation 
sind, können so blitzschnell abgeglichen 
werden.“

Alles aus einer Hand

Wenn Hans Hermann Kruth und Michael 
Meyer ein Bauwerk planen, haben sie nicht 
nur die Fassade, Raumaufteilung und Tech-
nik im Blick. Angetrieben von der Liebe zum 
Detail, der Passion für ihre Arbeit und einer 
Vision von ganzheitlichem Design streben 

sie nach harmonischen Proportionen sowie 
der perfekten Balance zwischen Außen- und 
Innenraumgestaltung. Von Anfang an legen 
sie großen Wert auf das Interior Design und 
arbeiten intensiv mit Birgit Kruth zusammen. 
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
den Bauherren hat auch bei ihr oberste Prio-
rität. Mit ihnen stimmt die Innenarchitektin 
die Details ab, sorgt mit Handwerkern sowie 
Lieferanten für eine präzise Umsetzung der 
gemeinsam entwickelten Konzepte und trägt 
so dazu bei, dass K2 PLAN mit Formen, Farben 
und Materialien lebendige Geschichte(n) er-
zählen kann. 

Mit einer verspiegelten Fassade und farben - 
froher Mensa präsentiert sich die Benedikt- 
Schule in Visbek nach Erwei terung und 
Sanierung. 
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In der Architektur gibt es einen ganz klaren 
Trend: Glas, Glas, Glas. Moderne Häuser und 
Gebäude schaffen ein ganz neues Raumge-
fühl durch raumhohe Verglasungen, die den 
freien Blick nach außen öffnen. Doch um 
genug Stabilität und Sicherheit bei großen 
und hohen Fenstern mit gleichzeitig äu ßerst 
schmalen Rahmenbreiten zu erhalten, 
braucht es neue, innovative Lösungen.  
Lösungen, die die ip-company bietet. 

Das Unternehmen wurde 2003 aus der Idee 
heraus geboren, eine für den Fahrzeugbau 

entwickelte Verklebetechnik auf die Produk-
tion von Fenstern zu übertragen. Das Ergeb-
nis ist einzigartig: Extrem kantige Rahmen 
mit einem durchgängigen Radius von etwa 
einem Millimeter unterstreichen wirkungs-
voll das schlanke, reduzierte ip-design. Durch 
diese schraubenlosen Verbindungen entste-
hen intelligente, großzügige Gesamtlösungen 
für die konsequente Umsetzung von architek-
tonischen Konzepten ohne Grenzen und ein 
ganz neues Raumerlebnis. Das ist nicht nur 
funktionell, sondern sieht auch noch gut 
aus. 

Prämierter Durchblick

Und zwar so gut, dass die Fensterhersteller 
aus dem Oldenburger Münsterland schon 
unterschiedliche internationale Auszeichnun-
gen und Designpreise abräumen konnten. 
Unter anderem würdigten der Red Dot Award 
und der German Design Award den hohen 
Designanspruch und die herausragenden 
Kreativleistungen von ip-company. Zuletzt 
erhielt das Erfolgsmodell „french-balcony“ 
eine „Lobende Erwähnung“ von der Jury 
des German Design Awards. Die integrierte 

WIEBKE LITSCHKE

AUSBLICK UND VIEL WEITBLICK
Um Weitblick zu bekommen, darf die Sicht nicht eingeschränkt sein. Was wie ein chinesisches Sprichwort klingt, ist nichts 
anderes als das inof°zielle Leistungsversprechen von ip-company. Das Visbeker Tochterunternehmen von Schmidt Visbek 
bietet einzigartige und designprämierte Fensterlösungen mit Bauhöhen von bis zu 300 Zentimeter bei extrem schmalen 
Ansichtsbreiten.

Außenansicht der neuen Ausstellung mit runden Ganzglasecken bei Nacht.
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Innenansicht der neuen Ausstellung: Besprechungstisch.

Innenansicht der neuen Ausstellung: Loungebereich und Empfang.

Absturzsicherung vereint maximale Sicher-
heit mit stilvoller Optik. 

Durch das durchdachte, intelligente Design 
der gläsernen Balustrade bleibt die Fassade 
einheitlich und plan, sowie der freie Blick 
nach draußen uneingeschränkt erhalten. Für 
diese unauffällige Lösung eines Absturzschut-
zes wird eine Glasscheibe in einer zusätzli-
chen Nut einer Führungsschiene bündig in 
die Ebene der äußeren Isolierverglasung ein-
gelassen. Dadurch werden keine weiteren 
Befestigungspunkte an der Fassade benötigt, 
sodass die Optik clean und reduziert bleibt. 

Der neuste Geniestreich aus dem Hause 
ip-company ist eine Integralschiebetür mit 

Absturzsicherung. Für den Einsatz bei mehr-
geschossigen Gebäuden hat der Fensterpro� 
Schiebetüren mit der mehrfach ausgezeich-
neten Glasabsturzsicherungen intelligent 
kombiniert. Flächenbündig in das Pro�l der 
Schiebetür integriert, wird ein ungehinderter 
Blick nach außen gewährleistet. Diese ele-
gante Lösung fügt sich optimal in jede Archi-
tektur ein.

Starker Mix

Zum prämierten ip-Design gehört auch die 
kontrastreiche Kombination aus innen Holz 
und außen Aluminium. „Holz ist unsere  
Leidenschaft und Eiche unsere ganz große 
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Liebe“, erklärt Burkhard Bramlage, Verant-
wortlicher für Technik und Entwicklung bei 
ip-company. „Seit Jahrzehnten schenken wir 
diesem Werkstoff unsere ganz besondere 
Aufmerksamkeit.“ Kaum ein anderes Holz ist 
so natürlich anmutend, unaufgeregt elegant 
und extrem widerstandsfähig wie von diesem 
beliebten Laubbaum. Aus diesem Verständ-
nis heraus geht ip-company mit dieser wert-
vollen Ressource besonders schonend um. 
Von Hand werden bei der Produktion hoch-
wertige Wachse und Öle in die Holzstruktur 
eingearbeitet, sodass der einzigartige und 
exklusive Charakter des Naturproduktes 
perfekt zur Geltung kommt. Sämtliche Zwi-
schenlagen sind aus Funktionshölzern wie 
Fichte oder Kiefer gefertigt.

Im starken Mix mit hochwertigen Aluminium-
ober©ächen geht die Eiche eine spannende 
und sehr werthaltige Symbiose ein. Natur 
trifft auf Stärke, Wärme auf kühles Under-
statement. Innovative Beschichtungen sor-
gen im Außenbereich für den perfekten 
Schutz und für eine dezente Optik. Der Look 
ist bewusst minimalistisch und zeitlos. Ein-
fach ein perfekter Rahmen für schönste Aus-
blicke, ohne das Blickfeld zu beein©ussen 
oder einzuschränken. 

Nach dem Start mit dem Erfolgsfenster ip55 
im Jahr 2003 forderte die positive Resonanz 
die Fensterbauer heraus, diese Idee weiter-
zuentwickeln. Heute umfasst das Portfolio 
der Visbeker Fenster, Haustüren, großfor-
ma tige Fassadenelemente, Schiebetüren, 
Schiebefenster und Ganzglasecken im be-
währt kantigen, schmalen und eleganten 
Design. In Kombination mit den vielen über-
zeugenden ip-details wie Absturzsicherun-
gen, Fensterbänken, sowie Laibungspro�len 

mit und ohne Sonnenschutz lassen sich viele 
individuelle Lösungen realisieren. Das Unter-
nehmen präsentiert ein schlüssiges Gesamt-
konzept, das Architekten und Bauherren eu-
ropaweit mit seiner konsequent reduzierten 
Optik begeistert.

Tradition trifft Innovation

Als unabhängiges Tochterunternehmen teilt 
sich ip-company nicht nur die über 15.000 
Quadratmeter große Produktions©äche mit 
Schmidt Visbek. Sie pro�tieren vom Wissen 
des Familienbetriebes aus über 75 Jahren. 
1945 wurde Schmidt Visbek bereits gegrün-
det und wird nun in dritter Generation von 
Ulrich Schmidt geführt. Die Leidenschaft für 
natürliche Holzober©ächen, reduziertes 
Design, handwerkliche Perfektion in allen 
Details verbindet beide Unternehmen. Hier 
gilt das Maxim: „Tradition treibt uns nach 
vorn“, sagen sowohl Ulrich Schmidt als auch 
Burkhard Bramlage. „Offen für Neues – aus 
dieser Tradition heraus er�nden wir uns seit 
Generationen immer wieder neu, entwickeln 
uns weiter und wachsen an neuen Heraus-
forderungen.“ Tradition und Innovation sind 
zwei starke Größen, die gegensätzlicher nicht 
sein können. Doch anstatt sich zu wider-
sprechen, sind sie gleichberechtigte Fak-
toren für den Unternehmenserfolg.

Die Produktion in Visbek ist topmodern und 
in vielen Bereichen automatisiert. Diese ver-
änderten Abläufe schenkten ip-company 
und Schmidt Visbek neue Freiräume, um zu 
handwerklicher Tradition zurückzu�nden. 
Statt jeden einzelnen Schritt von Hand zu 
machen, übernehmen Maschinen quasi „die 
Vorarbeit“ und garantieren die Fertigstel-

lung von Produkten in großer Stückzahl bei 
höchster Präzision. Die Feinarbeiten hinge-
gen können so per Hand erledigt werden. 
Dabei konzentriert sich das Familienunter-
nehmen besonders auf die hochwertigen 
Holzober©ächen. Unter Beachtung traditio-
neller Verfahren wird in den Werkstätten 
geölt und geseift. Schritt für Schritt wird die 
Farbe mit dem Pinsel sorgfältig auftragen 
und anschließend mit einem Tuch fein säu-
berlich in die Holzstruktur eingearbeitet. 
Mögliche sind verschiedene Farben, Lacke 
und Lasuren, die sich geschmackvoll in die 
Architektur einfügen und gleichzeitig die in-
dividuelle, natürliche Maserung des Holzes 
erhalten. 

Produkte erleben

Die Ergebnisse dieser Qualitätsarbeit von 
Meisterhand können sich Architekten, Pla-
ner und private Häuslebauer auf rund 300 
Quadratmeter Ausstellungs©äche anschau-
en, die 2018 auf Basis erster Entwürfe von 
Johannes Schewe, Dinklage, in Zusammen-
arbeit mit dem Wiener Architekten Christian 
Prasser komplett neugestaltet wurden. 
Modernes Ausstellungsdesign, ein Auditori-
um, ein exklusiver Loungebereich, digitale 
Präsentationsmodule, abtrennbare Arbeits-
bereiche und ein fast sechs Meter langer 
Besprechungstisch bieten viel Raum für Ge-
spräche, Workshops und die Präsentation 
der Produkthighlights. Hier ist alles ausge-
stellt, was das ip-Portfolio hergibt: klassi-
sche Loftfenster, moderne Ganzglasecken 
und großformatige Hebeschiebetüren in di-
rekter Nachbarschaft zu Produkthighlights 
wie Schiebefenstern, Haustüranlagen, Glas-
absturzsicherungen, barrierefreier Boden-
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In Handarbeit werden Wachse und Öle in die 
Struktur des Holzes eingearbeitet.
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schwellen und historischen Elementen aus 
den Gründerjahren. „Wir wollen unsere Be-
sucher mit in unsere Welt aus Tradition und 
Moderne nehmen und zeigen ihnen live und 
in Farbe, wie wir beides zur perfekten Lösung 
verbinden“, erklärt Ulrich Schmidt das Aus-
stellungskonzept. So lassen sich Seminare, 
Workshops, Veranstaltungen und Termine 
problemlos mit dem Besuch der Ausstellung 
und der Besichtigung der Produktionshallen 
verbinden. Für den Erfolg des Ausstellungs-
design spricht auch die weitere Auszeich-
nung durch den German Design Award im 
Jahr 2020. In der Begründung hebt die Jury 
die gerundeten Ecken, die großen Glas©ä-
chen und das leichte, lichtdurch©utete und 
freundliche Design hervor.

Mit Durchblick und Weitblick

Ein Umfeld, in dem es sich gut arbeiten lässt. 
Bei ip-company erwartet die über 100 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ein sicherer, zu-
kunftsorientierter und besonders familien-
freundlicher Arbeitsplatz. Die gemeinsame 
Leidenschaft für den Werkstoff Holz und die 
zukunftsweisende Faszination für technische 
Innovationen verbindet hier alle. 

Viele haben das Unternehmen und seine er-
folgreiche Entwicklung mit Loyalität und Ein-
satzbereitschaft über Generationen aktiv 
mitgestaltet und geprägt. Die langjährige Mit-
arbeit sichert den konstanten und nachhal-
tigen Wissenstransfer und macht den Nach-
wuchs stark für die Zukunft. Bei ip-company 
trifft meisterhafte Ober©ächenveredelung 

auf modernste CNC-Technologie. Was seinen 
Ursprung in der Natur hat, führt das Unter-
nehmen gemeinsam weiter und realisiert 
anspruchsvolle und exklusive Lösungen im 
Fenster- und Haustürenbau. Neue Talente 
bekommen sowohl bei ip-company als auch 
Schmidt Visbek neben einem freundlichen 
und modernen Arbeitsumfeld individuelle 
Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
geboten. Schon viele sind hier den Weg vom 
Tischler zum Architektenberater, Holztech-
niker oder Ingenieur gegangen. 

So schafft ip-company als ein Unternehmen, 
das mit seinen innovativen Fenster- und 
Türsystemen für Durch- und Ausblick sorgt, 
den Weitblick für eine gesicherte Zukunft 
und stabile Arbeitsplätze für Menschen aus 
der ganzen Region. 
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ip Integralschiebetür mit Glas-
absturzsicherung „French Balcony“.
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Landkreis 
Vechta

Landkreis 
Cloppenburg

DAS OLDENBURGER MÜNSTERLAND

23 STÄDTE UND GEMEINDEN

Barßel

Saterland

Friesoythe

Bösel

Garrel

Lindern

Molbergen

Lastrup

Löningen
Essen

Cappeln

Cloppenburg Emstek

Visbek

Goldenstedt

Vechta

Bakum

Dinklage

Lohne

Steinfeld

Damme

Holdorf

Neuenkirchen-Vörden

Eine Region in Bewegung

23 Städte und Gemeinden – das sind 23 
unterschiedliche Orte mit individueller 
Ausprägung, mit eigenem Gesicht und 
zuweilen ganz neuen Bürgermeistern 
nach den Kommunalwahlen 2021. Die 
Portraits von Bakum bis Saterland 
lesen Sie auf den folgenden Seiten.
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Die Gemeinde Bakum lebt das Prinzip Födera-
lismus als bestes Beispiel vor. Hier sind vier-
zehn Ortsteile zu einem Ganzen zusammen-
gewachsen. Die einzelnen Ortsteile haben 
alle ihre Besonderheiten und Facetten und 
dennoch ist der Zusammenhalt außerordent-
lich gut. „Als Verbund aller Ortschaften be-
gegnen wir uns in unseren Gemeinsamkeiten 
und wachsen an den Unterschieden“, erklärt 
Tobias Averbeck. „Das bereichert die gesam-
te Gemeinde.“

Der gemeinsame Nenner der familienfreund-
lichen, bodenständigen und hilfsbereiten 
Gemeinde ist in Averbecks Augen zweifellos 
die Landwirtschaft. Bakum ist eine Flächen-
gemeinde und sehr ländlich geprägt. Dadurch 
war der Zusammenhalt in den Nachbarschaf-

ten immer sehr wichtig. Das sieht man auch 
heute noch an Veranstaltungen wie „Sport-
ler gegen Hunger“. „Die Bakumer geben ger-
ne“, erklärt sich Averbeck das besondere 
soziale Engagement „hier werden noch alle 
Aktivitäten in der Gemeinde für den guten 
Zweck gebündelt und heraus kommt etwas 
Bemerkenswertes.“

Auf diesem Fundament hat sich ein reiches 
Vereins- und Kulturleben entwickelt, das 
den besonderen familiären Charme der Ge-
meinde Bakum ausmacht. Durch das gute 
Angebot und die kurzen Wege zu Kinder-
tagesstätten und Schulen ist Bakum damit 
attraktiv für junge Familien und innovative 
Unternehmen. 

So konnte sich Bakum in den letzten Jahren 
als kleiner „Hidden Champion“ im Oldenbur-
ger Münsterland überaus positiv entwickeln. 
Die Gemeinde mit direktem Zugang zur Auto-
bahn A1 be�ndet sich häu�g unter den vor-
deren drei Plätzen, wenn es um die Indi-
katoren der dynamischen Entwicklung im 
Landkreis Vechta geht. „Das wollen wir in 
der Zukunft erhalten und gleichzeitig behut-
sam steuern“, erklärt der 41-jährige Diplom- 
Verwaltungs-Betriebswirt. Dazu gehören 
Investitionen zur Verbesserung der Lebens- 
und Aufenthaltsqualität in den Ortszentren 
der vier Kirchspiele, damit die Gemeinde Ba-
kum allen Altersklassen ein möglichst opti-
males Lebensumfeld vor Ort bieten kann.

Der seit 2013 amtierende Bürgermeister 
Tobias Averbeck hat seinen Teil zu dieser 
erfolgreichen Entwicklung beigetragen. Als 
„Bakumer Jung´“ liegt ihm die Gemeinde sehr 
am Herzen. Bis heute geht er gerne zu den 
Spielen seines Heimatvereins SC Bakum. „Ich 
bin hier im Verein aufgewachsen“, schwärmt 
der zweifache Vater, „nur schaffe ich es heute 
wegen meiner vielen Aufgaben leider viel zu 
selten.“ Er selbst sieht sich eher als Genera-
list, der einen sehr weiten Blickwinkel auf die 
Belange der Kommune braucht und zwischen 
unterschiedlichen Interessenlagen moderie-
ren und den Ausgleich suchen muss. Die Fülle 
an unterschiedlichen Aufgaben ist sehr groß. 
Es wird sehr viel kommuniziert. Täglich gibt 
es eine Fülle von Besprechungsterminen zu 
den unterschiedlichen Aufgabenfeldern, ob 
verwaltungsintern mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern oder extern mit Politik und 
Bevölkerung. „Bürgermeister ist mein Traum-
beruf. Das Schöne am Beruf ist, dass jeder 
Tag anders verläuft“, berichtet Tobias Aver-
beck.

WIEBKE LITSCHKE

BAKUM
Die Interessen von insgesamt vierzehn Ortschaften unter einen Hut zu bringen, kann eine große Herausforderung sein. Aber Tobias Averbeck, 
amtierender Bürgermeister von Bakum, weiß, dass in der Vielfalt auch die einzigartige Stärke seiner Gemeinde liegt.
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Tobias Averbeck sieht sich als Generalist, der zwischen unterschiedlichen Interessenlagen 
moderieren und den Ausgleich suchen muss.
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Nachdem der Traum von der sportlichen 
Karriere ausgeträumt war, stellte sich Nils 
Anhuth der Realität und studierte Politik-
wissenschaften. Als jüngster Bürgermeister 
Niedersachsens zog er mit 27 Jahren 2014 ins 
Rathaus ein. Offensichtlich hat er seinen Job 
gut gemacht – bei seiner Wiederwahl im Sep-
tember 2021 sprachen ihm mehr als 80 Pro-
zent der Wahlberechtigten ihr Vertrauen aus.

Das Schöne am Amt des Bürgermeisters ist 
für ihn, „dass man an verantwortungsvoller 
Stelle daran mitwirken kann, seine Heimat 
nach vorne zu bringen und die Dinge für viele 
besser zu machen.“ Die Leitung der kommu-
nalen Verwaltung sowie die Repräsentation 
der Gemeinde gehören zu seinen Aufgaben. 
Damit ist sein Tätigkeitsspektrum sehr viel-
fältig: Konstruktive Gespräche mit Kollegen 
anderer Gemeinden, mit Interessenvertretern 
aus der Wirtschaft, von Institutionen oder 
Vereinen gehören ebenso dazu wie die die 
Teilnahme an Sitzungen der Ratsgremien. 
Vor allem aber der Austausch mit den Bür-
gern liegt ihm am Herzen. 

In der Gemeinde Barßel spielt das Wasser 
eine herausragende Rolle. Besonders prä-
gend ist das unvergleichliche Landschafts-
bild mit Wasserläufen, dem Elisabethfehn-

kanal als einzigem durchgängig schiffbaren 
Fehnkanal in Deutschland mit seinen histo -
ri schen Brücken- und Schleusenbauwerken 
sowie der Sportboothafen, der nicht zuletzt 
durch den „Traumspielpark“ ein absoluter 
Anziehungspunkt ist: „Wenn man dort direkt 
am Wasser sitzt, ist das pure Entspannung.“ 
Doch auch bei einer Radtour, einem Spazier-
gang kann Nils Anhuth abschalten – am bes-
ten in Begleitung von Ehefrau Steffani, der 
großen Tochter Marit (9) und der gerade im 
November 2021 geborenen Linn.

Die jungen Damen können künftig auf Papas 
Spuren wandeln, in seinem „alten“ Kindergar-
ten erste Freundschaften schließen und im 
Anschluss dieselben Schulen besuchen. „Die 
Einrichtungen sind inzwischen zwar alle mo-
dernisiert, aber Erinnerungen werden trotz-
dem wach werden“, ist sich Nils Anhuth sicher 
und verweist auf das insgesamt umfassende 
Bildungsangebot für Kinder: Mit fünf Kinder-
tagesstätten, zu denen auch der Waldkinder-
garten in Harkebrügge gehört, vier Grund-
schulen und der IGS Barßel – der einzigen Ge-
samtschule im Oldenburger Münsterland – 
ist die Gemeinde sehr gut aufgestellt. Bau-
plätze, die zu besten Konditionen angeboten 
werden und zahlreiche Freizeitmöglichkei-
ten, unter anderem organisiert durch die 

rund 80 aktiven Vereine und Gruppen, run-
den das familienfreundliche Angebot ab. 

Im Sinne des Gemeindemottos „Immer in 
Bewegung“ soll sich die Gemeinde Barßel 
auch zukünftig weiter positiv entwickeln: 
„Dazu gehört, dass wir es schaffen, in den 
nächsten Jahren die großen Hochbauprojekte 
Rathaus und IGS „zu wuppen“, den Bereich 
der „Freizeitinfrastruktur“ mit Kultur, Sport 
und Veranstaltungen weiter auszubauen 
und neue Gewerbe- und Wohngebiete aus-
zuweisen.“ Damit dabei auch die Themen 
Umwelt und Klimaschutz immer im Blick 
bleiben und nachhaltige Lösungen ange-
strebt werden, plädiert Nils Anhuth dafür, 
„dass wir als Gemeinde einen Umwelt- und 
Klimaschutzmanager einstellen.“ 

Bei der Antwort auf die Frage, was er sich für 
die Gemeinde wünschen würde, wenn Geld 
gar keine Rolle spielen würde, muss er nicht 
lange überlegen: „Dann sollte die Gemeinde 
Barßel auf jeden Fall ein riesig großes Spaß-
bad erhalten, das in Norddeutschland seines-
gleichen sucht. Da das mit dem Geld aller-
dings doch eine Rolle spielt, können wir viel-
leicht mittelfristig unser attraktives „Hafen-   
Bad“ um eine Saunalandschaft und ein 
Kursbecken erweitern.“

PETRA HELLMANN

BARßEL
„Weltranglistenerster im Tennis“ – das war zu Grundschulzeiten der Berufswunsch von Nils Anhuth. „Damit hat es bei weitem nicht geklappt,“ 
stellt der Bürgermeister von Barßel augenzwinkernd fest. 

Als jüngster Bürgermeister in Niedersachsen übernahm Nils Anhuth 2014 mit 27 Jahren die Amtsgeschäfte in der Gemeinde Barßel.
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In einem solchen Zeitraum lässt sich so eini-
ges bewegen. „Ich lebe voller Stolz in einer 
Gemeinde, die sich vorbildlich für die Zukunft 
aufstellt und durch ihr ehrenamt liches Wirken 
lebendig und modern bleibt. Nur so konnten 
und können wir uns auf allen Ebenen als 
familienfreundliche Gemeinde weiterentwi-
ckeln“, erklärt Hermann Block. Mit Unter-
stützung eines ehrenamtlichen besetzten 
Arbeitskreises konnte Bösel im Rahmen der 
Dorferneuerung die Aufenthaltsqualität – 
auch für Touristen – unter anderem durch 
die Neugestaltung des Dorfparks deutlich 
erhöhen. „Besonders froh stimmt es mich, 
dass es uns als Gemeinschaft gelungen ist, 
die Gemeinde zukunftsfähig zu machen“, 
lobt Hermann Block die gute Zusammen-
arbeit von Rat und Verwaltung, auch wenn 
man nicht immer einer Meinung war.

Die gesamte Städtebausanierung mit erheb-
lichen Fördergeldern trägt dazu bei, dass 
im Ortszentrum erhebliche städtebauliche 
Missstände beseitigt werden können. Auftakt 
ist der Bau eines Kreisverkehrsplatzes. In Zu-

kunft soll im Herzen der Gemeinde ein Quar-
tier entstehen, das die Interessen des statio-
nären Handels, der ortsnahen Grundversor-
gung, des Dienstleistungssenktors und des 
Gesundheitszentrums verbindet und stärkt.

Das ehrenamtliche Engagement der Bürge-
rinnen und Bürger Bösels zeigt sich auch im 
vielschichtigen Vereinsleben. Die Gemeinde 
hat eine starke und reiche Tradition in Kultur 
und Sport. Nur ein Beispiel sind die interna-
tional bekannten „EURO-Musiktage“, die be-
reits seit über 60 Jahren statt�nden. Die Men-
schen machen Bösel zu etwas Besonderem. 
Mit großem Zusammenhalt konnte sich Bösel 
zu einer aufstrebenden Gemeinde entwi-
ckeln. Die gelungene Kombination zwischen 
traditionellen Werten und innovativen Ideen, 
Bodenständigkeit und Weltoffenheit, Sys-
tematik und Dynamik sorgt für das typische 
Böseler Flair. Die Gemeinde ist offen und be-
strebt, sich verträglich weiterzuentwickeln. 

Immer mehr junge Menschen und Familien 
zieht es deshalb nach Bösel. Aus gutem 

Grund: Mit der zentralen Lage mit im Land-
kreis Cloppenburg und im Städtedreieck 
Oldenburg, Bremen und Osnabrück bietet 
die Gemeinde äußerst günstige Verkehrsan-
bindungen zur A1 und A29. In unmittelbarer 
Nähe be�ndet sich das Erholungsgebiet 
„Thülsfelder Talsperre“ und der Kurort „Bad 
Zwischenahn“ mit attraktiven Freizeitange-
boten. Beide Erholungsgebiete sind über 
Bösel verbunden, mit einem gut ausge bau ten 
Fahrradwegenetz. Fast 2.800 sozialversiche-
rungsp©ichtige Arbeitsplätze werden in der 
Gemeinde angeboten, Tendenz steigend, da 
die Gemeinde sowohl Gewerbe- als auch 
Wohnbaugrundstücke zu noch verträglichen 
Preisen anbieten kann. Zur Attraktivität für 
Familien und jungen Menschen trägt auch 
bei, dass die Gemeinde über alle Einrichtun-
gen der Grundversorgung, von Lebensmit-
telmärkten über Kindertagesstätten und 
Schulen bis hin zu Freizeitangeboten verfügt. 
So wächst Bösel mit und an seinen Einwoh-
nerinnen und Einwohnern und blickt zuver-
sichtlich in die Zukunft.

WIEBKE LITSCHKE

BÖSEL
In Argumente erzählt Hermann Block, worauf er in seiner Amtszeit besonders stolz blickt und was die Gemeinde so lebens- und liebenswert 
macht.
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Bürgermeister Hermann Block lebt voller Stolz in der Gemeinde Bösel, die sich vorbildlich für 
die Zukunft aufstellt.
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Bürgermeister zu werden, stand nicht auf 
der Karriere-Agenda von Marcus Brinkmann. 
Doch als er Anfang 2013 die Annonce „Bür-
germeister in Cappeln gesucht“ entdeckte, 
war der Gedanke „Da könnte ich mich bewer-
ben!“ spontan da. Das Anforderungspro�l 
war wie auf den Volljuristen und Mediator 
zugeschnitten und die Herausforderung, 
seine Fähigkeiten in der aufstrebenden 
Gemeinde einzubringen, reizte ihn. Mit fri-
schen Ideen sowie durchdachten Konzepten 
konnte er als unabhängiger Kandidat die 
Wählerinnen und Wähler überzeugen – vor 
acht Jahren und auch im September 2021, als 
er mit seiner Wiederwahl im Amt bestätigt 
wurde.

„Der Beruf des Bürgermeisters ist sehr viel-
seitig“, lautet die Bilanz von Marcus Brink-
mann nach der ersten Wahlperiode, in der 
er gemeinsam mit dem Gemeinderat viel in 
Cappeln auf den Weg gebracht hat. Akten-
studium, Gespräche mit Bürgern, Mitarbei-
tern und Ratsmitgliedern, Vorbereitung auf 
Sitzungen, Ehrungen und repräsentative Ter-
mine gehören für den gesetzlichen Vertreter 
der Gemeinde neben der Leitung der Verwal-
tung sowie der Vorbereitung und Umsetzung 

der Ratsbeschlüsse zu seinen Aufgaben. Vor 
allem die Nähe zu den Menschen vor Ort und 
die Sichtbarkeit seines Wirkens motivieren 
ihn immer wieder, die Gemeinde Cappeln zu-
kunftsfähig zu gestalten. Dem Leitgedanken 
„In Cappeln halten wir zusammen“ folgend, 
sind transparente Entscheidungen und ech-
te Bürgerbeteiligung für Marcus Brinkmann 
wesentliche Kriterien des gesellschaftlichen 
Miteinanders: „Deshalb haben wir in der Ge-
meinde Cappeln Bürgerforen eingerichtet, 
in die sich die Bürgerinnen und Bürger direkt 
und unbürokratisch mit ihren persönlichen 
Themen einbringen können.“

Zusammen mit seiner Frau Miriam und Toch-
ter Tilda lebt der 49-jährige gebürtige Wallen-
horster in Cappeln, der sehr dankbar ist, 
dass seine Familie ihm den notwendigen 
Rückhalt gibt: „Wir fühlen uns hier sehr 
wohl, haben hier unser Zuhause gefunden“, 
erklärt der leidenschaftliche Hobbykoch, 
der auch beim Lesen und Aus©ügen in die 
Natur Entspannung �ndet. „Selten �nden 
sich so ein ausgeprägter Mix aus Familien-
freundlichkeit und gutem Bildungs-, Frei-
zeit-, Einkaufs- und Sportangebot wie in 
Cappeln“, ist Marcus Brinkmann überzeugt. 

Auch beim Bildungsangebot kann man in 
Cappeln aus dem Vollen schöpfen: „Es gibt 
drei Kinderkrippen, zwei Grundschulen und 
eine Oberschule. Weiterführende Schulen 
sind mit dem Bus, Auto oder Fahrrad in nur 
wenigen Minuten in Cloppenburg zu �nden. 
Arbeit, ein ruhiger Platz zum Leben, Entwick-
lungsmöglichkeiten für den Nachwuchs und 
kurze Wege in die Stadt – bleiben da noch 
Wünsche übrig?“.

Als jüngste Kommune Niedersachsens und 
kann Cappeln im Vergleich zu anderen deut-
liche Zuwächse verzeichnen. Die Gemeinde 
bietet daher auch zukünftig Flächen in attrak-
tiven Größen und zu bezahlbaren Preisen zur 
Bebauung an. Beste Voraussetzungen für 
Neu-Cappelner zu schaffen, ist für Marcus 
Brinkmann ebenso wichtig wie die Förderung 
der Eigenentwicklung der Bauerschaften: 
„Unsere Gemeinde ist ins Dorfentwicklungs-
programm des Landes Niedersachsen auf-
genommen worden. Zentrales Anliegen der 
Bürgerinnen und Bürger ist die Schaffung 
eines Dorfgemeinschaftshauses als Anlauf-
stelle für die vielfältigen Aktivitäten des 
Ortslebens.“

PETRA HELLMANN

CAPPELN
Für Bürgermeister Marcus Brinkmann ist „Cappeln – rundum gaut“.

„Der Beruf des Bürgermeisters ist sehr vielseitig“, lautet die Bilanz von Marcus Brinkmann nach der ersten Wahlperiode.
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Gemeinsam mit und für die Cloppenburge-
rinnen und Cloppenburger die Zukunft der 
Stadt gestalten, Veränderungsprozesse an-
stoßen, initiieren und auf den Weg bringen 
– das sind nur einige Gründe, warum das 
Amt des Bürgermeisters für Neidhard Varn-
horn ein Traumberuf ist. Als Kind wollte er 
Polizeibeamter, Feuerwehrmann, Arzt und 
später Rechtsanwalt werden: „Das Bürger-
meisteramt kommt diesen Wunschberufen 
schon recht nahe und hat von allem etwas: 
Ich muss hin und wieder für Ordnung sorgen 
und im übertragenen Sinne auch mal kleinere 
oder größere ‚Brände‘ löschen und Wunden 
heilen. Schließlich verstehe ich mich als An-
walt unserer Bürgerinnen und Bürger, für 
deren Belange und Wünsche ich Lösungen 
�nden darf“, erklärt der 49-Jährige, dem bei 
der Kommunalwahl im September 2021 knapp 
65 Prozent der Wahlberechtigten das Ver-
trauen aussprachen.

Nach 19 Jahren als Kreisrat im Dienst des 
Landkreises Cloppenburg ist dem diplomier-
ten Verwaltungswirt und Volljuristen die Kreis-
stadt bestens vertraut: „Jung, attraktiv und 
vielfältig“ – vor allem diese drei Attribute 
machen sie in seinen Augen besonders lie-

benswert und lebenswert: „Wir haben eine 
attraktive Einkaufs- und Erlebnisstadt, eine 
gute Wirtschaftsstruktur, präsentieren im Mu-
seumsdorf, der Stadt- und der Münsterland-
halle sowie dem Kulturbahnhof ein vielfältiges 
Angebot kultureller Erlebnisse.“ Aber auch in 
den zahlreichen Vereinen, in Freizeiteinrich-
tungen wie dem Soestebad bietet die Stadt 
eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten.

Doch Neidhard Varnhorn will für „seine“ Stadt 
mehr. Er möchte Perspektiven entwickeln und 
Antworten auf die Fragen „Wie soll Cloppen-
burg 2035 oder 2040 aussehen? Wie wollen 
wir leben?“ �nden: „Hierfür bedarf es der 
entsprechenden Weichenstellungen“, stellt 
er fest und erklärt: „Wir benötigen ein aktu-
elles städtebauliches Entwicklungskonzept 
mit Aussagen, wo und wie wir in Cloppen-
burg was in den verschiedenen Bereichen 
gestalten wollen.“ Auch ein ganzheitliches, 
verkehrsträgerübergreifendes und klima-
schonendes Mobilitätskonzept, welches das 
Fahrrad und den ÖPNV vielmehr in den Fokus 
rückt, steht auf seiner Agenda: „Wir benötigen 
eine Klimaschutz und Nachhaltigkeits-Offen-
sive: Moderne Technologien, Anreize, Ange-
bote anstatt Verbote.“ Darüber hinaus soll 

Cloppenburg zukunftsfähig aufgestellt wer-
den: Modern, digital, smart, noch mehr Be-
gegnungsmöglichkeiten, mehr Arbeitsplätze 
direkt in der Innenstadt, mehr Veranstaltun-
gen, mehr innovative und kreative Formen des 
Zusammenlebens und -arbeitens. Eine neue 
Kultur des Wir-Gefühls, mehr gegenseitiges 
Verständnis, Toleranz und Akzeptanz der un-
terschiedlichen Lebensweisen seien nötig: 
„Um das zu erreichen, brauchen wir noch 
mehr Stärkung des vielfältigen Ehrenamts. 
Denn unsere Vereine und sonstige ehrenamt-
liche Initiativen sind das Rückgrat unserer Ge-
meinschaft.“ Eine moderne und leistungs-
fähige Stadtverwaltung, die diese Prozesse 
steuert, lenkt und projektiert, transparente 
Entscheidungsprozesse und die intensive 
Zusammenarbeit mit allen Cloppenburgern 
sind für ihn dabei der Schlüssel zum Erfolg.

Wenn Stadtpolitik ein Wunschkonzert wäre, 
würde Neidhard Varnhorn in einen Bildungs-
campus investieren: „Ein moderner Campus, 
auf dem das lebenslange Lernen im Fokus 
steht: Für die Kleinsten bis zu den Ältesten, 
mit modernen, schulformübergreifenden, 
interdisziplinären Bildungseinrichtungen 
inklusive universitären Angeboten.“

PETRA HELLMANN

CLOPPENBURG
Neidhard Varnhorn will Zukunftsperspektiven für Cloppenburg entwickeln.
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Knapp 65 Prozent der Wahlberechtigten wählten Neidhard Varnhorn im September 2021 zum Bürgermeister der Stadt Cloppenburg.
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Als Mike Otte im Sommer 1994 seine beruf-
liche Laufbahn als Inspektor-Anwärter beim 
Landkreis Vechta begann, ist er nicht davon 
ausgegangen, eines Tages Bürgermeister zu 
sein. „Umso schöner, dass das nun auch noch 
in meiner Heimatstadt, in der ich auch gebo-
ren wurde, der Fall ist“, erklärt der diplomier-
te Verwaltungswirt, der mit fast 90 Prozent 
im September gewählt wurde. „Das Schöne 
an diesem Beruf ist, dass er vielfältige Ge-
staltungsmöglichkeiten eröffnet, die dann 
auch konkret vor Ort ablesbar und erlebbar 
sind. Zudem hat man es regelmäßig mit vie-
len unterschiedlichen und sehr interessan-
ten Menschen zu tun.“

Sein Tag ist überwiegend von einer Vielzahl 
an Terminen geprägt. Neben der Leitung der 
Verwaltung steht vor allem die politische 
Arbeit in den Ratsgremien im Mittelpunkt: 
„Hier gilt es, die verschiedenen Projekte für 
die Beratung in den Ausschüssen vorzube-

reiten und die daraufhin getroffenen Be-
schlüsse umzusetzen. Darüber hinaus sind 
natürlich auch repräsentative Aufgaben für 
die Stadt Damme wahrzunehmen.“ Als Bür-
germeister ist er stolz darauf, innerhalb der 
Verwaltung auf ein tolles Team bauen zu 
können, das ihn tatkräftig unterstützt. 
„Privat geht es mir wahrscheinlich wie den 
meisten Familienvätern, die mit einem ge-
wissen Stolz den Werdegang ihrer Kinder be-
gleiten und dabei feststellen, dass diese im 
Laufe der Zeit besondere Talente und Fähig-
keiten entwickeln. Und als Ehemann weiß 
ich es sehr zu schätzen, dass ich auch in 
meiner neuen Funktion jederzeit auf die 
Unterstützung meiner Frau bauen kann.“ 

Der Slogan der Stadt „Vernarrt in Damme“ 
begründet sich für den 48-Jährigen nicht nur 
im Dammer Carneval, der mit der Dammer 
Carnevalsgesellschaft von 1614 eine lange 
Tradition hat. Die exponierte topogra�sche 

Lage und die schöne Landschaft zwischen 
den Dammer Bergen und der Moorniederung 
im Bereich des Dümmers zeichnet die Stadt 
für ihn in ebenso herausragendem Maße 
aus. Wenn er einen Wunsch frei hätte und 
nicht aufs Geld achten müsste, würde er in 
den großräumigen Umbau des Olgahafens 
am Dümmer investieren: „Der Bereich ist ein 
besonderes touristisches Highlight im Land-
kreis Vechta und besitzt eine ungeheure 
Strahlkraft auch über die Grenzen unserer 
Region hinaus.“

Als Lebensmittelpunkt für junge Familien will 
die Stadt Damme gerade der jungen Gene-
ration bezahlbares Wohnbauland anbieten 
können. „Wir verfügen vor Ort über alle Schul-
formen und sind auch im Bereich der Kinder-
betreuung sehr gut aufgestellt. Nicht ohne 
Grund bildet dieser Bereich einen Schwer-
punkt der städtischen Investitionstätigkeit 
in den vergangenen Jahren“, betont Mike 
Otte. Damme bietet außerdem ein breites 
Spektrum im Bereich der Gesundheitsver-
sorgung: „Neben unserem Krankenhaus und 
dem Gesundheitscentrum sorgen zahlreiche 
Fachärzte für eine sehr gute Versorgung.“ 
Aber auch mit ihren vielfältigen Freizeitan-
geboten, gerade in den Bereichen Sport und 
Kultur sowie durch ihre leistungsstarke und 
facettenreiche Einzelhandelslandschaft kann 
die Stadt punkten. 

„Damme wächst“ – mit dem Neubau einer 
Hauptschule sowie einer weiteren Kinderta-
gesstätte im Stadtgebiet wird dieser positiven 
Entwicklung entsprochen. Darüber hinaus 
stehen mit der geplanten östlichen und west-
lichen Entlastungsstraße zwei bedeutsame 
Verkehrsinfrastrukturprojekte auf dem Pro-
gramm. „Grundsätzlich ist es mein Ziel, die 
Stadt Damme als aktuelles Grundzentrum 
mit mittelzentralen Teilfunktionen zu einem 
Mittelzentrum zu entwickeln“, wirft Mike Otte 
einen Blick in die Zukunft und ergänzt: „Ich 
möchte aber auch unsere Vorreiterrolle in 
Sachen Klimaschutz in der Region weiter 
ausbauen. Als erste Kommune mit einem 
eigenen Klimaschutzmanager gibt es hier 
noch viele Möglichkeiten – gerade die Ver-
änderungen im Bereich der Mobilität �nde 
ich dabei sehr spannend!“

Seit November 2021 ist Mike Otte Bürgermeister in seiner Heimatstadt.
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PETRA HELLMANN

DAMME
Mike Otte will die Stadt Damme zukünftig zu einem Mittelzentrum entwickeln.



VERBUND OM | ARGUMENTE 2022

177

Anfang 2021 war Carl Heinz Putthoff eigentlich auf dem Weg in den 
wohlverdienten Ruhestand. Doch es kam anders. Überraschend 
stellte sich sein Vorgänger im Amt nicht zur Wiederwahl, ein Nach-
folger musste her: Als unabhängiger Kandidat stellte sich Carl Heinz 
Putthoff der Herausforderung und überzeugte die Wählerinnen und 
Wähler – knapp 80 Prozent sprachen ihm ihr Vertrauen aus.

Nach 28 Jahren als Kämmerer der Stadt Dinklage und über sechs 
Jahren als Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters wusste der 
64-jährige diplomierte Verwaltungswirt schon vor seinem Amtsantritt, 
dass ihn ein vielfältiges Aufgabenspektrum erwartet. „Als Bürger-
meister bin ich nicht nur das ‚Oberhaupt‘ von 75 Bediensteten der 
Stadtverwaltung, sondern zugleich oberster politischer Repräsen-
tant der Stadt und kraft Amtes auch  Mitglied des Stadtrates.“ Zu den 
schönsten Momenten als „Repräsentant“ gehört für ihn die Ehrung der 
ältesten Bürgerinnen und Bürger an ihrem Geburtstag, „sie können 
immer wieder neue Anekdoten über unser schönes Dinklage erzäh-
len.“ Auch der regelmäßige Besuch der Dinklager Firmen und Betriebe 
ist ihm sehr wichtig: „So erfahre ich aus erster Hand von eventuellen 
Sorgen oder kann mir zusammen mit unserem Wirtschaftsförderer 
bei Erweiterungsabsichten direkt vor Ort ein Bild machen.“

„In Dinklage ist es überall schön!“ stellt Carl Heinz Putthoff unmiss-
verständlich fest und verweist mit leuchtenden Augen auf Fahrrad-
touren durch die Bauerschaften, den morgendlichen Spaziergang im 
Burgwald entlang    der prächtigen Burg Dinklage oder den sehens-
werten Sonnenuntergang an der Schweger Mühle. Doch auch der 
Stadtkern präsentiert sich rund um den 75 m hohen Kirchturm der 
Katholischen Kirchengemeinde St. Catharina mit zahlreichen Einzel-
handelsgeschäften, verschiedenen Kindergärten und Schulen sowie 
sozialen und kulturellen Einrichtungen höchst lebendig.

Dort arbeiten, wo man Zuhause ist – die zahlreichen Industrie- und 
Handwerksbetriebe, die teilweise schon seit der dritten oder vierten 
Generation in Dinklage angesiedelt sind, sind für Carl Heinz Putthoff 
langfristiger Garant für sichere Arbeitsplätze und ein wesentlicher 
Grund, dass junge Familien in der Stadt leben wollen. Auch die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf ist ein wichtiger Aspekt: In fünf 
Kindertagesstätten, drei Großtagesp©egestellen und bei mehreren 
engagierten Tagesmüttern werden die Jüngsten rundum altersge-
recht betreut. Mit zwei verlässlichen Grundschulen sowie der Ober-
schule mit gymnasialem Zweig ist auch die Schulbildung gesichert. 
Stolz ist die Stadt Dinklage vor allem aber darauf, mit dem Kardinal- 
von-Galen Haus die erste Förderschule in Niedersachsen zu haben, 
die Inklusion schon seit dem Schuljahr 2012/13 anbietet. Darüber 
hinaus hat Dinklage in den letzten Jahren neue attraktive Wohnbau-
gebiete erschlossen. Sie bieten nicht nur jungen Paaren und Familien 
ideale Voraussetzungen, sich ihren persönlichen Wohlfühlort zu 
schaffen – auch an die immer größer werdende Anzahl der Single- 
Haushalte wurde gedacht. 

„Als Kämmerer und Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters habe 
ich zusammen mit meinen Vorgängern und den politischen Vertre-
tern bereits viele notwendige und zukunftsweisende Maßnahmen 
angeschoben“, stellt der fußballbegeisterte Neubürgermeister fest 
und verweist auf die Sanierungen des Freibades und der Sporthalle 
der Grundschule  Kardinal-von-Galen sowie den Neubau des Dinklager 
Bauhofes und eines weiteren Kindergartens mit Krippe „In der Wiek“: 
„Diese Maßnahmen müssen entsprechend den politischen Beschlüs-
sen in den nächsten zwei Jahren umgesetzt werden“. Außerdem ste-
hen auf der vom Stadtrat festgelegten Prioritätenliste mehrere 
Straßen, die dringend saniert werden müssen. „Ganz oben auf der 
Agenda steht allerdings das Projekt ‚Inklusion‘ und die damit ver-
bundene Barrierefreiheit, die im Grunde jeden von uns auf die ein 
oder andere Weise betrifft. Um entsprechende Maßnahmen umzu-
setzen, stehen wir in engem Kontakt mit dem Projekt „Dinklusiv“,“ 
betont Carl Heinz Putthoff. 

Neben einem Rathaus, in dem alle Bediensteten „unter einem Dach“ 
arbeiten könnten und die Behördenwege für die Bevölkerung kürzer 
wären, liegt dem Vater von zwei Töchtern und stolzen Großvater vor 
allem die Jugend am Herzen: „Für alle Sportbereiche, sei es Fußball, 
Handball, Boxen und viele weitere ausreichend Trainingsmöglichkei-
ten und Orte der Begegnung zu schaffen – das wäre schon toll.“
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Inklusion und die damit verbundene Barrierefreiheit in der Stadt 
Dinklage steht für Carl Heinz Putthoff ganz oben auf der Agenda.

PETRA HELLMANN

DINKLAGE
Dinklages neuer Bürgermeister kennt sich aus: 46 Jahre war Carl Heinz Putthoff vor seinem Amtsantritt im öffentlichen Dienst beschäftigt.
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Als Bürgermeister ist der 50-jährige Chef der 
Verwaltung und oberster Repräsentant der 
Gemeinde: „Meine Aufgaben umfassen die 
Vorbereitung und Ausführung politischer 
Beschlüsse, die vielfältige Teilnahme an 
fachlichen und gesellschaftlichen Veran-
staltungen aller Art und der regelmäßige 
Austausch mit örtlichen Akteuren zur ste-
tigen erfolgreichen Weiterentwicklung un-
serer Gemeinde.“ Dabei ist die politische 
Zusammenarbeit von Verwaltung, Politik 
und Gesellschaft von gegenseitigem Respekt 
geprägt: „Wir arbeiten sachlich und auf Au-
genhöhe zusammen, so macht die Arbeit 
Spaß und nur so sind viele Projekte um-
setzbar.“

Lebendig, zukunftsorientiert und generatio-
nenübergreifend aktiv präsentiert sich die 
Gemeinde mit optimaler Verkehrsanbindung 

und hervorragender Infrastruktur als lebens- 
und liebenswerter Wohnort auch für junge 
Familien: „Wir bemühen uns um eine ziel-
orien tierte Ausweisung von Wohnbau©ächen 
für die unterschiedlichsten Wohnansprüche 
und Möglichkeiten. Ein hervorragendes Be-
treuungs- und Bildungsangebot, Arbeits-
plätze auf den unterschiedlichsten Ebenen, 
eine vielfältige Vereinslandschaft und ein 
im Aufbau be�ndliches Ortsmarketing“, 
stellt Michael Fischer wesentliche Aspekte 
der Attraktivität der Gemeinde vor.

Er kann es beurteilen: Mit seiner Ehefrau lebt 
er mitten im Herzen von Emstek. Sie genießen 
die Vorteile des eigenen Hauses mit Garten 
und sind froh, „in einer funktionierenden 
Nachbarschaft zu leben und vor Ort viele 
sehr gute Freunde gefunden zu haben.“ 
Einer seiner Lieblingsplätze ist aktuell der 

neue Wacken-Strandkorb. Dort kann er bei 
Musik und einem guten Buch abschalten: 
„Gerne geht es aber auch mit dem Fahrrad 
durch die Landschaft oder ans Meer.“

Zahlreiche Vorhaben bieten beste Perspek-
tiven für eine zukunftsfähige Gestaltung der 
Gemeinde und ihrer acht Bauerschaften: So 
ist geplant, den Generationenpark, der schon 
heute intensiv zum Spielen und Spazieren-
gehen genutzt wird, mit verschiedenen Bau-
vorhaben zu einem Treffpunkt und Veranstal-
tungsort weiterzuentwickeln. Darüber hinaus 
soll für alle Emsteker Sportvereine in der 
nächsten Ratsperiode ein Kunstrasenplatz 
angelegt werden. Außerdem steht die Sanie-
rung des Schwimmbades sowie der Sport-
hallen in Höltinghausen und in Bühren an. 
„Des Weiteren investieren wir auch zukünf-
tig eine Menge in den Bereich Bildung und 
Betreuung“, stellt Michael Fischer fest und 
„Unter anderem an den Schulen in Bühren, 
Halen und Höltinghausen sollen Mensen ge-
baut werden, die auch für andere Zwecke 
genutzt werden können.“ Besonders im Fokus 
stehen für ihn aber Breitbandausbau, Digita-
lisierung und eine Verbesserung der Mobili-
tät: „Spätestens die Corona-Krise hat uns vor 
Augen geführt, wie wichtig Digitalisierung 
für unser alltägliches Leben, für Firmen und 
auch Privathaushalte ist.“ Weitere Einzel-
projekte mit hohem Stellenwert sind für ihn 
die Fortschreibung unseres Klimaschutzpro-
grammes, die Einrichtung eines Jugendparla-
mentes sowie die Überarbeitung des Einzel-
handels- und Zentrenkonzeptes.

Wenn die vorhandene öffentliche Infrastruk-
tur keine Wünsche mehr offen lässt, ist die 
Emstek-Arena sein größtes Anliegen: „Jung 
und Alt sollen in dem modernen Veranstal-
tungszentrum ein zu Hause für gesellschaft-
liche Aktivitäten aller Art �nden, Proberäume 
für unsere Musikvereine, ein Spieleparadies 
für Kinder, eine Markthalle für Wirtschaft 
und Gastronomie oder eine Bühne für Auf-
tritte aller Art.“ Und wenn der bekennende 
Heavy Metall Fan dann einen Wunsch frei 
hätte, würde zur Eröffnung „Iron Maiden“ 
spielen.

PETRA HELLMANN

EMSTEK
Seit Beginn der 1990er-Jahre ist Michael Fischer in Verwaltung und Kommunalpolitik tätig: „Im Laufe der Zeit hat sich der Wunsch gefestigt, 
in führender Position mitzugestalten. Dafür ist das Bürgermeisteramt eine ideale Ausgangsvoraussetzung und daher mein Traumberuf.“

Breitbandausbau, Digitalisierung und eine Verbesserung der Mobilität stehen für Michael 
Fischer im Fokus der zukunftsorientierten Entwicklung der Gemeinde.
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„Frage nicht, was dein Land für dich tun kann. 
Frage, was du für dein Land tun kannst!“ – 
dieses Zitat von John F. Kennedy begleitet 
Heiner Kreßmann seit fünf Jahren bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben als Bürgermeister: 
„Es bedeutet für mich, dass ich gewählt wur-
de, um mich mit ganzer Kraft zum Wohle der 
Gemeinde Essen (Oldenburg) einzusetzen.“ 
Für ihn ist ein Bürgermeister nur ein kleiner 
Teil eines Getriebes, das sich für die Weiter-
entwicklung einer Kommune einsetzt: „Allein 
ist man aus meiner Sicht nichts und wird auch 
nichts erreichen. Nur gemeinsam mit dem 
Team in der Verwaltung, dem Rat und den 
Bürgerinnen und Bürgern einer Kommune 
kommt man zu Ergebnissen.“ Gerade bei der 
Durchführung größerer Baumaßnahmen, so 
wie sie in der Gemeinde Essen (Oldenburg) 
durchgeführt werden, sei man auf die Unter-
stützung und das Verständnis aller Mitbür-

ger angewiesen. Ein Selbstverständnis bei 
der Ausübung des Bürgermeisteramtes, das 
die Bürgerinnen und Bürger zu schätzen 
wissen – knapp 76 Prozent der Wahlberech-
tigten sprachen ihm bei seiner Wiederwahl 
im September 2021 das Vertrauen aus.

Als sich Heiner Kreßmann vor vier Jahrzehn-
ten mit der Frage nach seinem Wunschberuf 
beschäftigte, wollte er Polizist werden: „Das 
ist mir gelungen und ich war insgesamt mehr 
als 36 Jahre Polizeibeamter. Diese Zeit war für 
mich sehr prägend und ohne diese Erfahrun-
gen, würde mir auch heute noch etwas in 
der täglichen Arbeit fehlen.“ Die Gemeinde 
Essen (Oldenburg) ist seine Heimat, hier fühlt 
er sich überall wohl: „Dabei sind es nicht 
bestimmte Orte, sondern die Menschen, 
die dieses Gefühl bei mir auslösen“, erklärt 
der 58-jährige, der seit 30 Jahren mit Britta 

verheiratet ist: „Wir haben zwei gesunde 
erwachsene Kinder. Das macht mich sehr 
glücklich, zufrieden und dankbar.“ 

Die idyllisch im Erholungsgebiet Hasetal ge-
legene Gemeinde hat sich ihren historisch 
gewachsenen, ländlichen Charme bewahrt. 
Tradition und Brauchtum sind hier noch le-
bendig, das Miteinander wird gep©egt. Das 
wissen auch junge Menschen zu schätzen. 
Viele von ihnen kommen nach Ausbildung 
oder Studium zurück in die Gemeinde, in der 
ortsansässige Unternehmen sichere Arbeits-
plätze bieten und der Traum von den eige-
nen vier Wänden verwirklicht werden kann: 
„Wir haben Baugebiete für junge Familien 
geschaffen und bieten weit mehr als 5000 
Arbeitsplätze in der Gemeinde an. Darüber 
hinaus haben wir das Betreuungs- und Schul-
angebot für Kinder weiter ausgebaut,“ weist 
Heiner Kreßmann auf die optimalen Voraus-
setzungen für junge Familien in der Gemeinde 
hin und ergänzt: „Wir bieten aber auch für 
andere Altersgruppen beispielsweise mit 
dem St. Leo-Stift einen geeigneten Lebens-
mittelpunkt und sind mit unserem Bahnhof 
sehr gut mit den Oberzentren Oldenburg 
und Osnabrück verbunden.“ 

Transparenz und konstruktives Miteinander 
sind für Heiner Kreßmann die Basis für die 
weiterhin positive Entwicklung der Gemeinde. 
„Essen muss sich im Ortszentrum zukunfts-
weisend aufstellen, die Attraktivität der 
Bauern- und Ortschaften erhalten und stei-
gern, die Vereinsvielfalt fördern sowie Gewer-
be und Handel aktiv begleiten. Wir brauchen 
weiterhin Mut, Entscheidungen zu fällen, aber 
auch begonnene Maßnahmen zum Abschluss 
zu bringen. Für all diese Vorhaben, müssen 
wir in allen Bereichen gemeinsames Handeln 
in den Fokus stellen.“

PETRA HELLMANN 

ESSEN  (OLDENBURG)
Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Verwaltung, dem Rat und den Bürgerinnen und Bürgern setzt sich Bürgermeister Heiner Kreßmann für 
die Entwicklung der Gemeinde Essen (Oldenburg) ein.

Transparenz und konstruktives Miteinander sind für Heiner Kreßmann die Basis für eine 
positive Entwicklung der Gemeinde.
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„Bürgermeister“ war nicht der Traumberuf 
von Sven Stratmann. „Eigentlich wollte ich 
eine Ausbildung als Handwerker antreten, vor-
rangig Zimmermann, Tischler oder Maurer“, 
erklärt der 49-Jährige. Genau in der Überle-
gungsphase wurde er auf eine Zeitungsan-
zeige des damaligen Bundesgrenzschutzes 
aufmerksam, in der plakativ stand: „Wir brau-
chen dich“!. „Na gut, wenn ihr mich braucht, 
dann bewerbe ich mich mal bei euch“, dachte 
sich Stratmann. „Das war der Start in meine 
24-jährige Laufbahn als Bundespolizeibeam-
ter.“ Das Schöne an seinem jetzigen, zweiten 
Beruf ist für ihn die ständige Nähe zu den 
Menschen der Stadt und die damit verbun-
dene Möglichkeit, direkt und vor Ort etwas 
bewirken zu können: „Die Auswirkungen wer-
den sofort sichtbar. Nachteil: Macht man 
etwas nicht so gut, gibt es auch direkt etwas 

hinter die Löffel!“, stellt Friesoythes Bürger-
meister mit einem Schmunzeln fest.

Den klassischen Alltag kennt er in seinem 
Beruf nicht: „Man muss sich jeden Tag auf 
neue Situationen und Aufgaben einstellen.“ 
Als Dienstvorgesetzter von mehr als 200 Mit-
arbeitern leitet der 49-Jährige die Verwaltung. 
Zahlreiche Gespräche mit Interessenvertre-
tern der Wirtschaft, des Handels, von Verbän-
den und Institutionen sowie repräsentative 
Aufgaben stehen täglich auf seinem Pro-
gramm. „Das Entwickeln von Visionen und 
deren Verwirklichung zur Weiterentwicklung 
unserer Stadt auf allen Ebenen, treibt mich 
an“, sagt Stratmann und ergänzt: „Unsere 
„städtische Mannschaft“ und meine Familie 
tragen und ertragen alle Situationen mit 
mir zusammen, die dieser Job so mit sich 

bringt.“ Abschalten und auftanken kann er am 
besten im eigenen Garten oder auch an der 
Thülsfelder Talsperre, die für ihn einer von 
vielen „Kraftorten“ ist, um zu entspannen. 
Als Kind bestaunte er zur Weihnachtszeit das 
Lichtermeer des sogenannten Zirkuszeltes 
auf der Friesoyther Hauptkreuzung: „Das 
Gute ist, dass man als Bürgermeister daran 
mitwirken kann, solche Orte wieder zum 
Leben zu erwecken.“

„Lebendig, offen und attraktiv“ – mit diesen 
Attributen charakterisiert Stratmann die 
Stadt. „Bei uns steht der Mensch im Mittel-
punkt. Mit seinen Wünschen und Bedürfnis-
sen, seinen individuellen Werten und Lebens-
entwürfen, seinen Erfahrungen und Talen-
ten – Friesoythe ist ein lebendiges Paket mit 
fast 23.000 Motoren und hat sich von einer 
eher zurückhaltenden und auf das Bewährte 
fokussierten Gesellschaft zu einem bunten 
Mix entwickelt, deren Weiterentwicklung 
spannend und hoffnungsvoll ist.“ 

Friesoythe ist eine Stadt, in der sich ländliche 
Strukturen mit urbanem Charme verbinden. 
Hier �ndet man alles, was das Landleben 
so attraktiv macht: schöne Landschaften, 
unmittelbare Nähe zur Natur, gute Nachbar-
schaft und lebendige Vereine sowie ein aus-
gesprochen gutes Angebot im Bereich Han-
del und Dienstleistungen, das weit über das 
hinausgeht, was für ein Mittelzentrum üblich 
ist. Im Bildungsbereich kann Friesoythe mit 
allen Schulformen und Angeboten für alle 
Altersgruppen punkten. Das Betreuungs- 
und Bildungsangebot für Kinder ist vielfältig 
und auch Kultur-, Sport- sowie Freizeitange-
bote lassen kaum Wünsche offen. 

„Friesoythe wird sich positiv weiterentwickeln, 
gerade in den letzten Jahren haben wir Pro-
zesse initiiert, die sich gar nicht mehr stop-
pen lassen“, stellt Stratmann fest. Die Dorf-
entwicklungsprogramme seien dafür ebenso 
gute Beispiele, wie die Stadtsanierung oder 
die neuen Vereinsförderungen. „Mein Ziel ist 
es, diese positiven Ansätze auszubauen und 
die Stadtentwicklung unter unmittelbarer 
Beteiligung der Menschen vor Ort zu for-
cieren.“ 

PETRA HELLMANN 

FRIESOYTHE
Vor sieben Jahren zog Sven Stratmann ins Rathaus von Friesoythe ein. Im September 2021 wurde er mit knapp 75 Prozent von den 
Bürgerinnen und Bürgern in seinem Amt als Bürgermeister bestätigt. 
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Für Sven Stratmann stehen die Menschen im Mittelpunkt.
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Garrel mit seiner Grundeinstellung, gleich-
zeitig Traditionen zu erhalten und mit einer 
natürlichen Offenheit, neue Bürgerinnen und 
Bürger aufzunehmen und kennenzulernen, 
habe ihm den Start als neuer Bürgermeister 
nur allzu leicht gemacht. Schließlich hatte 
er ein Versprechen aus dem Wahlkampf ein-
zulösen: Dort sagte er, dass er nach der Wahl 
zum Bürgermeister in die Gemeinde ziehe. 
Heute ist das neue Familienzuhause sein 
absoluter Wohlfühlort. „Ansonsten bin ich 
als Dorfkind gerne in unseren schönen Ort-
schaften unterwegs und �nde im Ort Garrel 
den Dorfpark unglaublich attraktiv. Um abzu-
schalten, fahre ich sehr gerne meiner Frau 
per Rad durch unsere landschaftlich reiz-
volle Gemeinde,“ nennt Höffmann weitere 
Erholungsmöglichkeiten in seiner neuen 
Wahlheimat.

Als Zugezogener weiß er nur zu gut, was die 
Gemeinde so attraktiv macht: „Garrel ist eine 
sehr junge Gemeinde mit vielen Familien. 
Sie ist unglaublich dynamisch und wächst 
sehr schnell.“ Dennoch könne die Gemeinde 
weiterhin in allen Ortschaften Bauland an-
bieten. Die Grundstückspreise gäben ledig-
lich die Selbstkosten des Ankaufs und der 
Erschließung wieder. Im Bereich der Kinder-
betreuung seien die Kindergärten in einem 
sehr guten Zustand und könnten den recht-
lichen Anspruch und steigenden Bedarf pro-
blemlos erfüllen. Alle Erzieherinnen und Er-
zieher seien engagiert und hochmotiviert.

Der 48-jährige Betriebs- und Verwaltungs-
wirt mit einem Master of Public Administra-
tion beschreibt seine Gemeinde gerne kurz 
und treffend mit drei Worten: Bodenständig, 

mutig und schnell. Das bezieht er nicht nur 
auf das stetige wirtschaftliche Wachstum, 
das Arbeitsplätze sowie das Leben und Ar-
beiten vor Ort sichert, sondern auch auf die 
Fähigkeit, Probleme durch pragmatische Ent-
scheidungen zu lösen. „Trotzdem ist die Be-
völkerung hier sehr bodenständig geblieben. 
Überheblichkeit wird weder in der Wirtschaft 
noch in der Gesellschaft gerne gesehen“, sagt 
Höffmann, „hier zählt noch das gesprochene 
Wort. Und diese Einstellung passt auch zu 
mir.“

Und Worten lässt er Taten folgen. Da sich die 
Gemeinde Garrel künftig in allen Ortschaften 
weiterentwickeln und wachsen wird, setzt er 
auf den Ausbau der erforderlichen Infrastruk-
tur wie beispielsweise durch den Umbau der 
Kläranlage. Im Ortskern soll die Aufenthalts-
qualität im Bereich des alten Busbahnhofs 
bis zur Schwimmhalle im Rahmen der Stadt-
sanierung erheblich aufgewertet werden. 

Dennoch hat er große Pläne für die Zukunft: 
„Das Thema Verkehr im Ort muss in den 
nächsten Jahren endlich angepackt werden. 
Zudem werden wir in Zukunft auch Umwelt-
aspekte mehr in den Fokus nehmen.“ Höff-
mann geht in seinem Amt auf. Es begeistert 
ihn, dass er mit seiner Arbeit etwas vor Ort 
bewirken kann. Er sei gerne das Bindeglied 
zwischen Verwaltung, Politik und Bevölke-
rung, zudem sei die Tätigkeit immer heraus-
fordernd und sehr abwechslungsreich. „Die 
täglichen Arbeitsbereiche sind sehr breit und 
nie langweilig. Aber vor allem ist der Dienst 
geprägt von vielen menschlichen Kontakten 
und Gesprächen.

WIEBKE LITSCHKE

GARREL
Wie aus einem Wohnort ein Zuhause werden kann, das weiß Thomas Höffmann. Als Bürgermeister von Garrel wurde er bei Amtsantritt im 
Jahr 2019 herzlichst von der Gemeinde im Norden des Oldenburger Münsterlandes aufgenommen.
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Lässt in seiner Wahlheimat Worten Taten folgen: Thomas Höffmann ist seit 2019 
Bürger meister der Gemeinde Garrel.
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Alfred Kuhlmann kennt Goldenstedt wie seine 
Westentasche. Hier ist er geboren und auf-
gewachsen, hat hier seine Ehefrau Elisabeth 
kennengelernt und mit ihr zusammen die zwei 
Kinder aufs Leben vorbereitet. „Har leiper 
kunnt!“ („Das hätte schlimmer kommen kön-
nen!“), stellt er mit einem Augenzwinkern fest 
und offenbart zugleich mit seinem Lebens-
motto eine seiner größten Leidenschaften: 
Plattdüütsch ist für den 61-jährigen „die 
Sprache des Herzens“. 

Die Vielfalt der Aufgaben, die Gestaltungs-
möglichkeiten, die Kontakte zu den unter-
schiedlichsten Menschen jeglichen Alters 
und die immer neuen Herausforderungen 
faszinieren den diplomierten Verwaltungs-
wirt. „Aber: Das Konstrukt funktioniert nur, 
wenn man sich auf ein entscheidungsfreu-
diges Team in der Verwaltung und auf einen 
lösungsorientierten Gemeinderat verlassen 
kann. Gemeinde ist keine One- Man-Show“, 
betont Alfred Kuhlmann. 

Bürgermeister zu sein bedeute, jeden Tag 
zwölf Stunden zu arbeiten – mindestens. 
An den Wochenenden kämen regelmäßig 
Repräsentationsaufgaben hinzu: „Das tolle 

Amt des Bürgermeisters ist es jedoch wert, 
dass man über Gebühr aktiv und im Dienst 
ist. Jeder Tag als Bürgermeister ist für mich 
ein Gewinn.“ Neben der Verwaltungsleitung, 
den regelmäßigen Mitarbeitergesprächen 
und der Vorbereitung der Sitzungen der poli-
tischen Gremien gehören zum Aufgabenbe-
reich auch zahlreiche Kontakte zu den Firmen 
im Gemeindegebiet, zu den örtlichen Verei-
nen und natürlich zu den Bürgerinnen und 
Bürgern. Man muss nahe am Menschen sein, 
dabei auch immer einen offenen Blick für 
Neues haben und Veränderungen positiv 
begegnen. Denn nach Kuhlmanns Überzeu-
gung ist mit gutem Willen (fast) alles mög-
lich: „Wecker sägg „Dat gaht nich“, dei mennt 
„Ick will dat nich.“ (Wer sagt „Das geht nicht“, 
der meint „Ich will das nicht.“).“

Goldenstedt hat sich in den letzten Jahren 
von einer kleinen Landkommune zu einer 
dynamischen und wirtschaftlich starken 
Gemeinde entwickelt, die auch den Klima-, 
Umwelt- und Naturschutz im Auge hat. Prä-
gend für die Gemeinde ist ein funktionieren-
des Miteinander – von Wirtschaft und Tou-
rismus, von Landwirtschaft, Gewerbe und 
Wohnen, von Jung und Alt, von Alteingeses-

senen und Neubürgern. Ausreichend Krip-
pen- und Kindergartenplätze, bestmöglich 
ausgestattete Schulen, ein abwechslungs-
reiches Kulturangebot, günstige Baulandprei-
se und bezahlbare Mieten füllen das Gemein-
demotto – Goldenstedt: natürlich attraktiv, 
lebenswert und familienfreundlich – mit 
Leben. Besonderen Anteil daran hat das 
Engagement der Bürgerinnen und Bürger in 
den zahlreichen Vereinen: „Ihre ehrenamt-
liche Arbeit ist der soziale Kitt unserer Ge-
sellschaft“, stellt Kuhlmann fest. Wertvolle 
Sehenswürdigkeiten wie das „Haus im Moor“, 
das Industriedenkmal Bredemeyers Hof, die 
Ringwallanlage Arkeburg, der Mehrgenera-
tionenpark und der Hartensbergsee runden 
die Wohlfühlfaktoren der Gemeinde ab und 
erfreuen Einheimische sowie Gäste gleicher-
maßen.

Die wichtigsten Zukunftsthemen „Klima-
schutz und Energie, Digitalisierung und Wirt-
schaft, Gesundheit und P©ege, Mobilität 
und ÖPNV, Stadt und Land“ gelten auch für 
die Gemeinde Goldenstedt. „Hierzu bedarf 
es kreativer Lösungen durch kluge Köpfe – 
und die haben wir!“ stellt Bürgermeister 
Alfred Kuhlmann abschließend fest.

PETRA HELLMANN

GOLDENSTEDT
Alfred Kuhlmann ist nach eigenem Bekunden 2019 vom zweitschönsten Amt in der Kommunalverwaltung – er war mehr als 30 Jahre lang Leiter 
des Hauptamtes in der Gemeinde Visbek – in das schönste gewechselt: das Bürgermeisteramt in seiner Heimatgemeinde Goldenstedt. 

„Har leiper kunnt!“ („Das hätte schlimmer kommen können!“) ist das Lebensmotto von Alfred Kuhlmann.
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Schon in jungen Jahren engagierte sich Dr. 
Wolfgang Krug in seiner fränkischen Heimat-
stadt Hofheim als aktives Mitglied der Frei-
willigen Feuerwehr, im Kirchenvorstand, als 
Trainer, Abteilungsleiter und Vorstandsmit-
glied im Turnverein sowie im Stadtrat. „Da 
lag es irgendwann nahe auch das Amt des 
Bürgermeisters anzustreben“, erklärt der 
promovierte Politikwissenschaftler. Dass 
dieser Wunsch dann nicht in seiner Heimat 
Realität wurde, sondern im Ostseebad Zin-
nowitz auf der Insel Usedom, hatte er nicht 
geplant: „Ebenso unplanbar war der Wechsel 
in die Gemeinde Holdorf; aber beide Wege 
sehe ich als eine sehr glückliche Fügung an.“ 

Das Schöne am Amt des Bürgermeisters 
ist für ihn die Vielfalt der Aufgaben und der 
direkte Kontakt zu der Bevölkerung. Auch 
wenn es, wie er salopp formuliert, „keinen 
Alltag gibt!“ stellt er sich gerne den täglich 
neuen und bisweilen unverhofften Heraus-
forderungen. Das höchste Gut eines Bürger-
meisters liegt für ihn in dem ihm bei seiner 
Wahl entgegengebrachten Vertrauensvor-
schuss seitens der Bevölkerung: „Diesem 
Vertrauen seit nunmehr 25 Jahren und damit 
in der vierten Amtsperiode gerecht zu wer-

den, das macht mich schon etwas stolz.“ 
Als Zugezogener hat es Wolfgang Krug von 
Anfang an tief beeindruckt, „dass der hiesige 
Menschenschlag dem Neuen und den Neuen 
sehr aufgeschlossen gegenübersteht.“ Man 
sei zwar durchaus wertkonservativ, aber 
Neuerungen, die sich als sinnhaltig erwei sen 
würden, würden übernommen und gegebe-
nenfalls weiterentwickelt. 

Vor ein paar Jahren hat die Gemeinde Hol-
dorf direkt am Heidesee entlang des Kardi-
nalsweges eine Waldkapelle eingerichtet. 
Das ist für den vierfachen Vater der ideale 
Platz, um zur Ruhe zu kommen. Aber auch 
innerhalb der Familie, beim Fahrradfahren 
in den Dammer Bergen oder beim Fotogra-
�eren in der reizvollen Umgebung kann er 
abschalten und seine Batterien wieder auf-
laden.

Dem Gemeindemotto „Lebendig, dem Mit-
menschen zugewandt, zukunftsorientiert!“ 
entsprechend hat die Gemeinde stets die 
Gunst der jeweiligen Stunde genutzt. „Das 
war um 1900 beim Bau der Eisenbahn, um 
1965 beim Bau der Autobahn und in den 
letzten Jahren beim Verlegen der Glasfaser-

leitungen so“, stellt Dr. Krug fest und ergänzt: 
„Daraus entwickelte sich ein sehr prosperie-
rendes und buntes Gemeinwesen, das für 
nahezu alle Altersgruppen und Interessen ein 
Angebot parat hält. Als attraktiver Wohn- und 
Gewerbestandort hat sich die Gemeind Hol - 
dorf in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich 
weiterentwickelt: „Gelungen ist uns dieses 
durch die Ausweisung erschwinglicher Wohn-
bau©ächen und dem Angebot an Gewerbe-
©ächen.“ Holdorf weist darüber hinaus ein 
äußerst vielfältiges Vereinsleben auf, garan-
tiert jedem Kind einen KiTa-Platz und mo-
dernste Grundschulen sowie die Oberschule 
sorgen für kurze Wege für die Schülerinnen 
und Schüler.

Fleißige Bürgerinnen und Bürger, erfolgreiche 
und innovative Unternehmen, eine gute Infra-
struktur und eine verlässliche Gemeinde-
politik sind für Dr. Krug beste Voraussetzun-
gen, dass sich die Gemeinde Holdorf auch 
zukünftig positiv weiterentwickeln wird. 
„Wir sind immer sehr gut damit gefahren, 
bei allen Projekten auf die Sinnhaftigkeit und 
Nachhaltigkeit zu achten“, stellt Hol dorfs 
Bürgermeister fest und verweist beispiel-
haft auf eine alte Hofstelle, die von der B 214 
in den neuen Bürgerpark versetzt wird. Wenn 
er einen Wunsch frei hätte, würde er diese 
um eine Windmühle erweitern.

PETRA HELLMANN

HOLDORF
Vom Stadtrat im fränkischen Hofheim zum Bürgermeister in Holdorf: Dr. Wolfgang Krug genießt seit 25 Jahren das Vertrauen der 
Bürgerinnen und Bürger. 

„Lebendig, dem Mitmenschen zugewandt, zukunftsorientiert!“ – Bürgermeister Dr. Wolfgang 
Krug ist von seiner Wahlheimat begeistert.
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„Jeder Tag ist individuell und bringt neue He-
rausforderungen mit sich,“ erklärt Michael 
Kramer seine Aufgaben, „Themenfelder wie 
Wirtschaftsförderung, Digitalisierung, Schul- 
und Kita-Landschaft, Wohnbauentwicklung, 
sowie familien- und sozialfreundliche Kom-
mune sorgen für eine enorme Vielfältigkeit 
im Tagesablauf.“ 

Michael Kramer geht in seinem Amt auf. Kein 
Wunder, schließlich war Bürgermeister schon 
immer sein Traumberuf. „Mein Ziel war es 
schon immer, irgendwann als Bürgermeister 
aktiv die Entwicklung in einer Kommune ge-
stalten zu können.“ Die fachlichen Grund-
lagen dazu legte er deshalb bereits schon 
früh durch seine Ausbildung zum Verwal-

tungsfachwirt, ein Studium der Betriebs-
wissenschaft und diverse Weiterbildungen. 

Als Gemeinde kam für ihn nur Lastrup in 
Frage. Die Gemeinde ist für den gebürtigen 
Molberger über die Jahre zum Zuhause ge-
worden. Nirgendwo anders kann er so gut 
abschalten wie bei Spaziergängen mit sei-
nem Hund Maya im Dorfpark, Bunner Forst 
und Hemmelter Moor. Für ihn ist die Gemein-
de der der ideale Ort zum Wohnen und Arbei-
ten. Attraktive Rahmenbedingungen bieten 
hier optimale Voraussetzungen für Unterneh-
mer, Unternehmen und Existenzgründer. Die 
Unternehmen vor Ort schaffen interessante 
Arbeitsplätze. Das mache Lastrup auch für 
junge Menschen und Fachkräfte sehr attrak-

tiv. So werde zum Beispiel der erstmalige 
Erwerb von Grundstücken zur Eigennutzung 
in besonderer Weise �nanziell gefördert und 
auch der Rechtsanspruch auf Kitaplätze 
könne erfüllt werden. Eine sehr gute Infra-
struktur in allen Bereichen runde den 
Standort perfekt ab. 

Aber vor allem seien es die Menschen in Las-
trup, die seinen Job so einzigartig machten. 
„Kreativ. Konstruktiv. Klasse.“ So beschreibt 
Kramer „seine“ Lastruper. „Der Zusammen-
halt der Bürgerinnen und Bürger und das 
Zusammenwirken der Wirtschaft mit der 
Gesellschaft sind für mich einzigartig und 
machen mich sehr stolz. Das ehrenamtliche 
Engagement hier in der Gemeinde ist ein-
fach überragend“, lobt der 46-Jährige.

Für die Zukunft wünscht er sich deshalb 
nur eines: Die Gemeinde solle sich weiter so 
positiv entwickeln wie bisher. Er habe noch 
viele Ideen und Pläne, die er gemeinsam mit 
dem Rat anpacken wolle. Wenn Geld keine 
Rolle spielen würde, sei sein großes Invest-
ment der ©ächendeckende Ausbau von Breit-
band und Mobilfunk, um der Unterversorgung 
in diesen Bereichen entgegenzuwirken. 

Aber Michael Kramer ist kein Träumer. Er ist 
ein Macher und ein Realist. Er weiß, dass es 
oft gar nicht die Frage des Geldes sei: „Mone-
täre Mittel lösen nicht alle Probleme, oft 
fehlen einfach nur die zur Verfügung stehen-
den Kapazitäten.“ Deshalb packe er lieber 
da an, wo Bürgerinnen und Bürger auch sein 
Engagement direkt zu spüren bekämen.

WIEBKE LITSCHKE

LASTRUP
Einen Alltag als Bürgermeister gibt es nicht. Einer der es wissen muss, ist Michael Kramer, seines Zeichens seit 2010 im Amt des Bürgermeis-
ters von Lastrup. Für argumente gibt er Einblicke in seinen Nicht-Alltag und seine vielseitigen Aufgaben.

„Kreativ. Konstruktiv. Klasse“ – für Michael Kramer sind es vor allem die Menschen in Lastrup, 
die seinen Job so einzigartig machten. 
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Gemeinde, Rat und Bürgermeister sind in 
Lindern ein perfektes Team: „Wir können in-
dividuelle Anliegen schnell und nach bestem 
Wissen auf den Weg bringen“, sagt Karsten 
Hage. Vor allem der persönliche und gute 
Kontakt zu den in der Gemeinde lebenden 
Bürgern, zeigt ihm die soziale Tragweite sei-
nes Berufes immer wieder auf: „Das Miteinan-
der, die vertrauensvollen Gespräche und das 
gemeinsame Gestalten sind für mich wesent-
liche und besonders schöne Aspekte bei der 
Erfüllung meiner Aufgaben.“ Deren Spektrum 
ist vielfältig: Begleitung des Rates und der 
einzelnen Ausschüsse, Finanzen, Bauleitpla-
nung, Ansiedlung von Unternehmen, Schule, 
Kinderbetreuung, aber auch Themen wie so-
ziale Gerechtigkeit und Kultur sowie reprä-

sentative Aufgaben fordern ihn: „Das Aufga-
benfeld eines Bürgermeisters ist enorm und 
sicherlich nicht auf 40 Stunden in der Woche 
einzugrenzen“, stellt der diplomierte Verwal-
tungswirt fest. „Meinen eigenen Antrieb, 
das Bestmögliche zu geben oder möglich zu 
machen und Lösungen für alle und alles zu 
�nden, ist ein hohes mir selbst gestecktes 
Ziel.“ Es zu erreichen und wie im September 
2021 als Bestätigung von mehr als 87 Pro-
zent der Bürger wieder gewählt zu werden, 
macht ihn stolz.

Mit Partnerin Sandra, Hunden und Pferden 
lebt der bodenständige Familienmensch in 
Großenging, einem wie er sagt „wunderschö-
nen Flecken Erde“. Zeit mit den Kindern zu 

verbringen, das Versorgen der Tiere und auch 
die P©ege des als „Ranch“ bezeichneten Zu-
hauses lassen ihn „runterkommen“. Auch bei 
der gemeinsamen Jagd mit anderen Waid-
männern kann er bestens abschalten. „Lin-
dern ist meine Heimat“, sagt er und erinnert 
sich mit einem Lächeln an glückliche Kinder-
tage, als er mit einem Schaumkussbrötchen 
vom Kiosk mit klebrigen Fingern und Schoko-
lade am Mund bei Wind und Wetter zur 
Schule radelte. 

In der kleinsten Gemeinde des Oldenburger 
Münsterlandes ist verbindliches, soziales und 
kulturelles Miteinander mit Leben gefüllt. 
Traditionen werden gep©egt und aufrecht 
gehalten. „Kröchenmarkt und die lebendige 
vielschichtige Kulturszene, die weit über die 
Landesgrenze bekannt ist, sind sicherlich 
prägend und es wert, sie weiter zu erhalten“, 
stellt Hage fest. 

„Traditionell und dennoch modern. Sozial und 
dennoch selbstbestimmend. Feste feiern 
und feste arbeiten“ – so beschreibt Hage die 
Gemeinde und ihre Bürger. Attraktive und 
bezahlbare Baugrundstücke, eine sehr gute 
Infrastruktur mit Ganztagsbetreuung, Schu-
len sowie Sport- und Freizeitstätten, reges 
Vereinsleben und die Vielfalt an kulturellen 
Veranstaltungen sowie ehrenamtliches Enga-
gement bieten auch jungen Familien opti-
male Voraussetzungen, ihren Lebensmittel-
punkt in Lindern zu �nden. 

Als starker Standort für landwirtschaftliche 
und handwerkliche Betriebe bietet die Ge-
meinde zugleich attraktive Bedingungen für 
wichtige Neuansiedlungen. „Die guten Le-
bensbedingungen möchte ich sichern und 
weiter ausbauen, damit unsere schöne Ge-
meinde auch zukünftig für alle Altersgruppen 
attraktiv ist.“ Um das mehr als perfekt um-
zusetzen, würde Karsten Hage, wenn Geld 
keine Rolle spielen würde, in ein Innovations-
zentrum investieren: „Eine Einrichtung zur 
Unterstützung technologieorientierter, 
möglichst innovativer Neugründungen, um 
Impulse in Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik zur Entwicklung und Verbreitung zu-
kunftsweisender Schlüsseltechnologie zu 
setzen – das wäre mein Traum.“

PETRA HELLMANN

LINDERN
Als Kind wollte Karsten Hage Lokomotivführer werden, später dann Pilot. Heute ist er als Bürgermeister in der Gemeinde Lindern glücklich. 
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„Traditionell und dennoch modern. Sozial und dennoch selbstbestimmend. Feste feiern und 
feste arbeiten“ – so beschreibt Karsten Hage die Gemeinde Lindern und ihre Bürger.
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Nach der Wahl von Tobias Gerdesmeyer zum 
Landrat des Landkreises Vechta im Septem-
ber 2021, ist die Position des Hauptamtlichen 
Bürgermeisters der Stadt Lohne über den 
Erscheinungstermin von argumente 2022 
hinaus vakant. Aus diesem Grund stellen wir 
seine langjährige Stellvertreterin Elsbeth 
Schlärmann vor.

Politisches Engagement stand ursprünglich 
nicht auf der persönlichen Lebensagenda der 
63-jährigen Klein-Brockdorferin: „Dass ich 
1996 bei den Kommunalwahlen angetreten 
bin, war eher eine spontane Entscheidung.“ 
Mit einem tollen Stimmergebnis wurde sie 
direkt in den Rat der Stadt Lohne gewählt: 
„Das hat mich bestärkt, dass der Schritt 
richtig war.“ Einfach waren die Anfänge aller-
dings nicht: „Sich in die Ratsarbeit mit all 
den Papiervorlagen, Sitzungsterminen, Ab-

sprachen und Kompromissen einzu�nden 
war zunächst sehr anstrengend“, erinnert 
sich Elsbeth Schlärmann. Nach mittlerweile 
einem Vierteljahrhundert hat sie sich daran 
gewöhnt, stellt allerdings fest, dass sie immer 
viele Stunden im Einsatz ist. Zumal sie neben 
den Terminen, die sie als stellvertretende 
Bürgermeisterin wahrnimmt, als Ratsfrau 
auch dem Verwaltungsausschuss angehört. 

„Das Schöne an meinem Ehrenamt und der 
politischen Arbeit ist der Umgang mit Men-
schen und das Gefühl mitgestalten zu kön-
nen“, sagt Elsbeth Schlärmann. In ihrer Funk-
tion als stellvertretende Bürgermeisterin 
erhält sie ihre Termine von der Stadtverwal-
tung. Bei Schulentlassungsfeiern, Hochzeits-
jubiläen, runden Geburtstagen älterer Mit-
bürger oder auch Firmen- und Vereinsfeiern 
repräsentiert sie im Wechsel mit ihrem Kol-

legen Norbert Bockstette die Stadt Lohne, 
wenn der Hauptamtliche Bürgermeister oder 
sein Allgemeiner Vertreter verhindert sind.

Zusammenhalt, Ehrenamt und viele Vereine 
prägen die die zweitgrößte Stadt im Landkreis 
Vechta. Als einer der ältesten Industrie stand-
orte der Region bietet sie mit interessanten 
Arbeitsplätzen, attraktiven Wohnmöglichkei-
ten, zahlreichen Betreuungsmöglichkeiten 
von der Kita bis zum Kindergarten für die 
Jüngsten und einem vielseitigen Schulange-
bot für junge Familien beste Voraussetzun-
gen. 

„Lohne lohnt sich“ dieser Slogan wird auch in 
den vielseitigen Freizeitangeboten deutlich. 
Während sich Kinder auf dem Waldspielplatz 
in Hopen austoben, lädt der 18-Loch-Golf-
platz „Gut Brettberg“ zu Abschlag, Pitch und 
Putt. 4000 Mitglieder sind im TuS Blau-Weiß 
Lohne sportlich unterwegs und im idyllischen 
Waldbad zieht nicht nur Elsbeth Schlärmann 
regelmäßig ihre Bahnen. Auch kulturell ist die 
Stadt mit dem Industriemuseum, der Frei-
lichtbühne, der Galerie Luzie Upmoor sowie 
dem Kunstkreis Wassermühle, den Meister-
konzerten und der Musical AG bestens auf-
gestellt. Ein besonderes Highlight ist das 
Lohner Schützenfest, bei dem rund 3000 
Schützen begleitet von zahlreichen Musik-
kapellen und Gästen durch die Stadt ziehen. 

Für Elsbeth Schlärmann ist für die zukünftige 
Entwicklung der Stadt der Erhalt der Wett-
bewerbsfähigkeit der Lohner Industrie ebenso 
wichtig wie die Gestaltung einer attraktiven 
Innenstadt: „Unsere Fußgängerzone muss 
wieder ein Magnet für Lohner und Besucher 
werden.“ Darüber hinaus seien die Bauer-
schaften mit ihren Besonderheiten zu stär-
ken: „Dabei gilt es, über den Flächenver-
brauch sorgfältig nachzudenken, um auch 
nachfolgenden Generation grüne Oasen vor 
Ort bieten zu können“, betont die stellver-
tretende Bürgermeisterin abschließend.

PETRA HELLMANN

LOHNE
Seit 25 Jahren macht Elsbeth Schlärmann ehrenamtlich Politik. Der stellvertretenden Bürgermeisterin der Stadt Lohne liegen dabei auch 
die Interessen der Bauerschaften am Herzen. 

Früh am Morgen nimmt sich Elsbeth Schlärmann Zeit für Spaziergänge mit Labrador „Emma“.
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Ideengeber, Moderator und Mittler zwischen 
den politischen Akteuren, der Verwaltung und 
den Löninger Bürgerinnen und Bürgern – so 
versteht Burkhard Sibbel sein neues Amt 
als Bürgermeister. Politik interessierte den 
51-Jährigen schon immer. Vor sechs Jahren 
startete er sein kommunalpolitisches Enga-
gement und kandidierte erfolgreich für den 
Stadtrat: „Im Laufe dieser wendungsreichen 
Zeit ist meine Fraktion dann auf mich zuge-
kommen und hat angefragt, ob ich mir eine 
Kandidatur als Bürgermeister vorstellen kann. 
Nach rei©icher Überlegung und in Absprache 
mit meiner Familie habe ich mich dafür ent-
schieden, weil ich mich für die Menschen in 
Löningen einsetzen und die Stadt mitgestal-
ten will.“ 

Das hohe Engagement der ehrenamtlich Täti-
gen in den Löninger Vereinen und Organisa-

tionen begeistern den diplomierten Agrar-
ingenieur, der bis zu seiner Wahl zum Bürger-
meister als Studienrat an einer Berufsschule 
unterrichtete: „Alle Ehrenamtlichen sind 
Fundament und Struktur des Miteinanders 
in Löningen.“ Er selbst ist seit Kindertagen in 
der Schützenbruderschaft Elbergen-Augus-
ten feld-Vehrensande e. V. verwurzelt. Hier 
kann er ebenso gut abschalten wie bei aus-
gedehnten Spaziergängen mit Ehefrau Caro-
lin und Hund Max im Landschaftsschutz-
gebiet an der Südradde.

Mit seinen fünf Vierteln und der Wiek ist 
Löningen eine lebenswerte und familien-
geprägte Stadt, in der Burkhard Sibbel mit 
einem starken Team, mit Offenheit, einer 
Portion Pragmatismus und Kompromiss-
bereitschaft viel bewegen will: „Mit dem 
städtebaulichen Entwicklungskonzept, 

kurz ISEK sind wir auf einem guten Weg. Krea-
tive Konzepte und richtungsweisende Ideen 
Die zwei Arbeitskreise „Dorfentwicklung“ so-
wie „Tourismus und Einzelhandel“ diskutiert, 
um die Entwicklung des innerstädtischen 
Bereichs zeitnah angehen zu können.“ Auch 
im Bereich der Kinderbetreuung sieht er 
Handlungsbedarf: „Mit dem Ausbau von 
Krippen- und Kindergartenplätzen haben 
wir schon viel erreicht. Aber es sind Konzepte 
und Richtlinien notwendig, die uns ©exibler 
auf die sich stetig verändernden Anforde-
rungen reagieren lassen.“ Zudem seien bei 
der wohnortnahen Gesundheitsversorgung 
weitere Anstrengungen notwendig, um das 
Krankenhaus zu stärken und dem drohenden 
Haus ärzte- sowie P©egepersonalmangel 
entgegenzutreten.

„In Sachen Klimaschutz ist Löningen mit 
einem richtungsweisenden Konzept im Jahr 
2013 Vorreiter gewesen“, sagt Burkhard Sibbel 
und ergänzt: „Dies gilt es zu evaluieren, anzu-
passen und Ziele gemeinsam mit den Lönin-
ger Bürgerinnen und Bürgern zu de�nieren“. 
Darüber hinaus benötige Löningen zeitnah 
neue Gewerbe©ächen: „Dafür müssen die 
schon erworbenen Flächen an der Alten 
Heerstraße schnellstmöglich bebauungsfer-
tig zur Verfügung gestellt werden.“ Gleiches 
gelte für die Ausweisung neuer Baugebiete 
und die Entwicklung eines Konzepts für den 
sozialen Wohnungsbau, damit Wohnraum in 
Löningen bezahlbar bleibe. Auch die Dorf-
entwicklung müsse kontinuierlich fortgeführt 
werden. Dabei seien die dör©ichen Strukturen 
zu erhalten und zugleich mit dem Ausbau der 
Digitalisierung zukunftsfähig aufzustellen. 

„Löningen hat großes touristisches Potenzial! 
Dies gilt es zum Beispiel im Gebiet Hase- 
Brock höhe-Münzebrocks Mersch auszubau-
en. Eine Bewerbung zur Landesgartenschau 
im Jahre 2030 kann eine Möglichkeit sein, 
dieses Gebiet ökologisch, touristisch und 
strukturell zu entwickeln,“ stellt Bürger-
meister Sibbel abschließend fest.

PETRA HELLMANN

LÖNINGEN
Seit dem 1. November 2021 startet Burkhard Sibbel als Bürgermeister in Löningen durch. „Politik auf Augenhöhe“, ist seine Maxime.

Burkhard Sibbel will in Löningen viel bewegen.

Fo
to

: S
ta

dt
 L

ön
in

ge
n



STANDORTE

188

Wer kennt ihn nicht, den Bürgermeister aus 
Benjamin Blümchen – den kleinen, dicken 
Mann mit Zylinder, der hinterlistig ist und 
immer nur an seine eigenen Bedürfnisse 
denkt? Mit so einer Figur möchte wohl nie-
mand verglichen werden und eben auch nicht 
Witali Bastian: „Aber ich bin erwachsen ge-
worden und weiß heute nach zweijähriger 
Amtszeit, wie schön es ist Bürgermeister zu 
sein – mit all seinen angenehmen und unan-
genehmen Facetten.“ Auf die Frage nach dem 
Alltag eines Bürgermeisters gesteht Witali 
Bastian, dass der hohe Verwaltungsanteil 
nicht immer zu seinen Lieblingsaufgaben 
zählt. Kreativ sein, dass Planen der weiteren 
Zukunft für die Gemeinde und die Nähe zu den 
Bürgern, das sind Dinge die ihn ausfüllen. 
„Natürlich können nicht immer alle Anliegen 
der Bürger von mir und dem Rat berücksich-
tigt werden, das ist manchmal im Einzelfall 
sehr bedauerlich. Ich bin aber sehr daran 
interessiert, dass jeder Bürger sich gehört 
und gesehen fühlt und vielleicht lässt sich 
dann an andere Stelle eine annehmbare 
Lösung �nden, auch wenn diese nicht 
immer sofort umgesetzt werden kann.“

Das Leben in der Gemeinde Molbergen ist 
geprägt von einer landschaftlich ansprechen-
den Gegend, wie dem Moor, der Thülsfelder 
Talsperre, dem Feriengebiet Dwergte und 
einem attraktiven Ortskern mit vielen Ein-
kaufsmöglichkeiten. Bei über 130.000 Über-
nachtungen pro Jahr, von dem der Großteil 
auf das Konto des Feriengebietes geht, darf 
man sicher sagen, dass diese Vielzahl an Tou-
risten für die Qualität des Ortes und seiner 
Umgebung sprechen. 

„Jung – dynamisch – lebenswert“, ist der 
Slogan der Gemeinde, die diesem laut Bür-
germeister Witali Bastian alle Ehre macht. 
Großen Wert legt die Gemeinde auf den wei-
teren Ausbau des Gewerbegebietes. Die An-
bindung der Gemeinde an weiterführenden 
Bundesstraßen bis hin zur Autobahn, hat in 
den letzten Jahren große Verbesserung erfah-
ren. Damit sich auch die zukünftigen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in Molber-
gen wohlfühlen oder sich hier vielleicht ein 
eigenes Zuhause schaffen wollen, werden 
auch die Wohnbaugebiete stetig erweitert. 
Kindergärten, Schulen oder umfangreiche 

mögliche Vereinsmitgliedschaften in den 
Bereichen Sport und Kultur, sprechen für 
Molbergen als optimalen Wohn- und Ar-
beitsort.

„Ich selbst bin im Alter von 13 Jahren mit 
meiner Familie nach Molbergen gekommen 
und kann von daher bestätigen, dass hier 
wirklich viel Weiterentwicklung stattgefun-
den hat. Dieses ist natürlich auch den Weg-
bereitern wie beispielsweise meinem Vor-
gänger Ludger Möller, zu verdanken.“

Auf die Frage worauf er stolz sei antwortet 
Witali Bastian sehr persönlich. „Ich kann mit 
Fug und Recht sagen, dass ich ein Querein-
steiger war. Angetrieben von dem Wunsch, 
politische Entwicklungen mit zu tragen und 
dem Verbundenheitsgefühl mit eben dieser 
meiner Gemeinde, stellte ich mich der Wahl 
und natürlich erfüllt es einen mit Stolz, diese 
letztendlich gewonnen zu haben.“ Witali 
Bastian nutz lange Sparziergänge im Mol-
berger Moor, um Kraft zu tanken für all die 
Herausforderungen, die sicher noch kom-
men werden. 

ELISABETH VOLPE

MOLBERGEN
Witali Bastian konnte sich nie vorstellen, einmal Bürgermeister zu werden. An seine Kindheit zurück erinnert fällt ihm das Bild des 
Bürgermeisters aus der Kinderserie Benjamin Blümchen ein. 

Für Witali Bastian war Bürgermeister nicht immer ein Traumberuf – heute dafür um so mehr.
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„Zu Schulzeiten waren Gerichtsvollzieher 
und Bundeskanzler meine Traumberufe“, 
erinnert sich Ansgar Brockmann mit einem 
Schmunzeln. Im Erwachsenenleben ist der 
diplomierte Verwaltungswirt seit 2014 als 
Bürgermeister von Neuenkirchen-Vörden 
glücklich: „Am schönsten �nde ich die Ge-
staltungsmöglichkeiten sowie die abwechs-
lungsreichen Themenstellungen.“

Besprechungstermine mit verschiedenen 
Personen zu unterschiedlichen Themen, die 
wie er sagt „auch gerne mal den ganzen Tag 
dauern“, abendliche Sitzungen der kommu-
nalen Gremien und auch repräsentative Ter-
mine, in denen die Gemeinde Neuenkirchen- 
Vörden zu vertreten ist, gehören zum Alltag 
des 55-Jährigen. Einen festen Tagesablauf 

gibt es für ihn nicht – und einen achtstündi-
gen Arbeitstag auch nicht: „Das ist zwar an-
strengend, aber auch sehr erfüllend.“ Zuhau-
se bei seiner Familie sowie bei Radtouren in 
und um Neuenkirchen-Vörden kann er vom 
Arbeitsalltag abschalten.

Die moderne Gemeinde verfügt über eine 
Vielzahl öffentlicher, kultureller und wirt-
schaftlicher Einrichtungen. „Neuenkirchen- 
Vörden wird durch die Ehrenamtlichkeit in 
Vereinen und Organisationen stark geprägt. 
Das nimmt man auf jeder Ebene und in jedem 
Ortsteil wahr“, sagt Brockmann und verweist 
beispielhaft auf den Kulturbahnhof Neuenkir-
chen, der mit abwechslungsreichem Pro-
gramm Bürgerinnen und Bürger aber auch 
Gäste bestens unterhält. Auch die aufwendig 

restaurierte Wassermühle im Ortsteil Nelling-
hof oder das Ackerbürgerhaus in Vörden sind 
beliebte Aus©ugsziele. Ein Nordic-Walking-
Park in den Dammer Bergen, ein Moorerleb-
nispfad, abwechslungsreiche Fahrradstrecken 
durch die hügelige Landschaft mit beschau-
lichen Plätzen zum Erholen sowie das Natur-
bad Vörden runden das Freizeitangebot ab.

Vielfältig, entwicklungsfähig und boden-
ständig – so beschreibt Ansgar Brockmann die 
Gemeinde, in der sich auch junge Familien 
sehr wohlfühlen. In den insgesamt neun 
Ortsteilen sind in den vergangenen Jahren 
mehrere Baugebiete ausgewiesen worden, 
die den Traum vom Eigenheim für viele Fami-
lien haben wahr werden lassen. Zwei weitere 
Wohnbaugebiete in den Ortsteilen Vörden 
und Neuenkirchen sind derzeit in Planung, 
um weiteren Wohnraum zu schaffen. Mit viel-
fältigen Betreuungsangeboten für jüngere 
Kinder, verlässlichen Grundschulen, Ferien-
betreuung und einer Oberschule vor Ort ist 
die Gemeinde zudem im Bereich der Kinder-
betreuung und Bildung hervorragend aufge-
stellt. 

„Neuenkirchen-Vörden wird sich weiter po-
sitiv verändern“, ist sich Ansgar Brockmann 
sicher. „Eine Entwicklung der Ortskerne in 
Neuenkirchen und Vörden ist planerisch in 
der Vorbereitung, aber auch die Infrastruk-
tur im Bereich der Kindertagestätten und 
Schulen wird sich in den kommenden Jahren 
weiterentwickeln.“ Besonders interessant 
sind die Entwicklungsperspektiven im Be-
reich der Mobilität: „Hierfür planen wir am 
Bahnhof Neuenkirchen die Anlegung einer 
Mobilitätsstation und natürlich werden wir 
auch die Verkehrsentwicklung im Blick behal-
ten und gegebenenfalls neu strukturieren.“ 

Wenn Ansgar Brockmann als Bürgermeister 
einen Wunsch frei hätte, würde er die Büche-
reilandschaft in Neuenkirchen und Vörden 
verbessern wollen: „Hier gibt es viel ehren-
amtliches Engagement mit entsprechendem 
Entwicklungspotenzial, aber die räumlichen 
und �nanziellen Rahmenbedingungen be-
grenzen doch einiges!“

PETRA HELLMANN

NEUENKIRCHEN-VÖRDEN
Vielfältig, entwicklungsfähig und bodenständig – so beschreibt Bürgermeister Ansgar Brockmann die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden.

Ansgar Brockmann schaut optimistisch in die Zukunft: „Neuenkirchen-Vörden wird sich 
weiter positiv verändern.“
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Die Bürgerinnen und Bürger bilden für ihn das 
Fundament für das erfolgreiche Engagement 
in wirtschaftlichen, aber auch in sozialen 
Bereichen. Sie prägen die Gemeinde durch 
ihre Verlässlichkeit, ihren Stolz und die Ver-
bundenheit zu allen Gemeindeteilen. Das 
Saterland ist ein Ort, wo in manchen Momen-
ten die Uhren langsamer zu gehen scheinen 
und der Mensch als Individuum mit all seinen 
Eigenarten, Nöten und Ängsten noch Beach-
tung �ndet. Auch wenn nur noch eine kleine 
Minderheit im Saterland „Seeltersk“ spricht, 
so ist die einzigartige Sprache trotzdem ein 
wichtiges Verbindungselement. Sie macht 

das Saterland zur kleinsten Sprachinsel Euro-
pas und dient damit auch als ein Alleinstel-
lungsmerkmal.

Doch das Saterland ist mehr als eine Sprach-
insel. „Vielmehr ist unsere Gemeinde eine 
wahre Schatzinsel, auf der es allerlei Schätze 
zu erkunden gibt“, ergänzt Thomas Otto. Zu 
seinen persönlichen Wohlfühlorten gehören 
für den 45-jährigen Familienvater nicht nur 
der heimische Garten, sondern auch ruhigere 
Orte wie der Klosterbusch in Bokelesch, der 
Maiglöckchensee in Scharrel oder der Enten-
teich in Sedelsberg. Hier tankt er bei ent-

spannten Spaziergängen wieder Kraft. Er 
beschreibt das Saterland als lebendige, 
familienfreundliche Gemeinde für alle. Des-
halb versuche die Gemeinde auch, neue 
Wohnbau gebiete zu erschließen und die 
Preise für Bauplätze durch Eigenvermarktung 
erschwinglich zu halten. Zudem würden groß-
zügige Gewerbe©ächen angeboten, um die 
Chance auf wohnortnahe Arbeitsplätze zu 
erhöhen. Mit Investitionen in Kindergärten 
und Schulen werde das Betreuungs- und 
Bildungsangebot den sich verändernden An-
forderungen stetig angepasst. Darüber hin-
aus sollen die Ortskerne aller vier Gemeinde-
teile mit der Aufrechterhaltung oder auch 
dem Ausbau der örtlichen Nahversorgung mit 
den Bedarfen des täglichen Lebens gerade 
für junge Menschen in ihrer Attraktivität 
noch weiter gesteigert werden.

Wegen der Menschen, der Vielfalt des Ortes 
und den abwechslungsreichen Aufgaben, 
gibt es für Thomas Otto keinen besseren Job, 
als Bürgermeister der Gemeinde Saterland 
zu sein. „Das Schöne am Amt des Bürger-
meisters ist der Kontakt mit Menschen und 
die Chance an der einen oder anderen Stelle 
mitzuwirken um die Gemeinde noch liebens- 
und lebenswerter zu machen,“ erklärt er die 
Faszination seines Berufes. Er beschreibt drei 
wichtige Aufgabenfelder: ersteres sei die 
Leitung der Verwaltung. Neben der recht-
lichen Vertretung der Gemeinde läge hier 
auch seine Verantwortlichkeit für das Perso-
nal, das eben nicht nur im Rathaus, sondern 
auch auf dem Bauhof, in den Kindergärten 
und in den Schulen für die Gemeinde tätig 
sei. Hinzu käme das Aufgabenfeld der poli-
tischen Mitgestaltung in diversen Gremien. 
Hier Ein©uss zu nehmen, mache den Beruf 
so spannend und abwechslungsreich. Als 
drittes, großes Aufgabengebiet obliege es 
dem Bürgermeister die Gemeinde nach außen 
zu repräsentieren. Er sei damit ist für den 
persönlichen Kontakt zum Bürger zuständig. 
„Eine Aufgabe, die ich sehr schätze und als 
sehr wichtig erachte“, betont Thomas Otto.

WIEBKE LITSCHKE

SATERLAND
Als Kind wollte Thomas Otto Hubschrauberpilot werden. Auch wenn er einen ganz anderen Berufsweg eingeschlagen hat, dreht sich in 
seinem Leben noch so einiges. Als Bürgermeister vom Saterland sind sein Dreh- und Angelpunkt heute die Menschen in seiner Gemeinde.

Thomas Otto ist Bürgermeister von der Gemeinde Saterland, die durch das einzigartige 
„Seeltersk“ als kleinste Sprachinsel Europas gilt.
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Fragt man Manuela Honkomp nach ihrem 
Traumberuf, lautet ihre Antwort anders als 
erwartet: „Eigentlich wollte ich immer Jour-
nalistin werden. Bürgermeisterin oder auch 
Politikerin stand zu Beginn meiner beru©i-
chen Laufbahn sicher nicht auf dem Wunsch-
zettel und ist auch nicht das Ergebnis einer 
gezielten Karriereplanung.“ Zwar studierte 
sie nach dem Abitur Politikwissenschaft, ging 
aber nach ihrem Abschluss zunächst im Be-
reich PR und Öffentlichkeitsarbeit in die 
freie Wirtschaft. Schließlich wechselte sie 
als Quereinsteigerin in die öffentliche Ver-

waltung. Dennoch könnte sie sich heute 
keinen besseren Job vorstellen. Für sie ist 
das Amt mehr Berufung denn Beruf: „Heute 
kann ich sagen: Das Amt, das ich seit 2006 
ausübe, ist spannend und macht mir viel 
Freude.“

Sie schätzt an dem Amt die Vielfalt an Auf-
gaben, die Facetten und Herausforderungen. 
Schließlich verantworte sie nicht nur die 
gesamte Kommunalverwaltung mit rund 74 
Beschäftigten, sondern arbeite auch täglich 
intensiv mit den verschiedenen politischen 

Gremien zusammen. Hinzu käme die Verant-
wortung für wichtige Bauprojekte und Inves-
titionen. Doch der Job habe auch eine ganz 
menschliche Seite: „Ich schätze den direkten 
Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern und 
den Unternehmen vor Ort. Repräsentative 
Termine bei Vereinen, Veranstaltungen oder 
Jubilaren gehören für mich einfach dazu.“

Mit Steinfeld, zumal es ihre Heimatgemeinde 
ist, fühlt sich Manuela Honkomp sehr ver-
bunden. Die Bürgerinnen und Bürger sieht 
sie als Menschen mit großer Offenheit und 
Gradlinigkeit, Unternehmergeist und dem 
Willen anzupacken, ob in den Vereinen, Nach-
barschaften oder Bauerschaften. „Hier hält 
man einfach zusammen!“ Diese Gemeinde 
mitgestalten und entwickeln zu dürfen, be-
schreibt sie als ein ganz großes Geschenk: 
„Das bereitet mir auch noch nach über 15 
Jahren im Amt Freude und macht mich auch 
ein Stück weit stolz.“ Natürlich ist ihr Amt 
auch mit einem hohen zeitlichen Aufwand 
verbunden, den die 57-jährige Mutter durch 
die Unterstützung von Familie und Freunden 
gestemmt bekommt. „Das hat mich auch 
privat getragen und erfüllt mich jeden Tag 
mit einem Gefühl der Demut.“

Ihr Stolz für Ihre Arbeit und Gemeinde ist ihr 
großer Motor, um wichtige zukunftsweisende 
Projekt anzupacken. Viele Themen können 
und müssen in ihren Augen in den nächsten 
Jahren vorangebracht werden. Dazu gehöre 
der weitere Ausbau der Kita-Landschaft und 
der Freizeit- und Sportstätten, die Stärkung 
des Ortskerns, der nachhaltige Umgang mit 
Natur und Landschaft und damit auch nach-
haltiges, sowie intelligentes Bauen und mög-
lichst wenig Flächenverbrauch, zum Beispiel 
durch interkommunale Gewerbegebiete. Da-
mit möchte sie nachhaltig die Attraktivität 
Steinfelds stärken: „Steinfeld ist eine gute 
Adresse für Jung und Alt. Hier lässt es sich 
gut wohnen, leben und arbeiten. Deshalb 
investieren wir in Familien, Bildung und in 
unsere Infrastruktur. Für heute und für 
morgen.“

WIEBKE LITSCHKE

STEINFELD
In der Riege ihrer männlichen Kollegen ist Manuela Honkomp etwas ganz Besonderes. In allen Gemeinden des Oldenburger Münsterlandes 
ist sie die einzige Bürgermeisterin. Dabei wollte sie nie Bürgermeisterin werden.

Manuela Honkomp – die einzige Bürgermeisterin im Oldenburger Münsterland.
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Für Kristian Kater ist es selbstverständlich 
auch in seinem Alltag ansprechbar zu sein: 
„So sind die Themen denn auch unglaublich 
vielfältig. Das geht von der Planung von Kin-
dergärten und Schulen, über Sportplätze und 
Jugendzentren, bis hin zum Straßenbau, 
Wohnungsbau, Wirtschaftsförderung und 
Kultur.“ Jeder Tag bietet ihm neue Inhalte 
und all das mache seinen Beruf so abwechs-
lungsreich und spannend.

In Vechta wird es dem 38-jährigen, vier-
fachen Vater so schnell nicht langweilig. 
Denn als Kreisstadt ist Vechta extrem dyna-
misch und entwickelt sich stetig weiter. Wo 
viele Städte der gleichen Größenordnung 
schrumpfen, wächst Vechta. „Das ist das 
Wesen und die Tradition hier bei uns im Ol-
denburger Münsterland“, weiß Kristian Kater. 
Vechta vereint in seinen Augen nahezu groß-
städtische Angebote mit ländlicher Ruhe 
und Gelassenheit. Neben der perfekten La-
ge mitten im Städtedreieck Bremen, Olden-
burg und Osnabrück ist Vechta ist ein star-
ker Wirtschaftsstandort mit einer niedrigen 
Arbeitslosenquote und attraktiven Arbeits-

plätzen und eine sehr lebenswerte Stadt, in 
der sich alle Generationen gleichsam wohl-
fühlen.

In Vechta leben überdurchschnittlich viele 
junge Menschen. Gründe dafür sind die posi-
tive Geburtenentwicklung, niedrige Lebens-
haltungskosten und eine bodenständige Be-
völkerung. Die Stadt legt viel Wert darauf, 
für eben diese jungen Mitbürger ein breites 
Betreuungs- und schulisches Angebot zur 
Verfügung zu stellen. Dieses geht über den 
schulischen Bereich mit viel Raum zum Spie-
len, Entdecken und Verstehen weit hinaus. 
Vechta ist Universitätsstadt und Standort 
der Privaten Fachhochschule für Wirtschaft 
und Technik (PHWT).

Vechta bietet außerdem beru©iche Perspek-
tiven in mittelständischen, meist inhaber-
geführten Unternehmen mit internationaler 
Ausrichtung und technologischem Führungs-
anspruch. Zusammen mit den Arbeitsplätzen 
an der Universität, in den Schulen und nicht 
zuletzt in den zahlreichen Ämtern und Be-
hörden in der Kreisstadt entsteht so ein 

erfrischend bunter Branchenmix, wie er in 
Städten dieser Größenordnung eher unty-
pisch ist.

Die Kreisstadt ist geprägt von einem bemer-
kenswert guten Miteinander. Ob in Vereinen, 
in den Nachbarschaften oder in den Be trie-
ben – Vechta hält zusammen. „Dieses Lebens-
gefühl feiern wir Jahr für Jahr auf dem Stoppel-
markt“, schwärmt Kater. „Umso schmerzlicher 
war der coronabedingte Verzicht in den Jah-
ren 2020 und 2021. Ohne Stoppelmarkt fehlt 
einfach etwas. Denn die Begegnungen mit 
alten und neuen Freunden auf der Wester-
heide prägen uns Vechtaer sehr. Der Stoppel-
markt macht deutlich, wie fest wir in Vechta 
mit unserer Stadt verbunden sind.“ Kein 
Wunder also, dass auch Bürgermeister Kater 
zur fünften Jahreszeit auf der Westerheide 
anzutreffen ist.

WIEBKE LITSCHKE

VECHTA
Bürgermeister ist kein Beruf, bei dem man um 17 Uhr den Stift fallen lässt. Kristian Kater weiß: Bürgermeister ist man gefühlt rund um 
die Uhr. Vechtas Spitze gewährt seltene Einblicke in seinen Alltag.

Vechta hält zusammen: „Dieses Lebensgefühl feiern wir Jahr für Jahr auf dem Stoppelmarkt“, schwärmt Bürgermeister Kristian Kater.
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Welches kleine Kind träumt nicht mindestens 
einmal im Leben davon, Polizist zu werden? 
Gerd Meyer hat nicht nur davon geträumt, 
sondern hat 1978 aus Überzeugung die Aus-
bildung zum Polizeibeamten angetreten. Jah-
relang übte er diesen Beruf mit viel Freude 
aus. Erst durch sein langjähriges ehrenamt-
liches Engagement in der Kommunalpolitik, 
fällte er 2011 die Entscheidung, dieses Hob-
by zum Beruf zu machen und ließ sich zur 
Wahl des Bürgermeisters in Visbek aufstel-
len. Seitdem diese positiv für ihn ausging, 
ist er der Bürgermeister der stetig wachsen-
den Gemeinde. „Etwas Besseres kann einem 
kaum passieren“, erinnert sich Meyer. „Ich 
mag, dass die Arbeit so abwechslungsreich 
ist, dass ich viel Kontakt zu den Bürgerinnen 
und Bürgern habe und dass es immer wie-
der neue spannende Projekte gibt, um die 
Gemeinde Visbek noch lebens- und liebens-
werter zu machen, als sie es eh schon ist.“

Zu den großen Stärken der Gemeinde Visbek 
zählen in seinen Augen das starke Miteinan-
der, die Verlässlichkeit und die Schaffenskraft 
der Bürgerinnen und Bürger. Neu entstehen-

de – aber auch bestehende – Nachbarschaf-
ten verstünden sich als Gemeinschaften. 
Visbek sei geprägt von einem vertrauens-
vollen Umgang untereinander sowie einem 
vielfältigen Engagement in ehrenamtlichen 
Gruppen und Vereinen. Dazu kämen die äu-
ßerst innovativen, familiengeführten Unter-
nehmen mit ihren motivierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. „Diese Mischung 
aus nachbarschaftlichen Strukturen und in-
ternationalem Agieren einiger Unternehmen 
trägt auf besondere Weise zur positiven Ent-
wicklung und dem geselligen Miteinander 
der Gemeinde bei“, sagt der Norddöller.

Dabei bietet Visbek für alle etwas: Nicht nur 
Familien, Unternehmen, Senioren und -innen, 
Sportbegeisterte, sondern auch Urlaubende, 
Naturliebhaber und Kulturfreunde kommen in 
der Gemeinde auf ihre Kosten. „Für all diese 
Gruppen gibt es verschiedene Perspektiven, 
Angebote und Möglichkeiten“, erklärt Meyer. 
„Visbek hat eine gut ausgebaute Infrastruktur 
mit Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, 
einer Familienförderung, die ihresgleichen 
sucht, sowie Freizeitangeboten in den Berei-

chen Sport, Kultur und Musik, die mit einem 
ausgeprägten Vereinsleben einhergehen.“ 
Außerdem arbeite die Gemeinde stetig dar-
an, genügend Wohnraum zur Verfügung zu 
stellen, um den Menschen kurze Wege, zum 
Beispiel zum Arbeitsplatz, zu ermöglichen.

Für die zukünftige Entwicklung Visbeks schwe-
ben Gerd Meyer bereits einige Pläne und Pers-
pektiven vor. Der Schwerpunkt liege aktuell 
in der Bildungspolitik und im Bereich der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hierfür 
sollen Schulen saniert, das Thema Digitali-
sierung vorangetrieben und die Ganztags-
betreuung ausgebaut werden. Der Neubau 
von zwei Kindertagesstätten und die Erwei-
terung der Grundschule Gerbertschule sind 
bereits konkret in Planung. Dazu kommen 
der Ausbau im Bereich der Wohnungsbau-
entwicklung und die Ansiedlung von Betrie-
ben im neuen Gewerbegebiet an der Wildes-
hauser Straße. Mittelfristig gelte es, dass 
Freizeitangebot auszubauen und die Infra-
struktur zu ertüchtigen und zu erweitern. 
Das alles soll im Kontext von Umwelt und 
Natur geschehen.

WIEBKE LITSCHKE

VISBEK
Vom Schutzmann zum Bürgermeister – so lässt sich der interessante Werdegang von Gerd Meyer kurz und knapp, dafür aber nicht minder 
spannend, auf den Punkt bringen. Seit nunmehr über 10 Jahren ist er der Bürgermeister der Gemeinde Visbek.

Gerd Meyer – sein gesamtes Berufsleben im Dienst für Bürgerinnen und Bürger: Erst als Polizist und heute als Bürgermeister der Gemeinde Visbek.
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„Juwel in Aufbruchstimmung“ – das ist in 
den zurückliegenden fünf Jahren das Motto 
des c-Port am Küstenkanal in Sedelsberg. 
Das Industrie- und Gewerbegebiet hat sich 
in diesem Zeitraum kontinuierlich zu einem 
leistungsfähigen Unternehmensstandort 
und Binnenhafen entwickelt, wie Sven 
Stratmann, stellvertretender Verbands-
geschäftsführer und Vorsitzender des 

Verbandausschusses der beteiligten Kommu-
nen des c-Port, deutlich macht. Im Gespräch 
berichtet er über die aktuellen Ansiedlungs-
vorhaben und Erweiterungspläne und spricht 
über die Potenziale und Investitionen in den 
Hafen, die im Zusammenhang mit dem Aus-
bau des Küstenkanals als Wasserstraße für 
Großmotorgüterschiffe (GMS) in Angriff ge-
nommen werden.

Herr Stratmann, vor einigen Jahren war das 
Image des c-Port nicht unbedingt das Bes-
te. Wie sieht es aus Ihrer Sicht heute aus?

Stratmann: Wir sind aktuell sehr zufrieden. 
Das Team des c-Port, allen voran der lang-
jährige Geschäftsführer Arno Djuren, hat 
einen guten Job gemacht. Wir stellen die 
Potenziale, die wir haben, offensiver dar 

HOLGER HARTWIG

FEST ETABLIERT
Der Zweckverband Interkommunaler Industriepark Küstenkanal (IIK) wurde im Jahre 2003 gegründet. Im Gespräch mit Holger 
Hartwig* stellt Sven Stratmann, der Vorsitzende des Verbandsausschusses und gleichzeitig der stellvertretende Verbands-
geschäftsführer fest: „Der c-Port hat heute bundesweit seinen festen Platz als Wirtschafts- und Logistikstandort.“

„Der c-Port hat heute bundesweit seinen festen Platz als Wirtschafts- und Logistikstandort“ - Sven Stratmann, 
Vorsitzender des Verbandsausschusses und gleichzeitig stellvertretender Verbandsgeschäftsführer des 
Industrie- und Gewerbegebietes am Küstenkanal.
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Der Hafen im c-Port hat sich gut entwickelt. In den kommenden Jahren ist im Zuge der 
Ertüchtigung des Küstenkanals eine Erweiterung und der Bau eines Wendebeckens geplant.

und machen Tag für Tag deutlich, dass die 
Basis für eine erfolgreiche Zukunft des c-Port 
stimmt, weil hier Firmen mit ihrer Ansied-
lung bzw. mit ihren Erweiterungen optimale 
Voraussetzungen vor�nden. Es gelingt, durch 
eine gute Außendarstellung die Zufrieden-
heit der Firmen offensiver nach außen zu 
tragen. Das ist die beste Werbung über-
haupt. Der c-Port hat heute weit über das 
Oldenburger Münsterland hinaus einen 
guten Ruf. Das unterstreichen die vielen 
Anfragen von Projektentwicklern aus der 
gesamten Bundesrepublik, die sich im Auf-
trag der Firmen nach den Standort- und 
Investitionsmöglichkeiten erkundigen. 
Und ich darf sagen: Wir werden auch in den 
nächsten Jahren weiter Neuzugänge haben, 
weil wir im Gegensatz zu vielen anderen Ge-
werbe- und Industriegebieten bei uns durch 
die anstehenden Erweiterungen Flächen 
in allen Größen und Zuschnitten anbieten 
können.

Können Sie die von Ihnen beschriebene 
positive Entwicklung auch mit Zahlen 
belegen?

Stratmann: Ja, die Fakten sprechen eine 
deutliche Sprache: 26 Firmen haben in den 
vergangenen Jahren viele Millionen Euro in-
vestiert und dabei mehr als 240 zukunfts-
feste Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesi-
chert. Uns gelingt es, mit einer guten Außen-
darstellung die Zufriedenheit der Firmen 
offensiver nach außen zu tragen. Ich will 
die Entwicklung einmal am c-Port-West ver-
deutlichen. Da sind wir vollkommen ausver-
kauft. Das Gebiet hat einen interessanten 
Branchenmix, der zeigt, warum der c-Port 
für so viele Unternehmen als Standort inte-
ressant ist. Wir haben auf diese Entwicklung 
reagiert und deshalb sind wir aktuell in der 
Umsetzung eines weiteren Gewerbegebietes 
für Firmen mit kleinerem Flächenbedarf.

Und das, obwohl der c-Port für Ortsfremde 
aus anderen Ecken Deutschlands mit sei-
nem Hafen für viele irgendwo im Nichts 
liegt ...

Stratmann: Diese Ortsfremden, wie Sie for-
mulieren, machen sich schnell ein Bild über 
unsere Vorteile. Da ist dann „Irgendwo im 
Nichts“ schnell kein Thema mehr. Wir wis-
sen heute, dass wir mit unserer Lage am 
Küstenkanal ohne Autobahnanschluss und 
fernab der Metropolen oder der Küste sehr 
lange unterschätzt wurden. Aber genau die-
se Lage ist für uns heute auch ein wesent-
licher Standortvorteil: keine Staus bei der 

INFO | ZUR PERSON

Sven Stratmann ist seit 2014 Bürgermeister 
der Stadt Friesoythe und aus dieser Funktion 
heraus stellvertretender Verbandsgeschäfts-
führer des c-Port Zweckverbandes und Vor-
sitzender des Verbandausschusses der be-
teiligten Kommunen.
Der 49-jährige Familienvater ist von Beruf 
Bundespolizeibeamter. In seiner Freizeit ist 
er im Garten aktiv, reist gerne oder wirft 
die Angelrute aus.
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An- und Abreise inklusive zügiger Anbindung 
an Autobahnen in alle Richtungen, ©exible 
Möglichkeiten bei dem Zuschnitt und der 
Größe der Flächen, die die Firmen benötigen, 
und eine digitale Infrastruktur.

Das vergangene Jahr war auch geprägt durch 
öffentliche Diskussionen um den geplanten 
Bau von zwei Anlagen für die Verarbeitung 
von Gülle und Mist. Es gab dazu sogar einen 
Bürgerentscheid in der Gemeinde Saterland. 
Was bedeutet es für den c-Port, wenn Ansied - 
lungen von Seiten der Bevölkerung als kri-
tisch gesehen werden?

Stratmann: Zuallererst zeigt es uns, dass die 
Menschen der Region an der wirtschaftlichen 
Entwicklung Interesse zeigen. Sie wollen mit-
genommen werden. Das haben wir auch bei 
den von einem Teil der Bevölkerung kritisier-
ten Investitionsvorhaben der Firmen revis 
bioenergy und kaskum praktiziert. Gerade in 
der Coronazeit haben wir, so offensiv wie es 
nur möglich war, über jeden einzelnen Schritt 
informiert. Letztlich haben die Gremien des 
c-Port den Ansiedlungen zugestimmt und die 
Vorbereitungen bzw. der Bau laufen.

Nun wird voraussichtlich ab 2022 die größte 
Biomethananlage Europas gebaut.

Stratmann: Ja, und eine solche Anlage passt 
insgesamt in das Portfolio unseres c-Port. 
Denn wir sind ja nicht nur ein klassisches 
Gewerbegebiet, sondern insbesondere ein 
Industrie standort. Industrie bedeutet, dass 
auch Unter nehmen angesiedelt werden, die 
Emissionen haben können. Bei der Biome-
thananlage unternimmt der Investor alles, 
um die Emissionen gering zu halten. Wir sind 
überzeugt: Diese hochmoderne Anlage, die 
aus Gülle und Mist aus der Region grüne 
Kraftstoffe machen wird, ist Beleg für die 
Innovationsoffenheit, die das Oldenburger 
Münsterland insgesamt auszeichnet. Und 
nebenbei bemerkt: Es wird ein dreistelliger 
Millionenbetrag investiert, mit dem lang-
fristig auch viele Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Es unterstreicht unsere Vision als 
„Bioenergiehafen“, weil sich die Herstellung 
grüner Kraftstoffe mit dem grünen Verkehrs-
träger Binnenschiff ergänzen.

Was sind denn aus Ihrer Sicht die Erfolgs-
faktoren, die immer mehr Firmen zu einer 
Investitionsentscheidung im c-Port bewe-
gen?
 
Stratmann: Da kommen viele Faktoren zu-
sammen. Für die Gesellschafter des c-Port, 
also den Kreis Cloppenburg, die Stadt Fries-
oythe und die Gemeinde Saterland, gilt 
ebenso wie für mein Team und mich: Wir 
sind innovativ im Denken, zukunftsorientiert 
im Handeln, ©exibel bei der Gestaltung von 
Flächen, pragmatisch in der Umsetzung, 
leistungsstark im Netzwerken und vor allem 
auch neugierig auf jeden Investor. Nicht zu-
letzt ist da dann auch unser Hafen, der mit 
dem Ausbau des Küstenkanals noch deut-
lich attraktiver wird. Grundsätzlich hilft es 
uns natürlich, dass der Landkreis Cloppen-
burg wieder als Fördergebiet in die GRW- 
Kulisse aufgenommen wurde. Damit be -
steht die Chance, dass hier für Ansiedlungen 
Fördergelder eingeworben werden können. 
Ergänzt wird diese Möglichkeit durch den 
Umstand, dass auch der Landkreis selbst 
ein Förderprogramm aufgelegt hat, mit dem 
neue Arbeitsplätze mit 10.000 Euro geför-
dert werden bis zu einer Summe von maxi-
mal 50.000 Euro. Auch bei dem Einwerben 
von Fördermitteln sehen wir uns als Team 
des c-Port als Partner investitionswilliger 
Unternehmen.

Der c-Port ist in den vergangenen Jahren zur Heimat von immer mehr Unternehmen 
geworden. Erweiterungspläne sind in der Vorbereitung.

INFO | ZAHLEN UND FAKTEN

275 Hektar am Verkehrsknotenpunkt  
Der c-Port cargo & industrie am Küsten-
kanal wurde 2007 eröffnet und liegt am 
Verkehrsknotenpunkt der Bundesstraßen 
72 und 401. Neben 275 Hektar Fläche für 
Industrie und Gewerbe bietet der c-Port 
mit seinem Binnenhafen am Küstenkanal 
die Möglichkeit des Güter- und Container-
umschlags. 

Träger des c-Port ist ein 2003 gegrün deter 
Zweckverband, dem der Landkreis Cloppen-
burg, die Stadt Friesoythe und die Gemein-
den Saterland angehören. 

Für Unternehmen aus dem Oldenburger 
Münsterland bietet der c-Port optimale 
Ansiedlungsmöglichkeiten mit einem 
Quadratmeterpreis ab 17,50 Euro für 
 ein erschlossenes Grundstück.

Weitere Informationen unter 
www.c-port-kuestenkanal.de.
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Seit 2007 ist der c-Port am Küstenkanal kontinuierlich gewachsen. Alle Aktivitäten werden 
aus der Geschäftsstelle (Foto oben) koordiniert.

Sie sprechen es an: Mit dem Ausbau des 
Küstenkanals ergeben sich für den c-Port 
als Binnenhafen neue Möglichkeiten. Wie 
werden Sie diese nutzen?

Stratmann: Aktiv – so wie wir in den vergan-
genen Jahren viele Themen mit der nötigen 
Vorausschau angegangen sind. Im Septem-
ber haben wir den Startschuss für den Aus-
bau der landseitigen Hafen©ächen vorge-
nommen und Landstromanlagen auf den 
Weg gebracht. Dabei werden wir mit einer 
Summe von 1,8 Millionen Euro durch das 
Land Niedersachsen unterstützt. Darüber 
hinaus liegen Pläne für die Erweiterung des 
Hafens und den Bau eines Wendebeckens 
fertig in der Schublade. Wir warten auf die 

neue Förderperiode und werden dann zügig 
loslegen. Insgesamt ist vorgesehen, bis zu 
zehn Millionen Euro in unseren Hafen zu in-
vestieren. Wichtig ist bei diesem Ausbau in 
jeder Hinsicht auch der ökologische Aspekt. 
Ich nenne da nur ein Beispiel: Schiffe, die 
bei uns festmachen, können auf Landstrom-
anlagen zurückgreifen, die wir mit Unterstüt-
zung von Bund und Land installieren wer-
den.

Sind Sie mit der Entwicklung des Hafens 
zufrieden oder hoffen Sie auf einen Schub 
durch den Ausbau?

Stratmann: Sowohl als auch. Unser Hafen 
ist heute bereits voll auf Kurs. Wir sind von 
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einem weiteren Wachstum absolut überzeugt. Es ist gelungen, Fir-
men wie die RWG Ammerland OstFriesland anzusiedeln, die gezielt 
auf die Möglichkeit des Hafenumschlags geschaut haben. Stück für 
Stück investieren wir in die Ausstattung. Aktuell haben wir eine neue 
Umschlagmaschine Sennebogen 835 mit einem Einsatzgewicht von 
44 Tonnen und einer Reichweite bis zu 17,50 Meter mit der neuesten 
Motorengeneration angeschafft. Wir erwarten insgesamt, dass das 
Interesse am Containerumschlag steigt, denn wir sind an alle wich-
tigen Con tainerseehäfen angebunden, zum Beispiel Bremen, Bremer-
haven, Hamburg, Rotterdam oder Antwerpen. Bereits heute verfügen 
wir über große Frei©ächen zur Lagerung von Standardcontainern und 
können bei Bedarf die Kapazitäten erweitern. Mit unserem Reach- 
Stacker könnten Binnenschiffe bis in die letzte Ebene be- und ent-
laden werden.

Welche Güter werden künftig umgeschlagen?

Stratmann: Wer auf die bereits heute umgeschlagenen Güter schaut, 
der erkennt, dass bei uns in alle Richtungen gedacht wird. Ob Bau-
stoffe, Torf, Getreide oder beispielsweise Düngemittel – wir �nden 
für alle Güter Lösungen. Insbesondere bei Schwergut- und Projekt-
verladungen hat sich der Hafen in den letzten Jahren zu einem ver-
lässlichen Partner entwickelt. Wenn dann der Ausbau des Küsten-
kanals zeitgleich mit der Erweiterung unseres Hafens abgeschlossen 
sind, stoßen wir in neue Dimensionen vor. Wir sind überzeugt: Unser 
Binnenhafen wird dann von der Landkarte der attrak tiven klima-
freundlicheren Transportwege – vor allem auch in Zeiten der Ver-
kehrswende – nicht mehr wegzudenken sein.

Schauen wir zehn Jahre nach vorne. Wo wird der c-Port dann 
stehen?

Stratmann: Als erstes gehe ich davon aus, dass wir vor Herausforde-
rungen, wie sie zuletzt die Coronapandemie mit sich brachte, nicht 
noch einmal stehen. Wir sind dankbar, dass wir und unsere Firmen 
ebenso wie die, die bei uns investieren wollen und werden, so gut 
durch die Pandemie gekommen sind. Für uns als Zweckverband hat 
die Pandemie dazu geführt, dass wir neue Wege der Kommunikation 
offensiver nutzen. Gerade bei der in der Geschichte des c-Port größ-
ten geplanten Investition, dem Bau der europaweit größten Anlage 
für die Herstellung von grünen Kraftstoffen, war der Dialog mit den 

Klimafreundlicher Transportweg: Der Hafen im c-Port wird durch 
den geplanten Ausbau an Bedeutung gewinnen.

Baustelle c-Port: Viele Unternehmen haben in den vergangenen 
Jahren im c-Port Grundstücke gekauft und Firmengebäude errichtet.

Schwergut- und Projektverladungen haben im c-Port in den 
vergangenen Jahren zugenommen.
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Bürgern alles andere als einfach. Die Erfah-
rungen werden wir zu nutzen wissen, damit 
die Bevölkerung den c-Port als aktiven Wirt-
schaftsstandort, der Steuereinnahmen si-
chert und Arbeitsplätze schafft bzw. erhält, 
weiterhin positiv wahrnimmt. Mit Blick auf 
die nächsten Jahre bin ich überzeugt: Die 
Flächen, die wir hier noch in einer Größe von 
maximal 175 Hektar erschließen können, 
werden ihre Abnehmer �nden. Und unser 
Hafen wird dafür sorgen, dass auch der 
Bund sagen wird: Es hat sich gelohnt, den 
Küstenkanal zu ertüchtigen.

Zum Abschluss noch der Blick auf die vor-
handenen Firmen: Wie wollen sie künftig 
das Miteinander gestalten?

Stratmann: Wir werden das Miteinander wei-
ter stärken, einem geplantem Unternehmer-
frühstück oder der Initiative „Heimathafen 
c-Port“ gemacht haben. Das Team und ich 
verstehen uns nicht nur als Investorensu-
cher, sondern vor allem auch als Standort-
manager, die für Dialog sorgen. Unser Ziel 
ist es, den Austausch untereinander voran-
zubringen. Wir wollen den Gedanken der 
c-Port-Familie weiter stärken. 

Insgesamt hört sich das nach wunschlos 
glücklich an …

Stratmann: Ja, das ist fast so, denn wir ha-
ben gemeinsam viel erreicht in den vergange-
nen Jahren. Aber vor allem an zwei weiteren 
Themen werden wir weiter gezielt arbeiten. 
Zum einen ist langfristig die Trimodalität mit 
der Anbindung an das Schienennetz das Ziel, 
um weitere Potenziale zu erschließen und 
die Verkehrswende noch aktiver mitprägen 
zu können. Zum anderen wäre es für uns das 
i-Tüpfelchen bei den Ansiedlungen, wenn wir 
unseren guten Mix vom lokalen Handwerks-
betrieb bis zum modernen Energieerzeuger 
noch um einen pro�lierten Logistiker ergän-
zen könnten. Ich bin mir sicher: Spätestens 
dann wird jeder Interessierte in Deutschland 
wissen, wo und vor allem warum der c-Port 
seinen festen Platz auf der Landkarte als 
Wirtschafts- und Logistikstandort hat.

* Holger Hartwig ist freier Redakteur 
und Inhaber der Agentur Hartwig3c 
in Hamburg.

Kontakt:
c-Port Zweckverband IIK 
 Am Küstenkanal 2 
26683 Saterland/Sedelsberg 
Telefon 04491/786000 
info@c-port-kuestenkanal.de 
www.c-port-kuestenkanal.de

Projekt Blühwiese: Schüler der BBS 
Friesoythe machten 2021 aus 1,5 Hektar 
eine „lebendige Wiese”.
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Die Firmen im c-Port | Im Gewerbe- und Industriepark c-Port haben sich bisher 26 Firmen mit mehr als 240 Mitarbeitenden angesiedelt. 

H. Bröring GmbH & Co. KG 
Landhandel und Futtermittelproduktion

Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-OstFriesland eG 
Agrarhandel

H. Rolfes Transportbeton & Erdarbeiten GmbH & Co. KG 
Baustoffgroßhandel

c-Port Zweckverband IIK 
Projektentwicklung

c-Port Hafenbesitz GmbH 
Immobilienverpachtung

Rhenus c-Port Betreibergesellschaft mbH 
Hafenumschlag

Synlab GmbH 
Chemisches Labor, Produktion, Verwaltung

Wocken Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH 
Transport, Kommissionierung, Industriebedarf, technisches Lager

Bunger Krane 
Kranservice und Handel

Ruck zuck Umzugsservice 
Umzugsservice

Saterländer Mietpark + Allround Master 
Vermietung und Verkauf von Baumaschinen und Kleingeräten

GTÜ Prüfstelle Funke 
Technische Prüfstelle Kfz

Bft Tankstelle Lentz 
Tankstelle und Shop

Reifen und mehr … 
Kfz-Werkstatt und Reifenhandel

Metallu Konstuktion GmbH & Co. KG 
Metallbau, Industrieanfertigung

Metallu Logistik GmbH & Co. KG 
Kommissionierung, Logistikdienstleistungen

SELA Ladungsträger 
An- und Verkauf, Aufbereitung Paletten aller Art

Dachdecker-Einkauf Nordwest eG 
Wendt & Büschenfeld Dachbaustoffe GmbH 
Dachbaustoff-Großhandel

Hundehotel Markus Maaser  
Hundeschule/-hotel

ISOTEC - Abdichtungstechnik OPL GmbH & Co. KG 
Fachbetrieb für Abdichtungstechnik

Baugrund Ammerland GmbH 
Ing.-büro für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau

HTM Tischlerei Andreas Herbers | IT-Werker 
Produktion von Treppen/Tischlerei | IT-Dienstleistungen

Schuhplus – Schuhe in Übergrößen 
Versandhandel für Schuhe in Übergröße mit integriertem Einzelhandel

Heim & Haus Produktion und Vertriebs GmbH – Nord 
Direktvertrieb für Bauelemente

HUS Elektrosysteme GmbH 
Elektrofachbetrieb

W & R Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Mechanische Bearbeitung von Maschinenbauteilen
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Seit vielen Jahren begleiten und beraten 
Peter Gust, Dipl.-Kfm. Jan Statkus und Dipl.- 
Kfm. (FH) Christoph Dornieden als Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater mit prag-
matischem Beratungsansatz und ©exiblen 
Full-Service-Lösungen Unternehmen und 
Freiberu©er. „Nach dem Zusammenschluss 
der Kanzleien von Julius Hasenkamp und 
Werner Schumacher Mitte der 90er-Jahre hat 
sich unser Unternehmen kontinuier  lich ent-
wickelt“, stellt Peter Gust fest und ergänzt: 

„Unsere Mandanten vertrauen uns und 
unserem 30-köp�gen Team vielfach über 
Generationen hinweg.“ 

Erfolgreiches Trio mit viel Kompetenz

Schon vor seiner Bestellung zum Steuer-
berater im Jahr 1993 war der „Senior“ der 
heutigen Partnergesellschaft, Peter Gust, in 
verschiedenen Steuerberatungsgesellschaf-

ten tätig. Kurze Zeit später gründete er eine 
eigene Sozietät, die er bis 2001 erfolgreich 
führte. 2002 trat er als Partner in die Kanzlei 
in Vechta ein und wurde zwei Jahre später 
zum Wirtschaftsprüfer bestellt. 

Zehnjähriges Sozietätsjubiläum feiert in die-
sem Jahr sein Partner Jan Statkus, der nach 
seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre 
an der TU Freiberg sowie der Universität Os-
nabrück mit langjähriger Tätigkeit in einer 

PETRA HELLMANN

ERFAHRUNG UND WEITSICHT
Wirtschaftlicher Erfolg braucht gute Ideen, Begeisterung, Tatkraft – und den richtigen Partner. In allen steuerlichen und wirtschaftlichen 
Fragen vertrauen zahlreiche Mandanten aus Vechta, Goldenstedt sowie dem gesamten Oldenburger Münsterland der Schumacher, Gust 
& Partner mbB, die auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung zukunftsorientierte Lösungen auch im Digitalisierungsprozess präsentiert.

Mit pragmatischem Beratungsansatz und �exiblen Full-Service-Lösungen begleiten Peter Gust, Jan Statkus und 
Christoph Dornieden (v. l.) Unternehmen und Freiberu�er verschiedener Branchen.
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renommierten Hamburger Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungsgesellschaft viel 
praktische Erfahrung sammelte: „Aber vor 
allem meinem Schwiegervater Werner Schu-
macher, habe ich viel zu verdanken. Seine 
Erfahrung, stets lösungsorientierte, immer 
auf den Einzelfall konzentrierte Mandanten-
betreuung sind für mich immer noch vor-
bildlich.“ 

Mitte 2020 ist Christoph Dornieden als gleich-
berechtigter Partner in die Sozietät eingetre-
ten. Nach Ablauf des dualen betriebswirt-
schaftlichen Studiums 2009 an der Fachhoch-
schule für Wirtschaft und Technik in Vechta 
war er in mehreren mittelständischen Steuer-
beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften im Oldenburger Münsterland tätig. 
2015 erfolgte die Bestellung zum Steuerbe-
rater. Zudem wurde die Berechtigung erteilt, 
als Zusatz zur Berufsbezeichnung die Bezeich-
nung „Landwirtschaftliche Buchstelle“ zu 
führen, mit der eine besondere Sachkunde 
auf dem Gebiet der Hilfeleistung in Steuer-
sachen für land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe dokumentiert wird.

Klassische Kernkompetenz

„Wir beraten und begleiten unsere Mandan-
ten in allen steuerlichen und wirtschaftlichen 
Fragen. Dazu gehören neben Full-Service in 

der Finanz- und Lohnbuchhaltung, der Er-
stellung von Steuererklärungen und Jahres-
abschlüssen unter anderem auch die Durch-
führung von gesetzlichen P©ichtprüfungen 
im Rahmen des ‚Peer Review‘, Unternehmens-
bewertungen und Gutachtertätigkeiten sowie 
die Begleitung bei Betriebs- oder Sonder-
prüfungen und die Vertretung vor Finanzbe-
hörden und Finanzgerichten“, skizziert Jan 
Statkus die Kernkompetenz der Sozietät. 
Darüber hinaus pro�tieren die Mandanten 
von umfassender Existenzgründungs- und 
steuerlicher Gestaltungsberatung einschließ-
lich der Entwicklung von Businessplänen 
durch einen der Partner, bei der gegebenen-
falls einer der Experten hinzugezogen wird. 
Zudem betreuen fest zugewiesene, kontinu-
ierlich fortgebildete Fachangestellte die 
Buchführung der Klienten mit neuester 
DATEV-Software.

Herausforderung Unternehmensnachfolge

Verarbeitendes Gewerbe, Produktion, Handel 
und Dienstleistungen, Freiberu©er wie Ärzte, 
Architekten und Rechtsanwälte, Apotheken, 
Immobilien, Logistik – das Spektrum der be-
treuten Branchen ist breit gefächert. Privat-
personen und zahlreiche Unternehmen ver-
schiedener Rechtsformen vertrauen der 
langjährigen Kompetenz der Partnerschafts-
gesellschaft Schumacher, Gust & Partner. 
Neben der zielführenden Begleitung in klassi-
schen Wirtschafts- und Steuerberatungs-
aufgaben hat sich die Sozietät in den Be-
reichen Unternehmensnachfolge und Erb-
schaftsminimierung einen Namen gemacht: 
„Hier bei uns in Südoldenburg läuft vieles 
anders als anderswo. Etliche Unternehmen 
sind als Familienbetriebe strukturiert. Das 
macht neben guten Ideen, Tatkraft und 
Entscheidungsfreude den Erfolg und das 
Wachstum vieler Firmen aus“, ist Christoph 
Dornieden überzeugt. Ab einer bestimmten 
Betriebsgröße sei allerdings einiges neu zu 
strukturieren. Steuerliche Optimierung, 
Überdenken der Rechtsform aber auch, wie 
privates Vermögen gebildet werden kann, 
ohne für Verbindlichkeiten des Betriebes in 
Haftung genommen werden zu können, seien 
Herausforderungen, denen sich erfolgreich 
wachsende Unternehmen stellen müssten: 
„Spätestens, wenn der Betrieb an die nächs-
te Generation übergeben werden soll, soll-
ten diese Fragen geklärt werden.“

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

BARMER 
Regionalgeschäftsführer: Martin 
Horstmann, Achim Goldstein
Falkenweg 1 
49377 Vechta 
Tel. 0800/333004605-551 
www.barmer.de 

Bitter & Co. Werbeagentur GmbH 
Oldenburger Straße 244 
49377 Vechta 
Tel. 04441/889688-0 
www.bitters.de

Blömer & Kollegen GmbH 
Steuerberatung · Wirtschaftsprüfung 
Geschäftsführer: Hubert Blömer 
Bahnhofstraße 1 
49393 Lohne 
Tel. 04442/9242-0 
www.bloemer-kollegen.de 

By Your Site Personal GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Andreas Richter 
Falkenweg 1 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9733-90 
www.byyoursite.de

CEBrA Consulting GmbH
Geschäftsführer: Uli Brischke
Kuckuckstraße 35
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/8506817
www.cebraconsulting.de

Crone Nutzfahrzeuge GmbH 
Geschäftsführer: Albert Crone 
Tweeler Straße 10 
49681 Garrel 
Tel. 04474/5091-93

Deeken.Technology GmbH
Geschäftsführer: Bernhard Deeken
Drüdingstr. 13
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/1766200
www.deeken-group.com

agmadata GmbH 
Geschäftsführer: Helmut Voßmann 
Pfarrer-Kock-Straße 8 
49681 Nikolausdorf 
Tel. 04474/9486-0 
www.agmadata.com 

Andreaswerk e.V. 
Landwehrstraße 7 
49377 Vechta 
Tel. 04441/960-0 
www.andreaswerk.de

Arbeitgeberverband Oldenburg e.V. 
Hauptgeschäftsführer: Jürgen Lehmann 
Bahnhofstraße 14 
26122 Oldenburg 
Tel. 0441/21027-0 
www.agv-oldenburg.de 

AMCON Software GmbH 
Geschäftsführer: Olaf Clausen, 
Darius Rauert 
Osterstraße 15 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/91420 
www.amcon.de

Architekturbüro Aumann
Inhaberin: Katharina Aumann
Industriezubringer 53
49661 Cloppenburg
Tel. 0151 15580328
www.aumann-architektur.com

große Austing GmbH
Geschäftsführer: Marc große Austing
Bergweg 26
49393 Lohne
Tel. 04442/92640
www.austing-computer.de

Awenko GmbH & Co. KG            
Geschäftsführer: Holger Schütt
Brägeler Straße 98
49393 Lohne
Tel. 04442/80828-0
 www.awenko.de

Privatpersonen und zahlreiche Unternehmen 
verschiedener Rechtsformen vertrauen der 
langjährigen Kompetenz der Partnergesell-
schaft Schumacher, Gust & Partner.
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Von digitalen Prozessen profitieren

Die Digitalisierung greift heute in nahezu 
sämtliche Geschäftsprozesse ein. Durch die 
technischen Möglichkeiten steigen auch die 
Anforderungen von Behörden oder Geschäfts-
partnern hinsichtlich der Datenaufbereitung. 
Schumacher, Gust & Partner managen ge-
meinsam mit ihren Mandanten auch die 
Herausforderungen dieser Entwicklung und 
machen die Vorteile nutzbar. Der Befürch-
tung, dass Digitalisierung nicht für weniger, 
sondern für mehr Bürokratie, komplexere 
Abläufe und mehr „Papierkrieg“ sorgt, be-
gegnet Jan Statkus mit der Feststellung: 
„Den Anforderungen einer sich digitalisie-
renden Welt weiter mit analogen Lösungen 
zu begegnen, bedeutet tatsächlich mehr 
Zeitaufwand und steigende Kosten.“ Nur 
durch konsequente Digitalisierung der eige-
nen Prozesse würden Unternehmen in einer 
sich verändernden Welt den Überblick und 
die Kosten im Griff behalten: „Darüber hin-
aus kann neuen rechtlichen Vorgaben fak-
tisch nur durch den Umstieg auf digitale 
Lösungen rechtssicher begegnet werden.“ 

Schumacher, Gust & Partner hat für Betriebe 
jeder Größenordnung die richtige Idee, um 
das Belegwesen sicher, ef�zient und kom-
fortabel digital abzubilden. Oft zögern Be-
triebe bei der Digitalisierung ihrer Prozesse: 
Viele trauen sich den Umstieg nicht zu oder 

wissen nicht, wie ein solches Projekt umzu-
setzen ist. „Wir meinen: Unterschätzen Sie 
nicht die Vorteile und fangen Sie am besten 
heute damit an“, rät Jan Statkus. Um leis-
tungsfähig zu bleiben, „ist es notwendig, die 
eigenen Prozesse zu überdenken.“ Mit einem 
Team von IT-Fachleuten, Steuerberatern und 
Steuerfachangestellten begleitet die Part-
nerschaft Unternehmen und Privatkunden 
Schritt für Schritt. So kann auch das Beleg-
wesen mit durchgängiger digitaler Abbildung 
kaufmännischer Prozesse und der Optimie-
rung von Schnittstellen unabhängig davon, 
ob die Buchhaltung durch den Berater oder 
im eigenen Haus bearbeitet wird, problem-
los von Grund auf neu strukturiert werden.

Make-or-buy – Buchhaltung neu denken

Die Digitalisierung stellt im Bereich Buchhal-
tung die „make-or-buy“-Frage neu: Lohnt es 
sich überhaupt künftig noch eine kosten-
intensive interne Buchhaltung vorzuhalten 
oder lassen sich Buchhaltung oder zumin-
dest Teile wie Lohnbuchhaltung outsourcen? 
„Hierauf gibt es keine pauschale Antwort; 
die Entscheidung ist individuell auf den Be-
trieb abzustimmen“, stellt Jan Statkus fest. 
Unbestritten aber ist: der über Jahrzehnte 
hinweg unbestreitbare Vorteil der eigenen 
Buchhaltungsabteilung, nämlich die Belege 
im Hause und damit ständig im Zugriff zu 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

BARMER 
Regionalgeschäftsführer: Martin 
Horstmann, Achim Goldstein
Falkenweg 1 
49377 Vechta 
Tel. 0800/333004605-551 
www.barmer.de 

Bitter & Co. Werbeagentur GmbH 
Oldenburger Straße 244 
49377 Vechta 
Tel. 04441/889688-0 
www.bitters.de

Blömer & Kollegen GmbH 
Steuerberatung · Wirtschaftsprüfung 
Geschäftsführer: Hubert Blömer 
Bahnhofstraße 1 
49393 Lohne 
Tel. 04442/9242-0 
www.bloemer-kollegen.de 

By Your Site Personal GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Andreas Richter 
Falkenweg 1 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9733-90 
www.byyoursite.de

CEBrA Consulting GmbH
Geschäftsführer: Uli Brischke
Kuckuckstraße 35
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/8506817
www.cebraconsulting.de

Crone Nutzfahrzeuge GmbH 
Geschäftsführer: Albert Crone 
Tweeler Straße 10 
49681 Garrel 
Tel. 04474/5091-93

Deeken.Technology GmbH
Geschäftsführer: Bernhard Deeken
Drüdingstr. 13
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/1766200
www.deeken-group.com

DesFa Hygiene GmbH 
Geschäftsleitung: Frank und Martin 
Niemann 
Daimlerstraße 1 
49696 Molbergen 
Tel. 04475/91830-0 
www.desfa.de 

Dorissen, Wedemeyer & Kollegen 
Rechtsanwälte, Fachanwälte & Notare 
Osterstraße 22 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/91020 
www.dw-clp.de

Dr. Schwerdtfeger 
Immobilienberatung GmbH
Geschäftsführer: 
Dr. Clemens Schwerdtfeger
Thomas-Mann-Weg 2
49685 Emstek
Tel. 04473/9433620
www.immobilien-schwerdtfeger.de

Dr. Schwerdtfeger 
Personalberatung GmbH & Co. KG 
Geschäftsführung: Dr. Clemens 
Schwerdtfeger und Rainer Haske
Thomas-Mann-Weg 2 
49685 Emstek 
Tel. 04473/94336-0 
www.personal-schwerdtfeger.de 

ECOVIS WSLP GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Geschäftsführender Gesellschafter: 
Markus Willenborg 
Bremer Straße 28 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9252-0 
www.ecovis.com/Vechta 

experia internet solutions 
Fullservice-Internetagentur 
Manfred Schneppe 
Marktstraße 1 
49393 Lohne 
Tel. 04442/730979 
www.experia.de 
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Gemeinsam mit ihren Mandanten entwickeln die Experten der Partnergesellschaft effektive 
Lösungskonzepte auch im Bereich der Unternehmensnachfolge
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haben, entfällt ebenso wie ihr zeitaufwendi-
ger und fehleranfälliger Austausch. Deutlich 
ef�zienter und komfortabler als die Papier-
variante ist ein digitalisiertes Archiv, das in-
zwischen auch rechtlich zulässig ist. Aber 
Vorsicht: Das Finanzamt macht strenge Auf-
lagen und ahndet Verstöße. „Wir helfen bei 
der Auswahl GoBD-konformer Buchhaltungs-
systeme, die seit 2015 vom Finanzamt vorge-
schrieben sind, und entwickeln gemeinsam 
mit unseren Mandanten geeignete, rechts-
sichere Lösungen zu Verfahrensdokumen-
tationen sowie Steuer-IKS.“ Eine valide Ver-
fahrensdokumentation bildet die Grundlage 
für ein internes Kontrollsystem (Steuer-IKS) 
sowie darauf aufbauend ein Tax Compliance 
Management System. Diese Aspekte dürften 
in den kommenden Jahren erheblich an Be-
deutung gewinnen, sodass Betriebe mit der 
Vorhaltung einer Verfahrensdokumentation 
für die weitere rechtliche Entwicklung ge-
rüstet sind.

Zudem öffnet sich über die Digitalisierung 
der Unternehmen ein erhebliches Potenzial 
vieler weiterer Anwendungen: Durch die Aus-
lagerung des Mahnwesens kann die Liquidität 
gestärkt und zugleich wertvolle Arbeitszeit 
gewonnen werden, ein digitales Fahrtenbuch 
erspart lästige manuelle Aufzeichnungen 
und kann die Steuerlast deutlich reduzieren, 
digitale Kassenbücher, Stundenzettel etc. 
machen das Leben einfacher und helfen, 
rechtssicher zu arbeiten. 

„Mit der Kombination aus Erfahrung und Weit-
sicht helfen wir Unternehmen und Privat-
personen, die Übersicht zu behalten, analy-
sieren ihre Situation auch mit Blick auf künf-
tige Entwicklungen in Wirtschaft, Politik und 
Gesetzgebung und erarbeiten gemeinsam 
mit ihnen optimale Lösungen“, stellt Peter 
Gust abschließend fest.

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Foto Hölzen GmbH 
Geschäftsführer: Gerald Lampe 
Riedenweg 23 
49413 Dinklage 
Tel. 05439/6097128 
www.foto-hoelzen.de 

Freese Feldhaus Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfer . Steuerberater . 
Rechtsanwälte
Geschäftsführender Partner:
Michael Punte
Sprengepielstraße 38 
49377 Vechta 
Tel. 04441/8709-0 
www.freese-feldhaus.de 

team iken kommunikation gmbh & co. kg
Münsterstr. 18 
49377 Vechta 
Tel. 04441/8896370 
www.teamiken.de 

Immobilien Fischer 
Inhaber: Marlies und Hardy Fischer 
Osterstraße 41 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/92110 
www.° scher-immo.de 

Hermann Hänsler 
Interim Management 
Inhaber: Hermann Hänsler 
Vösseberge 17 
49699 Lindern 
Tel. 0157/77532386 
www.haensler.net

Friedrich Haug Messen und 
Ausstellungen 
Inhaber: Martin Vorwerk 
Veilchenstraße 16
49696 Molbergen
Tel. 04475/92766-0
www.haug-ausstellungen.de 

Heidemann & Kollegen GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft 
Geschäftsführende Gesellschafter: 
Anja Heidemann, Thomas Heidemann 
Buddenkämpe 1A 
49377 Vechta 
Tel. 04441/909688-0 
www.heidemann-kollegen.de

DesFa Hygiene GmbH 
Geschäftsleitung: Frank und Martin 
Niemann 
Daimlerstraße 1 
49696 Molbergen 
Tel. 04475/91830-0 
www.desfa.de 

Dorissen, Wedemeyer & Kollegen 
Rechtsanwälte, Fachanwälte & Notare 
Osterstraße 22 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/91020 
www.dw-clp.de

Dr. Schwerdtfeger 
Immobilienberatung GmbH
Geschäftsführer: 
Dr. Clemens Schwerdtfeger
Thomas-Mann-Weg 2
49685 Emstek
Tel. 04473/9433620
www.immobilien-schwerdtfeger.de

Dr. Schwerdtfeger 
Personalberatung GmbH & Co. KG 
Geschäftsführung: Dr. Clemens 
Schwerdtfeger und Rainer Haske
Thomas-Mann-Weg 2 
49685 Emstek 
Tel. 04473/94336-0 
www.personal-schwerdtfeger.de 

ECOVIS WSLP GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Geschäftsführender Gesellschafter: 
Markus Willenborg 
Bremer Straße 28 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9252-0 
www.ecovis.com/Vechta 

experia internet solutions 
Fullservice-Internetagentur 
Manfred Schneppe 
Marktstraße 1 
49393 Lohne 
Tel. 04442/730979 
www.experia.de 
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Mit einem Team von IT-Fachleuten, Steuerberatern und Steuerfachangestellten begleitet die 
Partnergesellschaft Unternehmen und Privatkunden Schritt für Schritt.

Schumacher, Gust & Partner hat für 
Betriebe jeder Größenordnung die 
richtige Idee, um das Belegwesen 
sicher, ef§zient und komfortabel 
digital abzubilden.
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Während bei Kapitalgesellschaften der Ge-
winn Ertragsteuern von rund 30 Prozent 
(inklusive Gewerbesteuer und Solidaritäts-
zuschlag) unterliegt, kommt ein Unterneh-
men, das als Personengesellschaft geführt 
und steuerlich als Mitunternehmerschaft 
quali�ziert wird, auf eine Gesamtertrag-
steuerbelastung von bis zu rund 50 Prozent. 
Denn der Gewinn einer Mitunternehmerschaft 
wird bei den Gesellschaftern deren persön-
licher Einkommensteuer unterworfen und 
unterliegt damit dem progressiven Tarif, 
der bis zu einem Steuersatz von 42 bzw. 45 
Prozent ansteigt. Und das gilt unabhängig 
davon, ob der Gewinn im Unternehmen 
re investiert oder vom Gesellschafter für 
private Zwecke entnommen wird.

Personenhandelsgesellschaften und Part-
nerschaftsgesellschaften haben nun die 
Möglichkeit, sich nach Antragstellung ertrag-
steuerlich als Kapitalgesellschaft behandeln 
zu lassen. Es handelt sich dabei lediglich um 
einen �ktiven Formwechsel, der nur steuer-
lich Bedeutung hat und weder zivil- noch um-
wandlungsrechtlich vollzogen werden muss. 
Daraus ergibt sich zwangsläu�g Anpassungs-
bedarf im gesellschaftsrechtlichen und zivil-
rechtlichen Bereich. 

Folge der gegebenenfalls gewählten Option 
ist, dass die Personengesellschaft wie eine 
Kapitalgesellschaft und ihre Gesellschafter 
wie die nicht persönlich haftenden Gesell-
schafter einer Kapitalgesellschaft behandelt 
werden. Das bedeutet: Die Personen g esell-

schaft unterliegt selbst der Körperschaft-
steuer. Auch die Gewerbesteuerp©icht richtet 
sich in Zukunft bei ihr nach den Regelungen 
für Kapitalgesellschaften. Daher entfällt die 
bei einer Mitunternehmerschaft mögliche 
Gewerbesteueranrechung (§ 35 EStG).

Gewinne oder Verluste der Personengesell-
schaft werden bei den Gesellschaftern nicht 
mehr als Einkünfte berücksichtigt. Das be-
deutet auch, dass dem Gesellschafter zuge-
rechnete Verluste aus der Personengesell-
schaft nicht mehr mit sonstigen Einkünften 
des Gesellschafters oder Gewinnanteile nicht 
mehr mit negativen sonstigen Einkünften 
oder seinem persönlichen Verlustvortrag 
verrechnet werden können.

CHRISTIAN LÜBBEHUSEN

THESAURIERUNG VON GEWINNEN 
Das neue, am 1. Januar 2022 in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) ermöglicht die 
Thesaurierung von Gewinnen bei Personengesellschaften. Es ist ein Optionsmodell, mit dem Personengesellschaften künftig 
Steuern sparen können. 

Bernd Rösener (WP, StB), Beate Lienesch (StB), Bernd Seeger (StB), Sven Schulter (B.A.), Thomas Willenbring (WP, StB), Jan Siemon (StB), 
Thomas Brinkmann (RA), Georg Schulte (StB, vBP.), Dörthe Seeger (StB), Jan Kreymborg (StB), Andreas Strothmann (StB), Andree Recker 
(Dipl.-Finw. (FH), StB), Christian Lübbehusen (StB) und Johannes Markus (StB) bilden zusammen mit den über 70 Beschäftigten das Team 
von LSR, welches ihren Mandanten in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und IT-Beratung beratend zur 
Seite steht. Seit der Gründung 1964 hat sich die Kanzlei kontinuierlich weiterentwickelt und ist mittlerweile an den vier Standorten Lohne, 
Damme, Diepholz und Ganderkesee vertreten.
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Dipl.-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater Thomas Willenbring meint: 
„Für Unternehmen, welche ihre Gewinne für 
Investitionen thesaurieren möchten, klingt 
das sehr interessant. Bei genauerem Prüfen 
ist der Wechsel von der Einkommensbesteu-
erung für Personengesellschaften zur Besteu-
erung für Körperschaften jedoch mit erheb-
lichen Hürden und Gefahren verbunden.“

Antragsverfahren

Der Antrag kann nur für die Personengesell-
schaft als Ganzes und damit mit Wirkung für 
und gegen alle Gesellschafter gestellt wer-
den. Eine Struktur, bei der wie zum Beispiel 
bei der bereits bestehenden Thesaurierungs-
begünstigung nach § 34a EStG nur ein Teil 
der Gesellschafter die Thesaurierung von 
Gewinnen in Anspruch nimmt, und damit ein 
Antrag nur eines Teils der Gesellschafter der 
Personengesellschaft wird nicht zugelassen.

Die Antragstellung setzt zudem einen ein-
stimmigen Beschluss aller Gesellschafter 
voraus, es sei denn der Gesellschaftsvertrag 
enthält eine auf diesen Beschlussgegenstand 
anwendbare Mehrheitsklausel. Mindestens 
ist aber eine Dreiviertelmehrheit der abge-
gebenen Stimmen erforderlich. Das ist eine 
hohe Hürde, zumal die Reichweite von Mehr-
heitsklauseln bei Personengesellschaften 
individuell ermittelt werden muss und da-
her oftmals umstritten ist.

Voraussetzungen für die Antragstellung

Damit Personenhandelsgesellschaften und 
Partnerschaftsgesellschaften gleich einer 
Kapitalgesellschaft besteuert werden, müs-
sen bei Antragstellung unter anderem fol-
gende Voraussetzungen erfüllt sein:
• unbeschränkte Steuerp©icht im Inland
• unbeschränkter Mehrheitsbeschluss, je 

nach Regelung im Gesellschaftsvertrag 
einstimmig oder mit einer Mehrheit von 
drei Vierteln der Stimmen

Gesellschaftsrechtliche Aspekte 

Zwischen einer Mitunternehmerschaft, bei 
der die Mitunternehmer die Einkünfte erzie-
len, und einer Kapitalgesellschaft, bei der 
die Gesellschaft die Einkünfte erzielt, beste-
hen grundlegende Unterschiede. Diese be-
treffen vor allem die Vergütungen, die ein 
Gesellschafter für die von ihm erbrachten 
Leistungen erhält, und die Vergütungen, 
die die Gesellschaft für die Überlassung 
von Wirtschaftsgütern (durch den Gesell-
schafter an die Gesellschaft) zahlt.

So ist es unter Umständen erforderlich, den 
Gesellschaftsvertrag einer Mitunterneh-
merschaft zu ändern, weil bestimmte, für 
eine Mitunternehmerschaft typische Rege-
lungen, zum Beispiel die Kapitalkontensys-
tematik, über©üssig werden. Darüber hinaus 
gibt es einige gesellschaftsvertragliche Re-
gelungen, die für eine Kapitalgesellschaft 
notwendig sind, sich aber grundlegend von 
den Regelungen der Mitunternehmerschaft 
unterscheiden, sodass hier eine Neufassung 
erforderlich ist. Dies gilt zum Beispiel für 

Dipl.-Kaufmann (FH) und Steuerberater Christian Lübbehusen.

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Foto Hölzen GmbH 
Geschäftsführer: Gerald Lampe 
Riedenweg 23 
49413 Dinklage 
Tel. 05439/6097128 
www.foto-hoelzen.de 

Freese Feldhaus Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfer . Steuerberater . 
Rechtsanwälte
Geschäftsführender Partner:
Michael Punte
Sprengepielstraße 38 
49377 Vechta 
Tel. 04441/8709-0 
www.freese-feldhaus.de 

team iken kommunikation gmbh & co. kg
Münsterstr. 18 
49377 Vechta 
Tel. 04441/8896370 
www.teamiken.de 

Immobilien Fischer 
Inhaber: Marlies und Hardy Fischer 
Osterstraße 41 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/92110 
www.° scher-immo.de 

Hermann Hänsler 
Interim Management 
Inhaber: Hermann Hänsler 
Vösseberge 17 
49699 Lindern 
Tel. 0157/77532386 
www.haensler.net

Friedrich Haug Messen und 
Ausstellungen 
Inhaber: Martin Vorwerk 
Veilchenstraße 16
49696 Molbergen
Tel. 04475/92766-0
www.haug-ausstellungen.de 

Heidemann & Kollegen GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft 
Geschäftsführende Gesellschafter: 
Anja Heidemann, Thomas Heidemann 
Buddenkämpe 1A 
49377 Vechta 
Tel. 04441/909688-0 
www.heidemann-kollegen.de

Zahnarztpraxis Dr. Alexander Herz
Münsterstraße 7 – 9
49377 Vechta
Tel. 04441/995757
www.dr-herz.com

Anwaltskanzlei
Hesselnfeld-Jost & Moye
Lange Straße 23
49685 Emstek
Tel. 04473/97010
www.akanzlei.de

Hilker GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Stefan Hilker
Böseler Straße 46 
26169 Friesoythe 
Tel: 04491-2743
www.hilker-friesoythe.de

KAAPKE Strategie GmbH
KAAPKE Marketing GmbH
Markenberatung & Markenagentur 
ecopark-Allee 1 
49685 Drantum 
Tel. 04473/94338-0 
www.kaapke.com 

Advokaotenhuus – Kurmann, 
Dr. Schultz & Kollegen PartGmbB 
Rechtsanwälte. Fachanwälte. Notar.
Gerichtsstraße 11 · 26169 Friesoythe 
Tel. 04491/9256 0 
www.advokaotenhuus.de 

Dr. Koops & Partner mbB
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Rechtsanwälte und Notar 
Marschstraße 7 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/92 72 0 
www.koops-partner.de 

Kreishandwerkerschaft Cloppenburg 
Hauptgeschäftsführer: Dr. Michael 
Hoffschroer 
Pingel Anton 10 · 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/179-0 
www.handwerk-cloppenburg.de 
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den Bereich der Ergebnisverwendung. Auch 
die Rechtsbeziehungen zwischen Gesell-
schaft und Gesellschaftern bedürfen beson-
derer Aufmerksamkeit, und zwar vor allem 
im Hinblick auf den Aspekt der Fremdver-
gleichbarkeit. 

Darüber hinaus erscheint es sinnvoll, sich 
gegen eine einseitige Auslösung der Rück-
option zu schützen, die für die Gesellschaf-
ter der optierenden Gesellschaft nachteilig 
ist. In diesem Zusammenhang ist auch zu 
überprüfen, ob die Vereinbarungen die 
Privilegierung von Familiengesellschaften 
eventuell gefährden.

Rechtsanwalt Thomas Brinkmann meint: 
„Durch das Auseinanderfallen von Zivil- und 
Steuerrecht ist zu beachten, dass mangels 

zivilrechtlichen Umwandlungsaktes in der 
Regel keine (gesellschaftsrechtliche) Rege-
lung bezüglich des Übergangs einzelner 
Wirtschaftsgüter in das Vermögen der über-
nehmenden Kapitalgesellschaft getroffen 
wird. Dies kann somit neben einer grund-
legenden Überprüfung und Änderung des 
Gesellschaftsvertrages auch gesonderte 
Vereinbarungen in Bezug auf funktional 
wesentliche Betriebsgrundlagen im Sonder-
betriebsvermögen eines Gesellschafters er-
forderlich machen.“

Betriebsaufspaltung und Optionsmodell

Vor Antragstellung ist auch zu klären, welche 
Konsequenzen das neue Gesetz zur Moder-
ni sierung des Körperschaftsteuerrechts im 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Zahnarztpraxis Dr. Alexander Herz
Münsterstraße 7 – 9
49377 Vechta
Tel. 04441/995757
www.dr-herz.com

Anwaltskanzlei
Hesselnfeld-Jost & Moye
Lange Straße 23
49685 Emstek
Tel. 04473/97010
www.akanzlei.de

Hilker GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Stefan Hilker
Böseler Straße 46 
26169 Friesoythe 
Tel: 04491-2743
www.hilker-friesoythe.de

KAAPKE Strategie GmbH
KAAPKE Marketing GmbH
Markenberatung & Markenagentur 
ecopark-Allee 1 
49685 Drantum 
Tel. 04473/94338-0 
www.kaapke.com 

Advokaotenhuus – Kurmann, 
Dr. Schultz & Kollegen PartGmbB 
Rechtsanwälte. Fachanwälte. Notar.
Gerichtsstraße 11 · 26169 Friesoythe 
Tel. 04491/9256 0 
www.advokaotenhuus.de 

Dr. Koops & Partner mbB
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Rechtsanwälte und Notar 
Marschstraße 7 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/92 72 0 
www.koops-partner.de 

Kreishandwerkerschaft Cloppenburg 
Hauptgeschäftsführer: Dr. Michael 
Hoffschroer 
Pingel Anton 10 · 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/179-0 
www.handwerk-cloppenburg.de 

Kreishandwerkerschaft Vechta 
Geschäftsführer: Markus Nacke 
An der Gräfte 22 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9410 
www.handwerk-vechta.de 

Kühling Personalberatung 
Inhaber: Matthias Kühling 
Bahnhofstraße 28 a/Stellwerk 
49393 Lohne 
Tel. 04442/887909-0 
www.kuehling-personalberatung.de 

Büroeinrichtungen Kurzbach GmbH 
Geschäftsführer: Uwe Fortmann, 
Kai Hengst
Oldenburger Straße 95 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9292-0 
www.kurzbach-vechta.de 

Lienesch, Seeger & Rösener
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Partner: Bernd Rösener
Brockdorfer Esch 1
49393 Lohne
Tel. 04442/93450
www.lsr-beratung.de

LR Gebäudereinigung GmbH
LR Outdoors GmbH
Beirat: Friedhelm Hinsenhofen 
Telbraker Str. 28 
49377 Vechta 
Tel. 04441/8559923 
www.lr-facility-services.de 

Timo Lutz Werbefotogra° e 
Geschäftsführer: Timo Lutz 
Contrescarpe 1 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9515601 
www.timo-lutz.de 

Mählmeyer & Partner 
Rechtsanwälte & Steuerberater 
in PartG, Notare
Hagenstraße 16 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/9422-0 
www.maehlmeyer.de

Dipl.-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Thomas Willenbring.

Rechtsanwalt Thomas Brinkmann.
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Kreishandwerkerschaft Vechta 
Geschäftsführer: Markus Nacke 
An der Gräfte 22 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9410 
www.handwerk-vechta.de 

Kühling Personalberatung 
Inhaber: Matthias Kühling 
Bahnhofstraße 28 a/Stellwerk 
49393 Lohne 
Tel. 04442/887909-0 
www.kuehling-personalberatung.de 

Büroeinrichtungen Kurzbach GmbH 
Geschäftsführer: Uwe Fortmann, 
Kai Hengst
Oldenburger Straße 95 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9292-0 
www.kurzbach-vechta.de 

Lienesch, Seeger & Rösener
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Partner: Bernd Rösener
Brockdorfer Esch 1
49393 Lohne
Tel. 04442/93450
www.lsr-beratung.de

LR Gebäudereinigung GmbH
LR Outdoors GmbH
Beirat: Friedhelm Hinsenhofen 
Telbraker Str. 28 
49377 Vechta 
Tel. 04441/8559923 
www.lr-facility-services.de 

Timo Lutz Werbefotogra° e 
Geschäftsführer: Timo Lutz 
Contrescarpe 1 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9515601 
www.timo-lutz.de 

Mählmeyer & Partner 
Rechtsanwälte & Steuerberater 
in PartG, Notare
Hagenstraße 16 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/9422-0 
www.maehlmeyer.de

Malteser Hilfsdienst e.V. 
Of° zialatsbezirk Oldenburg 
Diözesanleiter: Ludger Ellert
Diözesangeschäftsführer: Frank Rieken
Lattweg 2-4 · 49377 Vechta
Tel. 04441/92500 
oeffentlichkeitsarbeit.of° zialatsbezirk@
malteser.org 
www.malteser-of° zialatsbezirk.de 

Medienteam Daniel Meier 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Daniel Meier 
Wulfetannen j1 · 49597 Rieste
Mobil 0163/2885688 
www.medienteam.info

Mission Mittelstand GmbH
Inhaber und Geschäftsführer: 
Matthias Aumann
Industriezubringer 53
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/7097653
www.mission-mittelstand.de

MF Manfred Faske GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Mirco Faske 
Am Südfeld 24 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9733390 
www.mf-faske.de

Nehlsen Cloppenburg GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Pierre Jürschik
In der Riede 3
49692 Cappeln
Tel. 04471/184320
www.nehlsen.com

OM-Mediengruppe KG
Geschäftsführer: Dr. Michael Plasse 
Lange Str. 9–11 · 49661 Cloppenburg
Tel. 04441/9560-511 
www.om-online.de

OMEGA Waagen GmbH
Geschäftsführer: Mario Schmidtke, 
Christian Osterhues
Schnatgang 3 · 49377 Vechta
Tel. 04447/9694631
www.omega-waagen.de

Hinblick auf existierende Betriebsaufspaltun-
gen von Personengesellschaften hat. Die 
Betriebsaufspaltung ist sowohl mit Kapital- 
als auch mit Personengesellschaften mög-
lich und damit weitestgehend rechtsform-
neutral ausgestaltet. Insofern ergeben sich 
durch das Optionsmodell regelmäßig keine 
Auswirkungen, zumindest nicht, was die maß-
geblichen Voraussetzungen einer Betriebs-
aufspaltung – das heißt die personelle und 
die sachliche Ver©echtung – angeht.

Ein wichtiger Aspekt, der aber vorab geklärt 
werden muss, ist der richtige Umgang mit 
Sonderbetriebsvermögen. Die Betriebsauf-
spaltung hat Vorrang gegenüber dem Sonder-
betriebsvermögen, dieses ist deshalb nach 
der Option nicht mehr möglich und eine et-
waige Zwangsentnahme muss vermieden 
werden. Eine Betriebsaufspaltung kann in 
bestimmten Fällen durch eine Fortführung 
der Nutzungsüberlassung der bisher als 
Sonderbetriebsvermögen beurteilten Wirt-
schaftsgüter begründet werden. 

Steuerberaterin Dörthe Seeger meint: 
„Die Option nach dem KöMoG kann dazu 
führen, dass Steuern auf stille Reserven 
gezahlt werden müssen. Im Ergebnis be-
deutet das für das Unternehmen oder die 
Unternehmer, dass Steuern zu zahlen sind, 
obwohl kein Euro mehr in der Kasse ist.“

Bewertung

Dass nunmehr auch im deutschen Steuer-
recht eine Körperschaftsteuer-Option für 
Personengesellschaften eingeführt werden 
soll, ist grundsätzlich zu begrüßen. Vielen 

Unternehmen wird das Optionsmodell den 
Weg in eine steueroptimierte Zukunft unter 
dem Körperschaftsteuerregime erleichtern, 
bei dem die gesellschaftsrechtliche Struktur 
des Unternehmens unberührt bleiben kann.

Allerdings hätte man sich für die betroffenen 
Unternehmen einen leichteren Zugang ge-
wünscht, die Hürden hinsichtlich der Mehr-
heitserfordernisse und der Behandlung des 
Sonderbetriebsvermögens sind hoch gesetzt. 
Es bedürfte daher einer Flankierung des Op-
tionsmodells durch eine realitätsgerechte 
Verbesserung der Thesaurierungsbesteue-
rung nach § 34a EStG für all diejenigen Unter-
nehmen, die aus verschiedensten Gründen 
einen Wechsel in das Körperschaftsteuer-
regime nicht gehen können.

Steuerberaterin Dörthe Seeger.
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INFO | LSR

Gründung der Kanzlei:
1964 durch Steuerberater Ernst Lienesch 
 
Anzahl der Mitarbeiter: 
78 Mitarbeiter (darunter Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Rechtsanwälte, IT-Berater, 
Steuerfachangestellte, kaufmännische 
Angestellte, etc.) 
 
Unsere Standorte:
Lohne, Damme, Diepholz und Ganderkesee 
 
Unsere Expertise:
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, 
Rechtsberatung und IT-Beratung.

Alle Informationen zu LSR �nden Sie unter 
www.lsr-beratung.de.



DIENSTLEISTER

210

Mit der Mission Mittelstand verfolgen wir 
eine Innovation, die das bisherige Modell 
der Unternehmensberatung verändern wird. 
Keiner unserer Berater fährt zum Kunden he-
raus. Alles läuft bei uns über Videokonferen-
zen, Telefonate oder WhatsApp. So sind wir 
für unsere Kunden immer erreichbar, wenn 
sie Fragen haben – und das 24 Stunden an 
365 Tagen im Jahr. Teure Beratertage beim 

Kunden und horrende Reisekosten wie bei 
anderen Unternehmen entfallen. So können 
es sich auch kleine und mittelständische Un-
ternehmen leisten, sich darin beraten zu las-
sen, wie sie ihre Arbeitsprozesse verbessern, 
neue Kunden bekommen oder mithilfe der 
sozialen Medien neue Mitarbeiter gewinnen 
können. Damit werden wir den Markt aufrüt-
teln und Deutschland verändern.

Genauso ungewöhnlich wie unser digitali-
sierter Beratungsansatz ist auch der Ort, 
von dem aus wir uns um unsere Partner-
unternehmer kümmern. In der ehemaligen 
Paintball-Halle im Cloppenburger Industrie-
gebiet mit bis zu 15 Meter hohen Decken 
haben wir auf 2000 Quadratmetern ein so 
genanntes Open-Space-Of�ce eingerichtet. 
Bürocontainer mit großen, lichtdurch©uteten 

MATTHIAS AUMANN

UNTERNEHMEN MIT MISSION 
Der Name Mission Mittelstand GmbH ist ganz bewusst gewählt. Ziel einer der ersten rein digitalen Unternehmensberatungen 
in Deutschland ist es, die Partnerunternehmen so zu beraten, dass sie ihren Gewinn vergrößern, um so auch nachhaltig Erfolg 
zu haben. Denn wenn es den Unternehmen gut geht, dann geht es auch ihren Mitarbeitern und deren Familien gut. Unter dem 
Motto „Wir verändern Deutschland“ beraten mehr als 70 Mitarbeiter von Cloppenburg aus Unternehmer in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz.

Matthias Aumann, Gründer und Geschäftsführer der Mission Mittelstand.
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Fenstern wechseln sich in der luftigen Halle 
mit gemütlichen Sitzecken und Konferenz-
bereichen ab. 

Für die sogenannten Live-Calls, Videokonfe-
renzen mit Experten zu Fragen des Marke-
tings, des Controllings oder auch der Unter-
nehmensstrategie, an denen fast täglich 
rund 50 bis 100 Coaching-Unternehmer aus 
ganz Deutschland teilnehmen, steht in der 
Halle sogar ein eigenes Fernsehstudio zur 
Verfügung. Jeder Mitarbeiter der Mission 
Mittelstand bekommt eine hochmoderne 
Ausrüstung, kann damit an jedem Ort auf 
dem Gelände arbeiten. Egal, ob an seinem 
Arbeitsplatz, in einer gemütlichen Sitzecke, 
in unserer hauseigenen Kaffeebar oder im 
Sommer auch im Freien. An die Halle schließt 
sich eine großzügige Gartenanlage mit zahl-
reichen Außen-Arbeitsplätzen an. So etwas 
erwarten viele vielleicht im Silicon Valley, 
aber nicht im Cloppenburger Industrie-
gebiet. 

Die Bewerber stehen Schlange, um bei uns 
zu arbeiten. Wir suchen vor allem immer gu-
te Business-Analysten, Management- und 
Marketingberater. Denn die Mission Mittel-
stand ist auf Wachstumskurs, gehört zu den 
am schnellsten wachsenden Unternehmen 
in Deutschland. Pro Monat kommen durch-
schnittlich fünf neue Mitarbeiter dazu. Die-
ses Tempo wird sich in den nächsten Mona-
ten noch einmal erhöhen. 

Keiner braucht übrigens Angst zu haben, sich 
bei uns zu bewerben – auch junge Menschen 
oder Berufsanfänger nicht. Wir kommuni-
zieren mit jedem Bewerber auf Augenhöhe. 
Schon in der ersten Mail spricht unser Perso-
naler die Bewerber mit Du an. Alle im Unter-

nehmen duzen sich – auch mich. Und ich 
duze auch alle, ebenso duzen wir unsere 
Kunden. Wir sind ein extrem junges Team. 
Die Jüngste ist 19, der Älteste 49. Doch das 
Alter ist egal. Wichtig ist für mich, dass der 
Mitarbeiter zum jungen, innovativen Spirit 
der Mission Mittelstand passt, etwas im 
Leben erreichen, unser Unternehmen voran-
bringen will. 

Auch wer denkt, dass er keine oder nur sehr 
wenige Vorkenntnisse als Analyst oder Bera-
ter hat, sollte sich ruhig einmal auf den Kar-
riereseiten unserer Homepage umschauen 
und sich bei Interesse auf eine der zahlreich 
ausgeschriebenen Stellen bewerben. Fach-
fremde schnell einzuarbeiten, darin haben 
wir sehr viel Erfahrung. Jeder Quereinsteiger 
ist bei uns deshalb herzlich willkommen. 
Natürlich ist es von Vorteil, wenn man aus 
einem kundenzentrierten Umfeld kommt: 
Tourismus, Einzelhandel, Vertrieb. Jeder 
neue Mitarbeiter erhält aber eine gründliche 
Ausbildung und Einarbeitung. Keiner muss 
Angst haben, dass er das nötige Fachwissen 
nicht mitbringt. 

Durch speziell für neue Mitarbeiter produ-
zierte Schulungsvideos bringen wir alle sehr 
schnell auf eine einheitliches Wissensniveau. 
Auch dieser neuartige und zukunftsweisen-
de Weiterbildungsansatz macht die Mission 
Mittelstand bei Bewerbern und den Mitar-
beitern so beliebt. Und zudem liegt unser 
Hauptquartier verkehrsgünstig direkt an ei-
ner Ausfahrt der B213. Wir haben bereits 
viele Mitarbeiter aus dem gesamten Olden-
burger Münsterland. Auch Fachkräfte von 
Kiel bis München konnten wir schon für uns 
gewinnen.

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Malteser Hilfsdienst e.V. 
Of° zialatsbezirk Oldenburg 
Diözesanleiter: Ludger Ellert
Diözesangeschäftsführer: Frank Rieken
Lattweg 2-4 · 49377 Vechta
Tel. 04441/92500 
oeffentlichkeitsarbeit.of° zialatsbezirk@
malteser.org 
www.malteser-of° zialatsbezirk.de 

Medienteam Daniel Meier 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Daniel Meier 
Wulfetannen j1 · 49597 Rieste
Mobil 0163/2885688 
www.medienteam.info

Mission Mittelstand GmbH
Inhaber und Geschäftsführer: 
Matthias Aumann
Industriezubringer 53
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/7097653
www.mission-mittelstand.de

MF Manfred Faske GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Mirco Faske 
Am Südfeld 24 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9733390 
www.mf-faske.de

Nehlsen Cloppenburg GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Pierre Jürschik
In der Riede 3
49692 Cappeln
Tel. 04471/184320
www.nehlsen.com

OM-Mediengruppe KG
Geschäftsführer: Dr. Michael Plasse 
Lange Str. 9–11 · 49661 Cloppenburg
Tel. 04441/9560-511 
www.om-online.de

OMEGA Waagen GmbH
Geschäftsführer: Mario Schmidtke, 
Christian Osterhues
Schnatgang 3 · 49377 Vechta
Tel. 04447/9694631
www.omega-waagen.de

on/off it-services gmbh
Qlik BI & SAP ERP Lösungen, IT-Systeme
Johannes-Gutenberg-Straße 4
49632 Essen/Oldb.
Tel. 05434/924919-0
www.it-onoff.de

Ostendorf Büroorganisation GmbH 
Prokurist: Heribert Magh 
Soestenstraße 5 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/9101-0 
www.ostendorf-buero.com

Otto Kühling GmbH
Geschäftsführer: Ludger Emken, Elke 
Kühling-Emken
Kopernikusstr. 2-4
49377 Vechta
Tel. 04441/93800
www.otto-kuehling.de

Ö. Demir Dienstleistung
Geschäftsführer: Ömer Demir
Wolfsburger Str. 13
49434 Neuenkirchen-Vörden
Tel. 05493/9928187
www.demir-dienstleistung.de

PERSO PLANKONTOR GmbH 
Geschäftsführerin: Marlies Thoben-Jans 
Unnerweg 88 
49688 Lastrup 
Tel. 04472/6880-0 
www.perso-plankontor.de 

phito GmbH & Co. KG
Softwareengineering
Geschäftsführer: Tobias Schierholt, 
Philipp Mählmeyer
Rombergstraße 53
49377 Vechta
Tel. 04441/9178730
www.phito.de

Quadro GmbH 
Geschäftsführer: Ingo Malinowski, 
Cordula Richter 
Lange Straße 2d · 49377 Vechta 
Tel. 04447/85548-0 
www.quadro24.de 
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Doch nicht nur der außergewöhnliche Ar-
beits ort, der neuartige Beratungs- und Wei-
terbildungsansatz und das gesellschaftliche 
Ziel, Deutschland zum Positiven zu verän-
dern, ist das, was die Mission Mittelstand 
von anderen Beratungsunternehmen unter-
scheidet. Es ist vor allem auch die Fokussie-
rung auf die Praxis, die unsere Partnerun-
ternehmen wertschätzen. Andere Berater 
wechseln direkt vom Hörsaal in den Berater-
sessel. Ich habe mir das Wissen, das ich und 
meine Mitarbeiter an die Partnerunterneh-
men weitergeben, selber hart erarbeitet. 

Alles, was wir unseren Kunden raten, ist 
erprobtes Wissen, das auf meinen eigenen 
Erfahrungen als Geschäftsführer meines 
Garten- und Landschaftsbauunternehmens 
beruht. Mit 23 Jahren habe ich die aumann: 
grün AG in Cloppenburg gegründet. Schnell 
wurde dieses Unternehmen mit dem Kon-
zept, alles zu systematisieren, und der Gar-
tenp©ege im Abo weit über Norddeutsch-
land hinaus bekannt. Nur vier Jahre nach 
der Gründung gehörte es zu den Wachstums-
champions, wurde von Focus Money auf 
Platz 20 der am schnellsten wachsenden 
Unternehmen in unserem Land gewählt. 
Heute hat das Unternehmen über 80 Mit-
arbeiter.

Mit dem Erfolg der aumann:grün AG wuchs 
auch das Interesse vieler Handwerker und 
anderer Unternehmer daran, wie ich es 

geschafft habe, mein Garten- und Land-
schaftsbauunternehmen so erfolgreich und 
vor allem so bekannt zu machen. Irgendwann 
wurden es immer mehr Menschen, die meine 
Tipps und Tricks kennenlernen wollten. Des-
halb schrieb ich das Buch „Nicht schulklug, 
sondern straßenschlau“. Es wurde zum 
Bestseller. Aus dem Buch und ersten Semi-
naren für Mitunternehmer wurde dann die 
Mission Mittelstand.

Nicht jeden beraten mein Team und ich. Wer 
Partnerunternehmer der Mission Mittel-
stand werden will, kommt an einem Erst-
gespräch mit einem von unseren Business- 
Analysten nicht vorbei. In dem Gespräch 
geht es vor allem darum, ob der zukünftige 
Partnerunternehmer überhaupt gewillt ist, 
sich weiterzuentwickeln, sein Unternehmen 
zu skalieren. Nur wer zu den Unternehmern 
gehört, die auch wirklich Erfolg haben wol-
len, wird dann im zweiten Schritt zu einem 
Gespräch mit einem Strategieberater zuge-
lassen. Dann klären wir, wie wir in Zukunft 
zusammenarbeiten können. Wer auch diese 
Hürde gemeistert hat, der darf an unserem 
intensiven Beratungs- und Coaching-Pro-
gramm teilnehmen, bekommt die begehrte 
24/7-Betreuung durch die Mission Mittel-
stand. Die ersten Erfolge stellen sich bei 
unseren Partnern oft schon nach wenigen 
Tagen ein. Weil unsere Praxistipps wirklich 
helfen, haben wir sehr treue Kunden, die 
wir oft jahrelang betreuen.
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RASTA Vechta Sport-Marketing GmbH 
Geschäftsführer: Stefan Niemeyer 
Pariser Straße 6a 
49377 Vechta 
Tel. 04441/8899366 
www.rasta-vechta.de

ray facility management group 
Geschäftsführer: Nils Bogdol 
Bahnhofsallee 1 
49451 Holdorf 
Tel. 05494/9875-0 
www.ray.de 

Road Sound 
Veranstaltungstechnik GmbH
Geschäftsführer: Ludger + 
Reinhard Menke
Gewerbering 13
49393 Lohne
Tel. 04442/803690
www.road-sound.de

RP Geolabor und Umweltservice GmbH
Regine Prepens und Bertold Rubach 
Niedriger Weg 47 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/9475-70 
www.RubachundPartner.de 

Zahnarztpraxis Dr. Viktoria Saager M.Sc.
Oldenburger Straße 1
49424 Goldenstedt
Tel. 04444/967900
www.dr-saager.de

Schumacher Gust IT Beratung GmbH
Gesellschafter: Jan Statkus
Windallee 2
49377 Vechta
Tel. 04441/93230
www.schumacher-gust.com

on/off it-services gmbh
Qlik BI & SAP ERP Lösungen, IT-Systeme
Johannes-Gutenberg-Straße 4
49632 Essen/Oldb.
Tel. 05434/924919-0
www.it-onoff.de
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Soestenstraße 5 
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Tel. 04471/9101-0 
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Otto Kühling GmbH
Geschäftsführer: Ludger Emken, Elke 
Kühling-Emken
Kopernikusstr. 2-4
49377 Vechta
Tel. 04441/93800
www.otto-kuehling.de

Ö. Demir Dienstleistung
Geschäftsführer: Ömer Demir
Wolfsburger Str. 13
49434 Neuenkirchen-Vörden
Tel. 05493/9928187
www.demir-dienstleistung.de

PERSO PLANKONTOR GmbH 
Geschäftsführerin: Marlies Thoben-Jans 
Unnerweg 88 
49688 Lastrup 
Tel. 04472/6880-0 
www.perso-plankontor.de 

phito GmbH & Co. KG
Softwareengineering
Geschäftsführer: Tobias Schierholt, 
Philipp Mählmeyer
Rombergstraße 53
49377 Vechta
Tel. 04441/9178730
www.phito.de

Quadro GmbH 
Geschäftsführer: Ingo Malinowski, 
Cordula Richter 
Lange Straße 2d · 49377 Vechta 
Tel. 04447/85548-0 
www.quadro24.de 
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Schumacher, Gust & Partner mbB Wirt-
schaftsprüfer & Steuerberater
Partner: Jan Statkus
Windallee 2
49377 Vechta
Tel. 04441/93230
www.schumacher-gust.de

Seitlicht GmbH 
Geschäftsführender Gesellschafter: 
Maximilian Mayrhofer 
Brandtstraße 5
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/8408910
www.seitlicht.de 

SHOPJEKTIV GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Philipp Niehues 
Gertrudenstraße 23 
49393 Lohne 
Tel. 04442/949277-0 
www.shopjektiv.de 

August Siemer Immobilien 
GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Ramin Dormichian 
Poststraße 2 
49377 Vechta 
Tel. 04441/88979-0 
www.immobilien-siemer.de 

ETA Siemer GmbH
Geschäftsführer: Andreas Siemer
Am Südfeld 12 a
49377 Vechta 
Tel. 04441/9747383 
www.ETA-Siemer.de

Versicherungsmakler Waldemar 
Strasser
Waldemar Strasser
Diekmanns Esch 13
49377 Vechta
Tel. 04447/9699600
www.strasser-versicherungsmakler.com

RASTA Vechta Sport-Marketing GmbH 
Geschäftsführer: Stefan Niemeyer 
Pariser Straße 6a 
49377 Vechta 
Tel. 04441/8899366 
www.rasta-vechta.de

ray facility management group 
Geschäftsführer: Nils Bogdol 
Bahnhofsallee 1 
49451 Holdorf 
Tel. 05494/9875-0 
www.ray.de 

Road Sound 
Veranstaltungstechnik GmbH
Geschäftsführer: Ludger + 
Reinhard Menke
Gewerbering 13
49393 Lohne
Tel. 04442/803690
www.road-sound.de

RP Geolabor und Umweltservice GmbH
Regine Prepens und Bertold Rubach 
Niedriger Weg 47 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/9475-70 
www.RubachundPartner.de 

Zahnarztpraxis Dr. Viktoria Saager M.Sc.
Oldenburger Straße 1
49424 Goldenstedt
Tel. 04444/967900
www.dr-saager.de

Schumacher Gust IT Beratung GmbH
Gesellschafter: Jan Statkus
Windallee 2
49377 Vechta
Tel. 04441/93230
www.schumacher-gust.com

Wie begeistert die Kunden von den Leistun-
gen der Mission Mittelstand sind, zeigt sich 
einmal im Monat bei den sogenannten CEO-
Days. Dann durchbrechen wir den digitalen 
Ansatz unseres Konzeptes und laden bis zu 
300 Partnerunternehmer aus ganz Deutsch-
land in das Oldenburger Münsterland ein. 
Das ist immer ein großes Networking-Event. 
Viele reisen auch schon ein paar Tage vorher 
an und schauen sich in der Region um. So 
machen wir auch das Oldenburger Münster-
land noch bekannt.

Auch wenn die Mission Mittelstand Unter-
nehmer im ganzen deutschsprachigen Raum 
berät, so sind viele meiner Mitarbeiter und 
natürlich auch ich regional verankert. Auch 

das ist ein Vorteil unseres digitalen Bera-
tungsansatzes. Er ermöglicht es uns, lokal 
und zugleich global zu agieren. Denn bei 
den deutschsprachigen Ländern soll es in 
Zukunft nicht bleiben. Der deutsche Mittel-
stand ist ein Erfolgsmodell. Und unsere Mis-
sion ist es auch, dieses Modell weiter zu ver-
breiten. Egal aber, in welchem Land wir den 
kleinen und mittleren Unternehmen helfen, 
zu wachsen und erfolgreich zu sein, eines 
wird sich nie ändern: Das erste Beratungs-
gespräch wird immer kostenlos sein. Einfach 
auf www.mission-mittelstand.de gehen und 
ein Gespräch buchen.

Headquarter der Mission Mittelstand: Die 
ehemalige Paintballhalle im Cloppenburger 
Industriegebiet wurde zum Open-Of§ce mit 
Tischtennisplatte und Tischkicker.

Junges Team: Die Bewerber stehen Schlange, 
um bei der Mission Mittelstand zu arbeiten.
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Katharina Aumann hat viel vor in ihrer Hei-
matstadt. „Ich möchte einen neuen Stil in 
Cloppenburg einführen“, sagt die 33-jährige 
Architektin. Dann weist sie auf eine Zeich-
nung hin, die in ihrem Büro an der Wand 
hängt. Es zeigt eines ihrer Lieblingsprojekte. 
Zukünftig soll es Cloppenburgs zentralem 
Platz in der Fußgängerzone Glanz und ein 

internationales Flair verleihen. Genau dort, 
wo sich die Lange Straße und die Mühle-
straße – die beiden Einkaufsstraßen der 
Stadt – treffen, entsteht derzeit ein neues 
Wohn- und Geschäftshaus. Bis Ende der 
70er- Jahre wurde an dieser zentralen Stelle 
das traditionsreiche Hotel Eckmeyer betrie-
ben.

„Die Fassadengestaltung soll lebhaft und 
klar sein. Schiefergraue und anthrazitfarbene 
Klinker und Fenster im Industriedesign der 
zwanziger Jahre werden sich mit kleinen Bal-
kons abwechseln. Die dahinterliegenden 
großen Loggien sollen die Fassaden optisch 
öffnen. Statt Geländer bekommen die Bal-
kone satiniertes Glas“, erklärt Katharina  

CHRISTIAN F. HIRSCH

ARCHITEKTIN MIT GEFÜHL FÜR STIL 
Seit mehr als sechs Jahren gibt es in Cloppenburg das Architekturbüro Katharina Aumann. Die gebürtige Cloppenburgerin und ihr Team 
planen zwar für Investoren aus der gesamten Bundesrepublik Mehrfamilienhäuser und übernehmen auch die Innengestaltung und 
Garten planung. Ihr Herz schlägt aber für das Oldenburger Münsterland und ihre Heimatstadt. Ziel ist, die Bausünden der Vergangen - 
heit in stilvolle Wohn-, Arbeits- und Lebensräume zu verwandeln. Dafür geht sie auch ganz neue Wege: 3-D-Videos und Virtual Reality 
gehören bei ihr zum Tagesalltag.

Eine Frage des Stils: Teamgeist ist für Katharina Aumann (Mitte) und ihre Mitarbeiterinnen sehr wichtig.
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Aumann mit einem Funkeln in den Augen. Dann fügt sie noch mit 
einem Lachen hinzu: „Ein ganz neuer Stil eben.“ Eine hochengagierte 
Architektin mit einem Gefühl für Stil. 

Und auch jemand, der auf der technischen Höhe der Zeit ist. Virtu-
elle Realität (VR) und 3-D-Videos gehören bei der jungen Cloppen-
burgerin längst zum Arbeitsalltag. „Wer es möchte, der bekommt 
von mir nicht nur den obligatorischen zweidimensionalen Grundriss 
sowie Schnitt und Ansichten. Er erhält auch ein 3-D-Video. Damit 
bekommt der Bauherr einen dreidimensionalen Eindruck von seinem 
zukünftigen Haus, sieht direkt, wie es sich später einmal darin woh-
nen lässt.“ Und auch da setzt Katharina Aumann noch eins drauf: 
„Wer möchte, dem schenke ich eine VR-Brille, in die der Kunde sein 
Mobiltelefon einklemmen kann. So kann er schon einmal einen virtu-
ellen Rundgang durch sein zukünftiges Haus machen, bevor über-
haupt das Fundament gegossen ist.“ Doch damit nicht genug: „Mir 
schwebt vor, in der Zukunft einen Showroom mit einem 4-D-Kino 
einzurichten. Die vierte Dimension wären dann Musik und lebens-
nahe Geräusche. Das ist dann genau so, als wenn man schon in  
dem Haus lebt“, erklärt Katharina Aumann. 

Bereits jetzt gehört Life-Modelling zum Standard der Architektin. 
Auf einem großen Bildschirm werden dem Kunden Details des zu-
künftigen Hauses wie verschiedene Fassadenformen eingespielt, 
aus denen er sofort auswählen kann. „Das bezieht den Bauherren 
vielmehr in den kreativen Schaffensprozess mit ein, als es früher 
üblich war.“ Auch eine App gehört bei ihr zum Service für den 
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Schumacher, Gust & Partner mbB Wirt-
schaftsprüfer & Steuerberater
Partner: Jan Statkus
Windallee 2
49377 Vechta
Tel. 04441/93230
www.schumacher-gust.de

Seitlicht GmbH 
Geschäftsführender Gesellschafter: 
Maximilian Mayrhofer 
Brandtstraße 5
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/8408910
www.seitlicht.de 

SHOPJEKTIV GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Philipp Niehues 
Gertrudenstraße 23 
49393 Lohne 
Tel. 04442/949277-0 
www.shopjektiv.de 

August Siemer Immobilien 
GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Ramin Dormichian 
Poststraße 2 
49377 Vechta 
Tel. 04441/88979-0 
www.immobilien-siemer.de 

ETA Siemer GmbH
Geschäftsführer: Andreas Siemer
Am Südfeld 12 a
49377 Vechta 
Tel. 04441/9747383 
www.ETA-Siemer.de

Versicherungsmakler Waldemar 
Strasser
Waldemar Strasser
Diekmanns Esch 13
49377 Vechta
Tel. 04447/9699600
www.strasser-versicherungsmakler.com

Lebensträume: In ihren Entwürfe setzt Katharina Aumann Wünsche und 
Bedürfnisse ihrer Kunden um.
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Bauherren, mit der überall und jederzeit alle 
wichtigen Dokumente heruntergeladen wer-
den können. „Keiner braucht mehr schwere 
Ordner mit Plänen auf der Baustelle mit sich 
herumschleppen. Auch die Handwerker kön-
nen direkt vor Ort mit der App arbeiten, 
haben so Zugang zu allen Informationen 
in einem Detailgrad, den man sich früher 
schwer vorstellen konnte. Dadurch werden 
auch Baufehler vermieden“, schwärmt die 
engagierte und leidenschaftliche Architek-
tin von den Vorteilen der neuen Techniken. 

Dabei wollte die Cloppenburgerin ursprüng-
lich erst etwas ganz anderes werden. „Dass 
ich in der Architektur gelandet bin, ist eigent-
lich ein dummer Zufall. Ich wollte immer et-
was Soziales machen, habe nach der Schule 
ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Roten 
Schule in Cloppenburg gemacht, der Kinder- 
und Jugendfreizeitstätte“, erzählt sie. „Da-
nach habe ich noch Praktika in verschie de-
nen Bereichen absolviert. Auch in einem 
Architekturbüro. Das hat mir den Spaß an 
meinem Beruf vermittelt.“ Es folgte ein 

Studium der Architektur an der Hochschule 
in Oldenburg, das sie mit dem Master of 
Arts abschloss.

„Während des Studiums habe ich für ein Büro 
in Garrel gearbeitet, das vor allem landwirt-
schaftliche Gebäude geplant hat“, so die 
überzeugte Südoldenburgerin. „Die Land-
wirtschaft und die Bearbeitung des Bodens 
ist eines der existentiellen Hauptstandbeine 
des Oldenburger Münsterlandes. Das darf 
man nie vergessen“, erklärt die bodenstän-
dige Frau, die selber aus einer lang zurück-
reichenden Cloppenburger Gartenbau-Familie 
entstammt. Heute kommen fast 80 Prozent 
ihrer Aufträge aus dem Oldenburger Müns-
terland. Sie habe zwar auch Projekte in 
Hamburg, Bremen und an der Ostsee oder 
sogar im weit entfernten Bamberg, „doch 
meine Wurzeln sind und bleiben im Olden-
burger Münsterland“. 

Dass sie experimentierfreudig ist, zeigen 
ihre Projekte. In Garrel hat Katharina 
Aumann einmal ein Haus im Stil einer 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Tierärztliche Gemeinschaftspraxis 
Dres. Windhaus & Hemme 
Dr. Heinrich Windhaus 
An der Ohe 1 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9371230 
www.tierarztpraxis-windhaus.de 

Tierklinik Lüsche GmbH 
Geschäftsführung: Senator Dr. M. 
Koene, T. Steinberg, J.-H. Swagemakers, 
N. Drumm, F. Kremer 
Essener Straße 39a 
49456 Lüsche 
Tel. 05438/9585-0 
www.tierklinik-luesche.de 

tolimit GmbH 
Geschäftsführer: Hans-Bernd Kamps 
Von-Siemens-Str. 1 
49393 Lohne 
Tel. 04442/80300 
www.tolimit.de

Wagner GbR – Büro für Nachhaltigkeits-
management, Marketing und Kommu-
nikation
Geschäftsführer: Barbara Wagner,
Stefan Wagner
Wieferigs Hof 24
49439 Steinfeld
Tel. 05492/417676
www.wagner-csr.de

WebBrüder GmbH
Geschäftsführer: Thorsten Meyer, 
Sebastian Meyer
Telbraker Str. 20
49377 Vechta
Tel. 030/28630876
www.web-brueder.de

Wessendorf Datenschutzberatung
Geschäftsführer: Klaus Wessendorf
Südkamp 6
49685 Emstek
Tel. 04473/9410570
www.wessendorf-beratung.com

wissidoo GmbH
Geschäftsführerin: Inga-Britt 
Meyer-Stüve
Falkenweg 14a
49393 Lohne
Tel. 0176 56886902
www.ingabritt.de

wohlfarth ° lm GmbH 
Geschäftsführer: Christian Wohlfarth 
Bakumer Straße 1
49692 Cappeln
Tel. 04478/9549000
www.wohlfarth-° lm.de 

worklocal GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Matthias Kühling 
Bahnhofstraße 28a/Stellwerk 
49393 Lohne 
Tel. 04442/8879091
www.worklocal.de



VERBUND OM | ARGUMENTE 2022

217

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

wissidoo GmbH
Geschäftsführerin: Inga-Britt 
Meyer-Stüve
Falkenweg 14a
49393 Lohne
Tel. 0176 56886902
www.ingabritt.de
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worklocal GmbH & Co. KG 
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49393 Lohne 
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römischen Villa geplant und auch selber 
gebaut. Wie eine villa rustica aus der Rö-
merzeit besitzt es ein begrüntes Atrium, 
einen ganz vom Haus eingefassten, offenen 
Innen hof. „Das Haus war übrigens komplett 
aus Holz. Es gab keinen einzigen Stein in 
dem Gebäude. Der ökologische Ansatz ist 
mir bei meiner Arbeit sehr wichtig.“ Und 
es hatte noch einen Clou: eine Art Geheim-
gang. „In der Küche gibt es hohe Einbau-
schränke. Eine der Schranktüren führt direkt 
in eine große Speisekammer. Wenn Besuch 
da ist und der Hausherr etwas aus der Kam-
mer holt, wundern sich die Gäste immer 
sehr, wohin er verschwunden ist“, berichtet 
die Architektin mit einem verschmitzten 
Lächeln. 

Heute bietet das Architekturbüro Katharina 
Aumann nicht nur die klassischen Architek-
tenleistungen an. „Ich versuche immer ein 
Gesamtpaket zu liefern. Dazu gehören auch 
die Innenarchitektur und die Gartengestal-
tung. Damit es stilvoll ist, muss alles zum 
Haus passen. Stil muss stimmig sein“,  

erklärt sie. „Dieser Gesamtservice wird auch 
sehr viel in Anspruch genommen.“

Ihre beru©iche Wanderschaft brachte Katha-
rina Aumann nach dem Studium zum Land-
kreis Cloppenburg. „Ich wollte unbedingt 
Bauleiterin werden, habe damals sehr viel 
gelernt, war für alle neun Leistungsphasen 
zuständig.“ Beim Landkreis hat sie sich dann 
um einige der großen Prestigebauten ge-
kümmert – unter anderem um den Neubau 
der feuerwehrtechnischen Zentrale und um 
die Sanierung des Clemens-August-Gymna-
siums. „Es ist schon toll, wenn man an einem 
so alten und ehrwürdigen Gebäude arbeiten 
darf.“

Der Job beim Landkreis machte der dama-
ligen Mittzwanzigerin zwar sehr viel Spaß. 
Doch sie wollte noch einmal etwas Neues 
ausprobieren, �ng an, in Teilzeit zu arbeiten, 
und machte sich zusätzlich als Architektin 
selbstständig. Das war 2015. „Damals habe 
ich Architektur alleine im Homeof�ce be-
trieben, habe vor allem Einfamilienhäuser 

Neuer Stil: Eine lebhafte Fassadengestaltung 
soll Cloppenburg Glanz und ein internationa-
les Flair verleihen.  
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gestaltet.“ Von Zuhause muss sie schon lan-
ge nicht mehr arbeiten und auch nicht mehr 
alleine. Vor ein paar Jahren gab sie ihren Job 
beim Landkreis auf, stellte zwei Mitarbeite-
rinnen ein, hat den Unternehmenssitz ins 
Cloppenburger Industriegebiet Emsteker-

feld verlagert. „Ich habe mich hauptsächlich 
auf Investorenarchitektur spezialisiert. Ge-
rade Mehrfamilienhäuser mit bis zu zwanzig 
Wohnungen machen mir sehr viel Spaß“, 
erklärt die Architektin. „Da kann ich mein 
Gefühl für stilvolle Architektur richtig aus-
leben, denn den meisten Investoren ist es 
heute wichtig, dass ihre Gebäude unver-
wechselbar sind, sich aber dennoch in die 
Umgebung einfügen.“

Ihre Heimatstadt Cloppenburg hat es Katha-
rina Aumann angetan. „Es gibt so manche 
Bausünde aus alter Zeit in der Stadt. Gott-
seidank gibt es gerade viele Investoren, die 
am selben Strang wie ich ziehen. Ziel muss 
sein, dass wir zusammen Cloppenburg ver-
schönern und lebenswerter machen.“ Und 
genau das hatte sie im Kopf, als sie den Auf-
trag bekam, das Wohn- und Geschäftshaus 
in Cloppenburgs in der Stadtmitte zu planen. 
„Der Platz – praktisch die geistige Mitte der 
Stadt – hat in den vergangenen Jahren seine 
Attraktivität enorm verloren.“ Neben dem 
Bau von 22 neuen Wohnungen werden mit 
dem Projekt noch zwei weitere städtebau-
liche Ziele verfolgt: Es soll eine Systemgas-

tronomie Platz �nden, die auch abends 
geöffnet ist. Eine Arkade auf der gesamten 
Front bietet zur Belebung des städtischen 
Platzes im Sommer deshalb mit fast 60 Au-
ßensitzplätzen viel Raum für die Gäste eines 
Cafés, das auch etwas von einer Brasserie 
hat. „Mit dem Bau wollen wir nicht nur den 
Ort, sondern auch die Gastro-Szene der 
gesamten Innenstadt aufwerten.“ 

Auch dieses Projekt hat wieder eine Beson-
derheit: Dieses Mal allerdings keinen Geheim-
gang, sondern eine öffentliche Passage, die 
die gute Stube der Stadt vor dem neuen Ge-
bäude mit dem großen Parkplatz hinter dem 
Haus verbindet, an dem der eindrucksvolle 
Stadtpark, die grüne Lunge der Stadt, liegt. 
„Damit entsteht zum ersten Mal eine direkte 
Verbindung zwischen diesen beiden städti-
schen Kleinoden. Die Passage soll zum stil-
vollen Flanieren anregen“, erklärt Katharina 
Aumann, für die Architektur nicht nur ein 
Beruf, sondern immer auch eine Stilfrage 
ist.

Katharina Aumann geht neue Wege: 
VR-Brillen gehören bei der Cloppenburger 
Architektin längst zum Arbeitsalltag.



VERBUND OM | ARGUMENTE 2022

219



DIENSTLEISTER

220

„Im Kern geht es bei yedi um die Frage, wie 
Unternehmen ihre analogen, manuellen Pro-
zesse zu digita li sier ten, automatisierten Work - 
©ows weiterentwickeln können“, erläutert 
Philipp Niehues die Grundidee hinter der 
neuen Softwarelösung. „Neue Produkte und 
Technologien sowie veränderte Kundenerwar-
tungen zwingen Unternehmen zur Anpas-
sung ihrer bestehenden Prozesse und Ab-

läufe. Das verändert nachhaltig ganze Wert-
schöpfungsketten und Geschäftsmodelle.“

Daten sind das neue Gold in Unternehmen

Am deutlichsten zeigt sich diese Entwicklung 
beim Thema Daten. „In digitalen Unterneh-
men stehen statt dem klassischen Produkt 

zunehmend Daten und ihre Wandlung in Wis-
sen im Zentrum des Interesses“, erklärt Jens 
Niehues, der bei yedi als sogenannter Pro-
duct Owner für die Funktionalität der Soft-
ware zuständig ist. „Die in den Unternehmen 
verfügbare Menge an Daten steigt rasant an, 
zum Beispiel in Form von Produktdaten, Kun-
dendaten oder auto matischen Aufzeichnun-
gen moderner Produktionsmaschinen. 

PHILIPP NIEHUES

DIGITALISIERUNG MADE IN LOHNE
Ein Gamechanger für den Mittelstand: So beschreiben Philipp und Jens Niehues, Geschäftsführer der Lohner E-Commerce-Agentur 
Shopjektiv, das von ihnen vor kurzem gegründete Technologie-Start-up mit dem Namen yedi. Was im ersten Moment nach Star Wars 
klingt, ist in Wirklichkeit die Abkürzung für „your enterprise data interface“ und bezeichnet eine cloudbasierte Plattform zum Daten-
austausch zwischen verschiedenen IT-Systemen und zur Automatisierung von digitalen Geschäftsprozessen.

Philipp und Jens Niehues (v. l.) bieten mit ihrem Technologie-Start-Up yedi eine cloudbasierte Plattform für Daten 
und digitale Prozesse in mittelständischen Unternehmen.
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Qualitativ hochwertige und zentral verfüg-
bare Daten werden damit zu einem ganz 
wichtigen Faktor der Digitalisierung. Nur 
so können Unternehmen das in ihren Daten 
verborgene Potenzial für den eigenen Unter-
nehmenserfolg ausnutzen.“

Umfangreicher Funktionsumfang

Damit das auch für mittelständische Unter-
nehmen funktioniert, haben die Niehues- 
Brüder und ihr Team fast zwei Jahre an der 
neuen Lösung gearbeitet. „Wir wollten, dass 
Unternehmen jeder Größe mit Hilfe von yedi 
Datenschnittstellen und automatisierte Pro-
zesse einfach und schnell umsetzen können“, 
fasst Philipp Niehues den Antrieb hinter 
yedi zusammen. „Das haben wir hinbekom-
men. Heute ist yedi die technisch führende 
Lösung zur Datenintegration am deutsch-
sprachigen Markt.“

Tatsächlich sind die Möglichkeiten der neu-
en Software beeindruckend. So sind Unter-
nehmen mit Hilfe von yedi in der Lage, 
Daten aus unterschiedlichen Datenquellen 
zentral zu sammeln, zu strukturieren und 

zu bearbeiten und die so aufbereiteten Da-
ten für Kunden, Partner und Lieferanten ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette 
zugänglich zu machen. Von der vollautoma-
tischen Datenschnittstelle zwischen ERP- 
System und Onlineshop oder der Anbindung 
externer Vermarktungsplattformen wie 
Amazon und eBay über die intelligente Aus-
wertung von Kennzahlen bis zum Austausch 
elektronischer Geschäftsdokumente lassen 
sich auf diese Weise unterschiedlichste 
datengestützte Prozesse in Unternehmen 
digitalisieren und automatisieren.

Low-Code-Engine

Der Clou: Alle Grundfunktionen sind ohne 
Programmierkenntnisse auf Basis einer so-
genannte Low-Code-Engine nutzbar. Dabei 
generiert die Software auf Basis visueller 
Kon �gurationsober©ächen automatisch ei-
nen funktionsfähigen Programmcode, der 
dann auf dem Server ausgeführt wird. „Die 
Entwicklung von Datenschnittstellen war in 
der Vergangenheit immer mit einem erheb-
lichen Programmieraufwand verbunden und 
entsprechend teuer und zeitintensiv“, erläu-

tert Jens Niehues die Vorteile der neuen 
Software. „Mit yedi können wir zum Beispiel 
den Implementierungszeitraum einer Daten-
schnittstelle um 70 Prozent reduzieren.“

Gleichzeitig steigt auch die Qualität der um-
gesetzten Lösungen. Eine ausgefeilte System- 
und Serverarchitektur garantiert einen sta-
bilen und schnellen Ablauf aller Datenwork-
©ows auch bei sehr großen Datenmengen. 
Umfangreiche Logging- und Reportingfunk-
tionen machen die Work©ows zudem trans-
parent und nachvollziehbar.

„Unternehmen können bei uns beispiels wei se 
mit wenigen Klicks nachvollziehen, wann ein 
einzelner Datensatz durch welchen Work-
©ow zu welchem Zeitpunkt verändert wurde 
und wo die dafür genutzten Ursprungs- 
Daten herstammen“, gibt Johannes Vallo, 
Leiter der Softwareentwicklung bei yedi, 
ein Beispiel für die Möglichkeiten des Pro-
duktes. „Zudem können auch sehr komplexe 
Unternehmensprozesse ohne Programmier-
kenntnisse umgesetzt werden.“
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Alleinstellungsmerkmale

Gerade im Vergleich mit anderen Lösungen ist dies ein großer Vor-
teil. „Der Markt für cloudbasierte Integrationslösungen ist der zeit bis 
auf wenige Ausnahmen in der Hand großer amerikanischer Unter-
nehmen. Diese Systeme werden in Deutschland allerdings kaum 
eingesetzt, da sie sehr komplex und meistens sehr teuer sind.“ 
erklärt Philipp Niehues. „Vor allem im Mittelstand sind diese Lö-
sungen praktisch nicht verbreitet, da ein mittelständisches Unter-
nehmen im DACH-Raum einfach andere Voraussetzungen und 
Anforderungen hat als zum Beispiel ein multinationaler Konzern 
aus den USA.“

Der Bedarf an entsprechenden Lösungen ist aber auch hierzulande 
sehr groß. Hier bringen die Niehues-Brüder mit ihrer Agentur Shop-
jektiv viel Erfahrung mit. Seit mehr als zehn Jahren beschäftigen sie 
sich bereits mit der Automatisierung von Datenaustauschprozessen 
in mittelständischen Unternehmen. „Wir haben schnell gemerkt, 
dass Datenintegration und Prozessautomatisierung in nahezu allen 
Bereichen eines Unternehmens eine wichtige Rolle spielen“, meint 
Jens Niehues. „Gleichzeitig war das Angebot an wirklich passenden 
Lösungen ziemlich überschaubar.“

Datensicherheit und Datenschutz

Das gilt auch für das Thema Datensicherheit. „Das deutsche Daten-
schutzrecht gehört zu den strengsten Regelungen weltweit. Durch 
unser Sicherheitskonzept und die ausschließliche Speicherung aller 

Daten am Server-Standort Deutschland erfüllt yedi alle Anforderun-
gen der EU-DSGVO und ist auch für viele branchenspezi�sche Zer-
ti�zierungsprozesse optimal vorbereitet.“ erklärt Philipp Niehues. 
Dazu kooperieren die Lohner Unternehmer eng mit der Firma Pro�-
host aus Hannover. Der auf Unternehmensanwendungen speziali-
sierte Provider stellt die Serverinfrastruktur für yedi bereit. „Unsere 
Kunden verschieben mit yedi teilweise hochsensible Unternehmens-
daten in die Cloud“, benennt Jens Niehues die umfangreichen Anfor-
derungen im Bereich Hosting. „Die Anwendung muss daher alle 
rechtlichen Standards im Bereich Datenschutz und Datensicherheit 
erfüllen, außerdem müssen die Daten der Kunden bestmöglich 
gegen Datenverlust und Angriffe von außen geschützt sein.“

Zwei Jahre Entwicklung und hohes Risiko

Für die Entwicklung von yedi sind Philipp und Jens Niehues ein hohes 
Risiko eingegangen. „Wir haben unser Geschäftsmodell nahezu voll-
ständig umgestellt – weg von der Entwicklung von Onlineshops hin 
zur Implementierung von Schnittstellen und digitalen Unterneh-
mensprozessen“, blickt Philipp Niehues auf die Transformation 
des eigenen Unternehmens zurück. 

Eine Entscheidung, die sich auszahlt: Mehrere 100.000 Euro Startka-
pital konnte das junge Unternehmen in einer ersten Finanzierungs-
runde bereits einwerben. Bezahlt wurden damit vor allem die Produkt-
entwicklung, der Aufbau einer aufmerksamkeitsstarken Marken-
iden tität sowie erste Vertriebsaktivitäten. „Der Erfolg von yedi 
im aktuellen Stadium ist enorm“, zeigt sich Philipp Niehues mit 

Innovation made in Lohne: Mehr als zwei Jahre hat das Team um Philipp Niehues, Johannes Vallo und Jens Niehues (v. l.) an yedi entwickelt.
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der bisherigen Entwicklung mehr als zufrie-
den. „Die Nachfrage nach Digitalisierungslö-
sungen ist bei Unternehmen des Mittelstan-
des extrem hoch. Und wir sind in der Lage, 
die ganz konkreten Probleme dieser Unter-
nehmen zu lösen.“

Rasantes Wachstum

Das Unternehmen aus Lohne entwickelt  
sich daher prächtig. Aktuell wird bereits an 
verschiedenen Erweiterungen der Software 
sowie am Aufbau einer professionellen Ver-
triebsstruktur gearbeitet. Eine zweite Finan-
zierungsrunde steht kurz vor dem Abschluss. 
„Wir konnten eine Reihe von Investoren und 
strategischen Partnern für unser Produkt 
begeistern, die uns zukünftig nicht nur mit 
Kapital, sondern auch mit wichtigen Kontak-
ten und Strukturen unterstützen werden“, 
gibt Philipp Niehues einen Ausblick auf die 
nächsten Schritte des Unternehmens.

Zukunft: Innovationscampus

Auch räumlich hat das Unternehmen recht-
zeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. 
Im nächsten Jahr steht der Umzug auf den 
Lohner Innovationscampus an. „Der Inno va-
tionscampus ist neben yedi unsere zweite 
große Investition in die Zukunft“, schwärmt 
Philipp Niehues von dem Projekt auf dem 
Gelände der bisherigen Druckerei Riessel-
mann.

„Am Innovationscampus werden wir ein völ-
lig neues Bürokonzept umsetzen mit einer 
Kombination aus Digital-Hub, Start-up- 
  Center und Co-Working-Space.“ Bis zu 80 
neue Arbeitsplätze sollen so am neuen 
Campus entstehen. Die bestehenden Ge-
bäude erhalten dafür nicht nur eine neue 
Fassade, sondern auch die Innenräume und 
das Außengelände, der sogenannte Campus- 
Garten, werden völlig neu gestaltet. „Wir 
wollen zukünftig nicht nur das beste Soft-
wareprodukt anbieten, wir wollen auch der 
attraktivste Arbeitgeber für digitale Fach-
kräfte sein“, formuliert Philipp Niehues ab-
schließend die ehrgeizigen Ziele des Unter-
nehmens. „Wir sind uns sicher, dass das 
Oldenburger Münsterland für beides opti-
male Voraussetzungen bietet.“

Mehr Infos gibt es unter www.yedi.de.
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Visueller Work�ow-Designer: 
Yedi überzeugt durch eine am deutschen 
Markt einzigartige Technologie zur Digi - 
talisierung von Unternehmensprozessen.

Im Mai geht es los: Die Macher des Innovati-
onscampus Lohne Thorsten Trimpe, Philipp 
Niehues, Philipp Hannöver und Jens Niehues 
(v. l.) mit Plänen des neuen Standortes. 
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In Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen verdienen Familienunternehmer 
persönliche und kompetente Unterstützung. Denn Familienunterneh-
men haben in der Regel ein solides Fundament. Um diese Stärke zu 
nutzen und als Chance zu verstehen, arbeite ich als Interim- Manager 
und bin dabei der Sparringspartner des Familienunter nehmers.

Für ein effektives Interim-Management bzw. eine effektive Trans-
formation ist es von großem Vorteil, wenn sich der Unternehmer 
rechtzeitig dazu entschließt, einen Interimsexperten an Bord zu 

holen. Einen Experten, der die unternehmerischen Herausforderun-
gen zielorientiert angeht. Eine erfolgreiche Business-Transformation 
erfordert praktiziertes Leadership.
 
Der Interim-Manager ist eine bewährte Persönlichkeit, er kann 
Unternehmer und Mitarbeiter überzeugend motivieren, und sicher 
durch eine Transformation führen. Für ein Unternehmen das auf 
der Stelle tritt, ist die Business-Transformation, geführt durch 
einen erfahrenen Interim-Manager, die erste Option. Der Einsatz 

HERMANN HÄNSLER

ERKENNEN UND HANDELN 
Die starke Veränderungsdynamik in den Geschäftsmodellen aller Branchen, in allen Unternehmensgrößen, stellt hohe Anfor derungen 
an die Unternehmenslenker. Es wird kaum ein Unternehmen geben, das sich nicht in irgendeiner Weise neu aufstellen muss. Hier ist 
bei der erfolgreichen Umsetzung einer Business-Transformation ein Interim-Manager der gefragte Leader.

Hermann Hänsler gestaltet als Interim-Manager oder Beirat/AE die Business-Transformation in Unternehmen. 
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einer klassischen Unternehmens beratung 
würde eine Menge an Vor schlägen bringen, 
die das zu unterstützende Unternehmen 
aber wahrscheinlich aus eigener Kraft nicht 
umsetzen kann. Als Interim- Manager bin ich 
Vorantreiber in der Business- Transformation. 
Ich biete starke Handlungsoptionen, deren 
Kriterien nach festen Regeln umgesetzt wer-
den. Entlang der Veränderungskurve werden 
die Handlungsvorgaben abgearbeitet. Selbst-
verständlich arbeite ich auch mit Beratern 
zusammen. Dann sorge ich dafür, dass die 
Ergebnisse der Beratung beim Mandanten 
effektiv realisiert werden können.

Ich biete dem Unternehmen im Interim- 
Management in allen Belangen der Unter-
nehmensführung tatkräftige Unterstützung. 
Von außen wirken ökonomische Gegeben-
heiten, politische Regulierungen und neue 
Wettbewerber auf das Unternehmen ein. 
Intern müssen Digitalisierung und künst-
liche Intelligenz umgesetzt werden. Neue 
Geschäftsmodelle sind zu �nden und zu be-
werten. Für die Unternehmen gibt es viele 
Aufgaben, die durch meine Unterstützung im 
Interim-Management gelöst werden können.

Für einen branchenfremden Berater ist es oft 
schwierig, im Auswahlprozess für ein Interim- 
Mandat zu punkten. Fehlende Branchenkennt-
nis heißt es dann – und sehr schnell ist man 
nur noch zweiter Sieger. Fehlende Branchen-
kenntnis sollte nicht als Grund für eine Ent-
scheidung gegen ein Mandat im Interim-Ma-
nagement herangezogen werden. Fehlende 
Branchenkenntnis wird zum Vorteil, wenn 
ein unverstellter und ungetrübter Blick die 
Bewältigung eines Problems erleichtert.

Ich trete als Führungskraft oder als Business 
Transformation Manager im Unternehmen 
ein. Dabei übernehme ich die Position des 
positiven, motivierenden und pro-aktiven 
Vorantreibers. Ich muss den Prozess der 
Business-Transformation führen, steuern, 
moderieren, gestalten, integrieren, ent-
scheiden, leiten, begleiten, kontrollieren: 
Ich bin der Kommunikator.

Als Interim-Manager unterstehe ich den ge-
setzlichen Bestimmungen der Compliance- 
Richtlinien und den Richtlinien des auftrags-
gebenden Unternehmens. Unternehmerische 
Richtlinien die sich vielleicht über Jahrzehnte 

etabliert haben, dürfen auch zur Diskussion 
gestellt werden, und es muss hinterfragt 
werden, welchen Sinn diese Regeln haben. 
Es kann dazu führen, vorhandene Regeln 
anzupassen oder neue Regeln aufzustellen.

Ab Start der Business-Transformation muss 
ich für ein konkretes Handeln freie Hand 
bekommen. Dabei ist meine hohe Unabhän-
gigkeit eine besondere Verp©ichtung. Die 
Business-Transformation führe ich in Ver-
bindung mit dem operativen Geschäft. 
Mit dem Auftraggeber wird eine konkrete 
Abstimmung in der Kommunikationsform 
festgelegt.

In volatilen Märkten stehen permanent Ent-
scheidungen an. Dabei kann ein Unterneh-
men aus vielfältigen Gründen externe Hilfe 
benötigen. Wenn ein etabliertes Unterneh-
men an Leistung verliert, interne und/oder 
externe Veränderungen anstehen, und sich 
ein Veränderungs-Stau bereits im Unterneh-
mensergebnis abzeichnet, ist der Einsatz 
eines Interim-Managers ratsam. Dann kön-
nen hemmende Faktoren erkannt und be-
seitigt werden.

Nachhaltige Lösungen
für die ganze Region!
| LADESTATIONEN
| PV-ANLAGEN
| ENERGIESPEICHER

Am Südfeld 7 · 49377 Vechta
Tel. (04441) 9170-0 · Fax (04441) 9170-70
www.elwateg.de · shop.elwateg.de · info@elwateg.de
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Internes und externes Geschehen wirkt auf 
das Unternehmen ein. Als Interim-Manager 
�nde ich, entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette, die Problemstellen in den Kern-
themen des Unternehmens. Die Kernthemen 
sind Geschäftsmodell, Finanzierung, Eigen-
kapital, Wirtschaftlichkeit, Liquidität, Füh-
rung, Forschung und Entwicklung, Vertrieb, 
Beschaffung, Produktion, Digitalisierung, 
Qualität und Logistik.

Im Interim-Management wird ein klares Ziel 
verfolgt: Wenn das Geschäftsmodell an At-
traktivität verliert oder das Unternehmen 
personell und strukturell optimal neu aufge-
stellt werden muss, übernimmt das In terim- 
Management. Aufgeschobene Entscheidun-
gen werden vollzogen. Die Business- Trans-
formation wird die Gesamtsituation maß - 
geblich verbessern. Meine Zielsetzung in 
der Business-Transformation ist eine Stei-
gerung des Unternehmenswertes.

Um das gesetzte Ziel zu erreichen, arbeite ich 
die Aufgaben in vier Modulen syste ma tisch 
ab: Die einzelnen Punkte in der Bestandsauf-
nahme werden, soweit möglich, in Leistungs-
Kennzahlen dargestellt und mit den Leadern 
in der Branche, oder mit neuen, am Markt 
erscheinenden Geschäfts modellen vergli-
chen.

Die Aufgabenstellung in der Revitalisierung:

Eine Aufzählung der Arbeitsfelder: Markt-
positionierung stärken, attraktive Produkte 
entwickeln, Ergänzungsprodukte entwickeln, 
Serviceleistungen erarbeiten, Exportanteile 
steigern, Deckungsbeiträge stärken, Markt-
anteile vergrößern, vorhandene Vertriebs-
wege sichern und neue Vertriebswege schaf-
fen, Marketingstrategien entwickeln, Kondi-
tions-Systeme gestalten, Kundennähe forcie - 
ren, Marktnähe bewerkstelligen, Re ferenzen 
aufzeigen, gesundes Wachstum generieren.

Themen in der Einstellungsänderung:

Modellierung des Geschäftsmodells, Ziele 
formulieren, Strategien entwickeln, zielorien-
tierte Unternehmensführung anvisieren, ob-
jektive Betrachtung der Möglichkeiten durch 
kritisches Selbstbild anstreben, den blinden 
Fleck erkennen.

Der Mensch in der Business Transformation:

Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sorge ich für eine Aufbruchsstimmung, be-
wirkt durch eine agile Aufbauorganisation 
und Personalentwicklung. Die Rollen und 
Verantwortlichkeiten müssen bei Bedarf 
neu verteilt werden. Mit den Kenntnissen 
aus der Bestandsaufnahme und der Bereit-
schaft zur notwendigen Einstellungsände-
rung, wird die vorhandene Aufbauorganisa-
tion kritisch geprüft. Es wird hinterfragt und 
über die Struktur der Organisation nachge-
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Als Beispiel für die Business Transformation 
sei  ein Vergleich aus dem Segelsport erlaubt: 
Vom Verdränger zum Hightech-Gleiter.
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dacht. Die Rollen und Verantwortlichkeiten 
müssen bei Bedarf neu verteilt werden. 

Kann die vorhandene Führungsstruktur so-
wie das eigene Personal die notwendigen 
Veränderungen, in der Business-Transfor-
mation ganzheitlich, Ziel- und Ergebnisori-
entiert meistern? Besitzen die Handelnden 
die notwendigen Expertisen? Ist das Füh-
rungsteam fähig, die Zukunft zu gestalten? 
Müssen Positionen neu besetzt werden? 
Können Mitarbeiter an anderen Arbeitsplät-
zen besser eingesetzt werden? Wird weitere 
Unterstützung von externen Dienstleistern 
benötigt? In der Aufbauorganisation ent-
steht das neue Organigramm. Zum Aufbau 
einer neuen, veränderten Führungsmann-
schaft, aus internen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, in Kombination mit eventuel-
len Neueinstellungen, ist die neue Führungs-
mannschaft von mir als verantwortlichem 
Interim-Manager zu coachen. Die neue Mann-
schaft muss die Restrukturierung und die 
fortlaufende Business-Transformation 
in der Zukunft stemmen. In der Phase der 
Erneuerung starte ich das umfangreiche 
Coaching-Programm.

Es folgt die Restrukturierung:

Eine Ergebnisoptimierung erreichen, das 
Prozessdenken einführen, eine Kostenredu-
zierung erzielen, eine Leistungssteigerung 
in Verwaltung und Produktion entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette erlangen, 
den Wertschöpfungs-Personalkosten-Koef�-
zienten steigern, die Beschaffung zu optimie-
ren, die Qualität in den Prozessen zu sichern, 
die Risiken zu minimieren.

Fortführend die Digitalisierung:

In vielen Fällen ist es angezeigt, eine unter-
nehmensübergreifende Digitalisierung mit 
künstlicher Intelligenz zu initiieren. Es müssen 
in unmissverständlicher Klarheit Entschei-
dungen getroffen werden. Als Interim-Ma-
nager in der Business-Transformation gebe 
ich im Unternehmen die Orientierung zur 
ef�zienten Durchführung der vereinbarten 
Veränderungen vor. Eine ständige operative 
Anwesenheit im Unternehmen ist P©icht.

Hier liegt der wesentliche Unterschied zur 
Unternehmensberatung. Die Unternehmens-
situation muss kritisch durchleuchtet wer-
den. Problemstellen sind offen anzuspre-
chen, die Bereitschaft zu tiefgreifenden 
Veränderungen muss gefördert werden. 

Die Akteure müssen an den Lösungen mit-
arbeiten. Als Interim-Manager brauche ich 
Entscheidungskompetenz. 

Meine Empfehlung:

Zum strategisch klug eingesetzten Interim- 
Management gibt es keine alternative Option. 
Im Interim-Management liegen die größten 
Chancen zu einer zügigen Verbesserung der 
Unternehmenssituation. In enger Zusam-
menarbeit mit der Unternehmensführung 
geht es darum, Gutes zu erhalten, das Un-
ternehmen für kommende Herausforderun-
gen aufzustellen und weiter zu entwickeln. 
Der Interim-Manager übernimmt eine große 
Verantwortung in seinen Handlungen. Für 
ihn ist immer zu beachten: „Das Unterneh-
men steht im Mittelpunkt“.

Der Entscheidung eines Unternehmers, den 
Weg des Interim-Managements für sein Un-
ternehmen zu beschreiten, begegne ich mit 
dem größten Respekt! Veränderung muss 
von der Unternehmensleitung gewollt sein.

Kontakt:
Hermann Hänsler
Interim Executive (EBS) & Beirat / AR
für Business Transformation in
Familienunternehmen 
Mobil 0157 775 323 86
of�ce@haensler.net 
www.haensler.net

Als Beispiel für die Business Transformation 
sei  ein Vergleich aus dem Segelsport erlaubt: 
Vom Verdränger zum Hightech-Gleiter.
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Dabei hilft keine standardmäßige Beratung – 
individuell muss es sein. Genau darauf hat 
sich die ETA Siemer GmbH spezialisiert. Wir 
stehen den unterschiedlichsten Unterneh-
men aus verschiedensten Branchen bera-
tend zur Seite – nicht nur als Dienstleister, 
sondern auch als Partner. Zudem bieten 
unsere Sicherheitsexperten Seminare und 
Workshops an, in denen Betriebe ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter schulen und 

ausbilden lassen können. Das Angebot ist 
dabei stets auf die unternehmensspezi�-
schen Bedürfnisse und Anforderungen zuge-
schnitten. Bei uns steht der Kunde stets im 
Mittelpunkt. Um auf seine Probleme individu-
ell eingehen zu können, bedarf es jahrelanger 
Erfahrung und eines breiten Know-hows.

Ob Beratung oder Schulung – eine hohe Pra-
xisorientierung ist uns bei all unseren Tätig-

keiten extrem wichtig. Unser Team bringt 
langjährige praktische Erfahrungen mit, um 
für die Unternehmen praktikable Lösungen 
zur alltäglichen, betrieblichen Umsetzung 
zu entwickeln. Auch im Hinblick auf unsere 
Seminare sind wir überzeugt: Praktisch 
erlerntes Wissen schafft Routine und ist 
schneller sowie länger abrufbar.

LARISSA GERECKE

SICHERHEIT GEHT VOR
In allen Unternehmen bringt der Arbeits alltag verschiedene Gefahren mit sich. Unfälle sind dabei unausweichlich, wenn die 
Gefahren nicht erkannt werden oder falsch mit ihnen umgegangen wird. Daraus können dann Maschinenausfälle oder – im 
schlimmsten Fall – Personenschäden resultieren. Die Verantwortung und Haftung für die Sicherheit im Betrieb und damit 
für die Verhinderung von Unfällen liegt immer bei dem Unternehmer. Deshalb müssen die Betriebe in den Bereichen Arbeits-
sicherheit, Elektrosicherheit und Explosionsschutz fortlaufend aktiv und auch proaktiv handeln. 

Prokuristin Petra und Geschäftsführer Andreas Siemer leiten das Unternehmen ETA Siemer GmbH gemeinsam.
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In den Bereichen Arbeitssicherheit, Elektro-
sicherheit und Explosionsschutz geht es den 
Unternehmen nicht nur um die Einhaltung 
der gesetzlichen Anforderungen, sondern 
vor allem um das Wohl ihrer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Denn: Unternehmer zu 
sein bedeutet in erster Linie, Verantwortung 
für sichere Arbeitsplätze und die Gesund-
heit der Angestellten zu übernehmen. Durch 
unsere Unterstützung können Arbeitsunfälle 
verhindert sowie menschliches Leid vermie-
den werden, was letztendlich eine Reduzie-
rung von Kosten nach sich zieht. Aber wie 
kann diese Unterstützung aussehen?

Arbeitssicherheit

Unser Team kann in Ihrem Betrieb die Auf-
gabe der Fachkraft für Arbeitssicherheit ge-
mäß den berufsgenossenschaftlichen Vor-
schriften übernehmen. Das bedeutet, dass 

wir am Ist-Stand Ihrer betrieblichen Arbeits-
schutzorganisation einsteigen und diese fort-
laufend weiterentwickeln. Wir unterstützen 
Sie bei der Erstellung und Überprüfung von 
Gefährdungsbeurteilungen, bei der Durch-
führung von Arbeitssicherheitsunterweisun-
gen, bei dem betrieblichen Gefahrenstoff-
management und vielem mehr. Durch regel-
mäßige Betriebsbegehungen und einen kon - 
tinuierlichen Austausch sind wir immer an 
Ihrer Seite. 

Zudem können wir in Ihrem Unternehmen ein 
Arbeitsschutzmanagementsystem integrie-
ren, dessen Ziel es ist, Prozesse zu entwickeln 
und zu optimieren, um Arbeitsunfälle, arbeits-
bedingte Verletzungen sowie Erkrankungen 
Ihrer Mitarbeiter zu vermeiden. Mit unserer 
Hilfe integrieren Sie das Arbeitsschutzmana-
gement in bereits vorhandene Management-
systeme. Eine Zerti�zierung für das einge-
führte System wir oftmals beantragt und 
von uns in allen Phasen unterstützt. Ein zerti-
�ziertes Arbeitsschutzmanagementsystem 
verschafft Ihnen nicht nur einen Wettbe-
werbsvorteil, es wird durch die meisten 
Berufsgenossenschaften zusätzlich durch 
Prämien unterstützt.

Immer wichtiger wird zudem das Umwelt-
mana ge  ment. Unternehmensprozesse kön-
nen mit hilfe eines Umweltmanagementsys-
tems umweltschonender gestaltet werden. 
Dadurch werden nicht nur die umweltrecht-
lichen Vorschriften eingehalten, sondern auch 
Ressourcen gespart und Kosten gesenkt.

Der Eingangsbereich zum Schulungszentrum 
und Büro der ETA Siemer GmbH.

Dozent Andreas Root bei einer Messübung in einem Seminar.
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Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Handeln nach-
haltiger und zukunftsorientierter zu gestal-
ten. Hier können wir Sie gerne hinsichtlich 
einer Zerti�zierung des Systems beraten. 
Zudem ist es uns möglich, in Ihrem Betrieb 
die Funktion als Abwasser-, Abfall- oder 
Immissionsschutzbeauftragter zu über-
nehmen.

Elektrosicherheit

Im Bereich der Elektrosicherheit stehen wir 
ebenfalls als kompetenter, erfahrener Part-
ner an Ihrer Seite. Verschiedene gesetzliche 
und normative Vorgaben fordern, dass elek-
tro technische Arbeiten im Unternehmen 
grundsätzlich unter einer verantwortlichen 
fach lichen Leitung ausgeführt werden müs-

sen. Wir unterstützen Ihre verantwortliche 
Elektro fachkraft gerne für einen festgelegten 
Zeitraum oder bei einzelnen Projekten, bei 
der Organisation des elektrotechnischen 
Betriebsteils, bei der Erstellung von not wen -
di gen Dokumenten wie zum Beispiel Gefähr-
dungsbeurteilungen sowie Betriebs- und 
Arbeitsanweisungen. Sollte in Ihrem Unter-
nehmen niemand diese Aufgabe übernehmen 
können, so kann ein Mitarbeiter unseres 
Teams als externe verantwortliche Elektro-
fachkraft diesen Part in eigener Verantwor-
tung wahrnehmen.

Zudem übernehmen wir für Sie Sachverstän-
digentätigkeiten in den unterschiedlichen 
Bereichen der Elektrotechnik wie Netzanaly-
sen, Thermogra�e oder Begutachtungen von 
Netz- und Erdungssystemen. Unser Team 

Das Team der ETA Siemer GmbH im Jahr 2021.

Trafostation mit Mittelspannungsschaltanlage für Schulungszwecke auf einem Anhänger 
montiert: Das Exponat wird in der Schulung praxisnah mit 10.000 Volt unter Spannung 
gesetzt. Die Teilnehmer werden im sicheren Umgang mit derartigen Anlagen trainiert.

Fo
to

: w
w

w
.r

ow
ed

e.
de

Fo
to

: w
w

w
.r

ow
ed

e.
de



231

erstellt mit modernster Messtechnik umfangreiche Gutachten und 
Bewertungen für elektrische Anlagen Ihres Unternehmens. Das 
Besondere: Mit unseren Gutachten erhalten Sie nicht nur eine 
Ist- Analyse, sondern auch Lösungsansätze zur Behebung von 
Spannungseinbrüchen und Ähnlichem.

Individuelle Beratungen, Analysen und Coachings sind unsere Stärke. 
Wir sind Ihr Partner, wenn es um Planung, Einrichtung, Betrieb und 
Prüfung elektrischer Anlagen geht. Unsere Konzepte sind dabei spe-
ziell für Ihr Unternehmen maßgeschneidert.

Explosionsschutz

Im Bereich Explosionsschutz können unsere Sicherheitsexperten 
Ihnen kompetent zur Seite stehen. Wir helfen Ihnen dabei, in Ihrem 
Betrieb die Explosionsrisiken zu minimieren und wirksame Schutz-
maßnahmen zu implementieren. 

Damit dies fortlaufend umgesetzt werden kann, übernehmen wir in 
Ihrem Unternehmen die Aufgabe des Explosionsschutzbeauftragten. 
Damit sind wir der zentrale Ansprechpartner für alle Maßnahmen, 
die den betrieblichen Explosionsschutz betreffen. Wir analysieren 
die Ist-Situation und leiten daraus Handlungsmaßnahmen ab. Die 
Situation wird kontinuierlich überwacht und an die Entwicklungen 
Ihres Unternehmens angepasst.

„Johnny“ zeigt eine aktuell notwendige, persönliche Schutzaus-
rüstung gegen Störlichtbogen (PSAgS) für Elektrofachkräfte.

Ihr Profi für Spezialfahrzeugbau und Reparaturen für Spezialfahrzeuge

Nutzfahrzeuge GmbH

24h
Notdienst
0173/9164190

www.suedbeck-nutzfahrzeuge.de   
Rudolf-Diesel-Str. 3  
49456 Bakum BAB 1 Abf.         Vechta
Tel. 0 44 46 / 96 20 - 0

64

Zum Brook 16
49661  Cloppenburg

Tel. 0 44 71 / 91 13 - 0

Ihr Profi für Spezialfahrzeugbau und Reparaturen für Spezialfahrzeuge

Nutzfahrzeuge GmbH

24h
Notdienst
0173/9164190

www.suedbeck-nutzfahrzeuge.de   
Rudolf-Diesel-Str. 3  
49456 Bakum BAB 1 Abf.         Vechta
Tel. 0 44 46 / 96 20 - 0

64

Zum Brook 16
49661  Cloppenburg

Tel. 0 44 71 / 91 13 - 0
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Wir erstellen für Ihren Betrieb alle erforder-
lichen Dokumente wie beispiels weise Explo-
sionsschutzdokumente oder Gefährdungs-
beurteilungen. Obendrein kann unser Team 
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Explosionsschutz schulen.

Denken Sie hinsichtlich des Explosionsschut-
zes immer an die Prüfungen nach der Be-
triebssicherheitsverordnung. Anlagen in 
explosionsgefährdeten Bereichen sind nach 
dieser Verordnung vor Inbetriebnahme, nach 
prüfp©ichtigen Änderungen, nach Instand-
setzung und wiederkehrend auf die Explosi-
onssicherheit zu überprüfen. Legen Sie die-
se verantwortungsvolle Aufgabe in unsere 
Hände. Wir erledigen nicht nur die formale 
Ordnung für Sie, sondern auch die techni-
sche Prüfung.

Eine besondere Bedeutung im Explosions-
schutz hat das bereits angesprochene Explo-
sionsschutzdokument. In vielen Betrieben 
sind die Dokumente entweder veraltet oder 
gar nicht erst vorhanden. Sollte es hier zu 
Unfällen kommen, haften Sie als Unterneh-

mer persönlich. Seien Sie daher immer auf 
dem aktuellen Stand. Unsere Sicherheits-
experten können Ihnen bei der Erstellung 
von Explosionsschutzdokumenten helfen. 
Wir weisen die verantwortlichen Perso nen in 
Ihrem Betrieb in dem Umgang mit dem ferti-
gen Explosionsschutzdokument ein, sodass 
Sie intern einen geschulten Ansprechpart-
ner haben.

Seminare und Workshops

Sie möchten Ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter schulen lassen? Dann buchen Sie 
unsere Workshops und Seminare. Wir sind 
deutschlandweit für Sie da und setzen in den 
Schulungen nicht nur auf theoretisches Wis-
sen, sondern auch auf praktische Übungen. 
Unsere Sicherheitsexperten werden die 
Schulungen spezi�sch auf Ihr Unternehmen 
und auf Ihre Branche zuschneiden.

Eine Übersicht unserer Seminare �nden Sie 
auf unserer Homepage www.eta-siemer.de. 
Überzeugen Sie sich selbst: Wir sind nicht nur 

ein Dienstleister – wir sind Ihr Partner in den 
Bereichen Arbeitssicherheit, Elektrosicher-
heit und Explosionsschutz. 
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Das Telekommunikationsunternehmen Nokia, 
einst Weltmarktführer im Mobilfunksektor, 
glaubte nicht so recht an „Wisch- Handys“, 
also an die aus unserem heutigen Alltag 
nicht mehr wegzudenkenden Smartphones. 
Nach der Einführung des Apple iPhones 2007 
dauerte es nur wenige Jahre der vergeblichen 
Aufholversuche, ehe Nokia tatsächlich auf-
gab und die Sparte schließlich abstieß.

Der Börsenwert des US-amerikanischen 
Un ternehmens Tesla Inc., das Elektroautos 

sowie Batteriespeicher und Photovoltaik-
anlagen produziert und vertreibt, lag im 
Oktober 2021 bei rund 846 Milliarden Dollar 
(Quelle: �nanzen.net). Das ist so viel, wie 
traditionelle Autohersteller wie Toyota, VW, 
Daimler, General Motors, BMW, Honda, 
Hyundai, Fiat, Chrysler und Ford zusammen 
auf die Waage bringen. Dies ist umso bemer-
kenswerter vor dem Hintergrund, dass Tesla 
2020 erstmals überhaupt Gewinne erzielte. 
Derweil versuchten hiesige Automobilkon-
zerne lieber weiterhin, schärfere Emissions-

vorgaben der EU aus Brüssel aufzuweichen, 
um bestehende Geschäftsmodelle so lange 
wie möglich auszuschöpfen. Bezogen auf 
das Heute möglicherweise verständlich, mit 
Blick auf Morgen indes höchst fahrlässig. 
Und so setzt zum Beispiel VW nun voll auf 
das E-Auto: Eiligst engagierten die Wolfs-
burger zahlreiche IT-Spezialisten, weil ihre 
Fahrzeuge nicht nur in Bezug auf zukunfts-
fähige Antriebe, sondern auch hinsichtlich 
der Digitalisierung hinterherhinkte. 

WAGNER – BÜRO FÜR NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT, MARKETING UND KOMMUNIKATION

ÜBER DEN MUT ZUR  VERÄNDERUNG
Der Klimawandel, die Digitalisierung oder auch eine zunehmende Forderung der Gesellschaft zur Verantwortungsübernahme sind 
Aspekte, die Transformationsprozesse und Wandel befördern. Das Büro Wagner in Mühlen begleitet Unternehmen, Organisationen 
und Vereine dabei, sich nachhaltig und zukunftsorientiert aufzustellen.
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Stefan Wagner, Linda Stärk (geb. Zerhusen) und Barbara Wagner mit dem Nachhaltigkeitsbericht der Firma Zerhusen Kartonagen.
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Zukunftsfähig bleiben

Was haben diese Beispiele nun mit Nachhal-
tigkeit zu tun, jenem Feld, auf dem wir uns 
seit 2017 mit unserem Büro in Mühlen bewe-
gen? Nun, wer sich mit seinem Unternehmen 
für die Entwicklung einer Nachhaltigkeits-
strategie entscheidet, setzt sich vermutlich 
mit ähnlichen Fragestellungen wie Nokia oder 
VW auseinander: Ist mein Geschäftsmodell, 
so wie es sich heute darstellt, weiterhin 
tragfähig? Wie entwickeln sich Wettbewerb, 
Kundenbedürfnisse, gesellschaftlicher Wan-
del, formale Rahmenbedingungen oder die 
eigene Marktposition? Oder kurz: Wie bleibe 
ich erfolgreich und zukunftsfähig? Wo liegen 
meine Chancen?

Und so kommen auf uns zusehends familien-
geführte Traditionsunternehmen und mittel-
ständische Betriebe unterschiedlichster 
Branchen aus dem Oldenburger Münsterland 
zu ebenso wie Vereine der Fußball- oder 
Volleyball-Bundesliga, Verbände wie der 
Deutsche Fußball-Bund, die Deutsche Eis-
hockey-Liga oder der Leichtathletik-Verband. 
Zudem beraten wir NGOs und Institutionen 
aus der Umwelt- und Klimabranche wie at-
mosfair oder die Klima-Arena in Sinsheim. Sie 
alle eint das Ziel: zukunftsfähig zu bleiben.

Dabei sehen wir, etwa auch in unserer ehren-
amtlichen Arbeit für die 2019 durch uns ge-
gründete Initiative „Sports for Future“: Die 
Dynamik, mit der sich das Thema entwickelt, 
ist enorm. Ob nun die TSG Hoffenheim, Wer-
der Bremen, der VfL Osnabrück, Weltumseg-
ler Boris Herrmann, diverse Nationalteams 
und Olympioniken, aber auch hiesige Vereine 

und Sparten wie der VfL Oythe, Grün-Weiß 
Mühlen, der Tennisclub Dinklage oder die 
RSG Lohne-Vechta – sie alle haben sich auf 
den Weg gemacht und bekennen sich zu ei-
ner nachhaltigeren Zukunftsausrichtung.

Proaktiv handeln

Empirische Studien haben längst gezeigt, 
dass Unternehmen, Institutionen, Vereine 
oder Verbände, die sich derartiger Fragen 
proaktiv annehmen, wesentlich widerstands-
fähiger in Krisen und innovativer sind sowie 
langfristig am Markt erfolgreicher bleiben. 
Diejenigen, die zu lange im Status quo ver-
harren oder Veränderungen gar bremsen, 
verlieren perspektivisch. 

Konkret: Gelingt es vielleicht, mir durch CO₂- 
neutrale Produkte einen Positionierungs- 
oder Wettbewerbsvorteil zu verschaffen? 
Kann ich als sozial engagiertes, faires Unter-
nehmen heutige und zukünftige Fachkräfte 
sichern?

Erfülle ich das Lieferkettengesetz durch ein 
aktives, transparentes und verantwortliches 
Management? Oder bin ich gar in der Lage, 
tradierte Geschäftsmodelle, die Pro�te auf 
Kosten der Allgemeinheit und künftiger Ge-
nerationen erzielen, durch einen gänzlich 
neuen Ansatz disruptiv (engl. to disrupt = 
unterbrechen bzw. stören) umzugestalten 
und Taktgeber der Veränderung einer Bran-
che zu sein?

Barbara Wagner (44), Geschäftsführerin der 
Wagner GbR und Redakteurin.

Stefan Wagner (50), Geschäftsführer der 
Wagner GbR und Nachhaltigkeitsmanager.

Foto: Martina Rönnau
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Das Neue mitgestalten

Wenn sich das Spielfeld und die Spielregeln 
also verändern, kann ich mich wahlweise 
zieren, um das Alte zu bewahren, oder aber 
zum Spielgestalter des Neuen werden und 
im Idealfall auch den Rahmen mitbestim-
men. Das übrigens macht auch viel mehr 
Spaß. Doch wie gehe ich dabei am besten 
vor?

Zunächst beginnen wir den Prozess stra-
tegisch und stellen Fragen wie: Was muss 
getan werden, um in fünf oder zehn Jahren 
(weiterhin) erfolgreich zu sein – und vor 
allem: Wie muss das geschehen? Welche 
Erwartungen werden an das Unternehmen 
gerichtet und von wem? Kommt man zu der 
Erkenntnis, dass sich alles im Einklang be-
�ndet: Herzlichen Glückwunsch, weiterma-
chen! Lautet die Erkenntnis indes, dass Ver-
änderungen anstehen, sollte man sich die-
sen stellen. Proaktiv möglichst.

Veränderungsprozesse im unternehme-
rischen Alltag sind oft kompliziert. Es müs-
sen neue Kundenanforderungen antizipiert 
werden, Innovation und Mut auf der Tages-
ordnung stehen. Zugleich heißt es, auch 
mit internen Beharrungskräften umgehen 
zu können und denjenigen, die die Verände-
rung längst sehen, eine Tür zu öffnen. Das 
erscheint einem – zumal im Tagesgeschäft 
– zunächst sehr viel auf einmal. Es braucht 
eine klare Linie.

Zusammenführen, verdichten, überführen

Für uns heißt das, all dies zusammenzufüh-
ren, zu verdichten und in einen für die jewei-
lige Organisation tragfähigen, strategischen 
Prozess zu überführen. Das dauert manch-
mal einige Jahre. So wie bei der TSG Hoffen-
heim. Die Arbeit betrifft jede Wertschöp-
fungsebene, die Marke, Kooperationen und 
vieles mehr. Mit der TSG sind wir im Zuge 
der Zukunftsstrategie „TSG ist Bewegung“ 
beispielsweise eine Kooperation mit dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
eingegangen und haben eine eigene Textil- 
und Lifestyle-Marke („umoja“, Swahili = Ein-
heit) entwickelt, die nachhaltig und vollstän-
dig in Uganda produziert wird. Mit dem Major 
League Soccer Club FC Cincinnati und dem 
ghanaischen Erstligisten Accra Hearts of 
Oak hat die TSG im Oktober 2021 unter dem 
Motto „Drei Kontinente. Drei Clubs. Eine 

Redakteurin Barbara Wagner (2.v.r.) bei der Buchpräsentation „Starke Argumente“ 
des Landkreises Vechta.

Präsentation der von Stefan Wagner (links) 
erarbeiteten Nachhaltigkeitsstrategie „TSG 
ist Bewegung“ der TSG Hoffenheim zusam-
men mit Bundesminister Dr. Gerd Müller.
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Mission.“ eine Partnerschaft besiegelt, 
bei der die Übernahme gesellschaftlicher 
Verantwortung im Fokus steht.
 
Bei anderen Kunden sind es auch schon mal 
Workshops, an deren Ende das Ergebnis steht, 
dass Vieles innerhalb des Unternehmens 
bereits auf einem guten Weg ist. Diesen 
Status quo dokumentieren wir dann über 
einen Nachhaltigkeitsbericht. Mitunter sind 
es auch nur kurze Impulse, die wir setzen 
und die dann von einem Mittelständler in 
der Region eigenständig aufgegriffen und 
umgesetzt werden. 

Erfolgreich in die Zukunft des OM

Alles, was dann folgt, ist kreativ und höchst 
individuell. Was die Prozesse gemein haben: 
Spaß, offene Türen für Gedanken, die viele 
bereits in sich getragen haben, erfrischende 
Dynamiken, ernsthafte Bekenntnisse zur 
eigenen Verantwortung und zu jener gegen-
über nachfolgenden Generationen und der 
Umwelt.

Hier im Oldenburger Münsterland gibt es 
großartige Erfolgsgeschichten. Dieser Erfolg 
fußt auch darauf, früher einmal disruptiv ge-
handelt zu haben. Aus wenig ertragreichen 
Böden und schwierigen Voraussetzungen 
etwas gemacht zu haben. Hemdsärmelig, 
mutig, bodenständig, gemeinschaftlich.

Dieser unternehmerische Gestaltungswille 
ist hier nach wie vor enorm stark ausgeprägt. 
Viele haben sich deshalb mit Blick auf das 
Thema Nachhaltigkeit auch schon auf den 

Weg gemacht. Denn er ist nicht nur wirt-
schaftlich sinnvoll, sondern auch Ausdruck 
einer eigenen Haltung. Frei nach dem Motto 
des indischen Widerstandskämpfers Mahat-
ma Ghandi: „Sei Du selbst die Veränderung, 
die Du Dir wünschst für diese Welt.“

Kontakt:
Wagner GbR – Büro für CSR, 
Marketing und Kommunikation
Wieferigs Hof 24
49439 Mühlen
Telefon 05492 417676
www.wagner-csr.de
stefan@wagner-csr.de 
barbara@wagner-csr.de 

K2 PLAN kruth+meyer PartGmbB
oldenburger straße 240 / 49377 vechta

+ 49 4441 889 800
mail@k2plan.de

schönheit
ist die

basis von 
.allem.

/ karl lagerfeld /

Stefan Wagner (rechts) moderiert den Stakeholder-Dialog zum Thema Nachhaltigkeit 
beim Niedersächsischen Fußballverband (NFV). 
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Stefan Wagner (2. v. r.) beim Trikottausch 
für die TSG Hoffenheim mit dem Club Accra 
Hearts of Oak in Ghana. 
Hintergrund: die Partnerschaft „Drei 
Kontinente. Drei Vereine. Eine Mission.“.
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„Warum und wie soll ich diesen unverständ-
lichen Kram eigentlich umsetzen?“ Diese 
Fragestellung begleitet Klaus Wessendorf 
von der Datenschutzberatung Wessendorf 
regelmäßig in seinem Berufsalltag. „Vieles 
von dem, was die DSGVO von Ihrem Unter-
nehmen erwartet, ist nicht wirklich neu. 
Zahlreiche Themen wurden bereits durch 
die Formulierungen in der alten Fassung des 

Bundesdatenschutzgesetzes gefordert“, in-
formiert der vom TÜV-Rheinland zerti�zierte 
Datenschutzbeauftragte und Projektmana-
ger aus Emstek.

Neu und daher unbedingt umsetzungsrele-
vant ist jedoch insbesondere die Rechen-
schaftsverp©ichtung, die den Unternehmen, 
Behörden und Vereinen auferlegt wurden. 

„Sie müssen für Ihr Unternehmen nachwei-
sen können, dass ihre Datenverarbeitung 
datenschutzkonform ist“, so Klaus Wessen-
dorf weiter. Umfangreiche P©ichten zur 
Dokumentation sollen dies sicherstellen. 
Die Aufzeichnungen dienen als Nachweis 
gegenüber der Datenschutzaufsicht, bei ge-
richtlichen Kontrollverfahren sowie für eine 
nachträgliche Information Betroffener. Eine 

KLAUS WESSENDORF

DATENSCHUTZ … EINFACH MACHEN
Schon immer haben Unternehmen personenbezogene Daten verarbeitet und grenzübergreifend ausgetauscht. Jedoch existierten in den 
Ländern bislang unterschiedliche Regelungen und Bestimmungen zum Datenschutz. Der Umgang mit sensiblen Informationen war also mal 
mehr und mal weniger einheitlich und erfolgsversprechend geregelt. Mit der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) 
wurde das Schutzniveau im Jahr 2018 vereinheitlicht. Damit kann auf Basis identischer Sicherheitsstandards ein freier und sicherer Daten-
verkehr statt°nden. 
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Klaus Wessendorf ist Inhaber der Emsteker Agentur für Datenschutzberatung.
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erfolgreiche Umsetzung dieser Verp©ichtung 
setzt die Entwicklung, Implementierung und 
Anwendung eines Datenschutz-Management-
systems voraus. Dabei müssen Sie als Ver-
ant wortlicher der Verarbeitung eruieren, 
welche Dokumentationsp©ichten sie zu be-
achten haben, Umfang und Grenzen dieser 
P©ichten kennen und Prozesse einführen, 
die deren Einhaltung sicherstellen.

Darüber hinaus wurde den Aufsichtsbehörden 
mit Einführung der DSGVO die Möglichkeit 
eingeräumt, Verstöße gegen den Daten-
schutz mit einem spürbar höheren Strafgeld 
zu belegen. Das Regelwerk sieht hierfür Buß-
gelder von bis zu 20 Millionen Euro – oder 
von bis zu vier Prozent des weltweiten Jah-
resumsatzes – vor. Die Vermeidung dieses 
Strafgeldes sollte aus Sicht Ihres Risikoma-
nagements jedoch nicht die alleinige Trieb-
feder Ihrer Datenschutzaktivitäten sein. 

Von Beginn Ihrer Tätigkeit als Unternehmer 
überzeugen Sie Interessenten und Neukun-
den davon, dass Ihr Haus eine vertrauens-
würdige Instanz ist. Wer nimmt nicht für sich 
in Anspruch, dass ihn die Interessen seiner 
Kunden leiten und diese regelmäßig Grund-
lage der eigenen unternehmerischen Ent-
scheidungen sind? Der Name Ihres Hauses 
soll bei Interessenten und Kunden als Syno-
nym für Verlässlichkeit und partnerschaft-
liches Verhalten wahrgenommen werden.

Wir sind davon überzeugt, dass eine Daten-
schutzverletzung – die aufgrund ihres Straf-
maßes auch außerhalb Ihres Unternehmens 
wahrgenommen wird – Ihren guten Namen 
nachhaltig schädigt. Ihre über lange Jahre 

aufgebaute Außendarstellung würde infolge 
eines öffentlich diskutierten Schadens bei 
Kunden und bei Mitbewerbern unberechtig-
ter Weise als „Potemkin’sches Dorf“ wahr-
genommen werden. Und so ganz nebenbei 
schützen datenschutzkonforme Prozesse 
nicht nur die personenbezogenen Daten Ih-
rer Kunden, Lieferanten und Beschäftigten, 
sondern sorgen auch dafür, dass schutz-
würdige Informationen aus Ihrer Produkt ent-
wicklung dort bleiben, wo sie hingehören – 
in IHR Haus. 

Wir kennen den Weg zum sicheren Hafen

Für klein- und mittelständische Unternehmen 
ist es eine besondere Herausforderung, das 
DSGVO-Labyrinth sicher zu durchlaufen. Da-
bei geht es nicht allein um Wissensde�zite, 
sondern in hohem Maße um ein zeitliches 
Problem. Der hohe bürokratische Aufwand 
ist für viele Unternehmen schlichtweg nicht 
aus eigener Kraft zu stemmen bzw. wirkt sich 
belastend auf das Tagesgeschäft aus. Das 
Fehlen eines konkreten Fahrplans führt so 
schnell zu Frust, Ungenauigkeit oder sogar 
schlicht zur Resignation. 

Das Produktportfolio der Datenschutzberatung Wessendorf.
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Keine Firma funktioniert wie die andere – 
daher lassen sich die datenschutzrechtlichen 
Anforderungen auch nicht nach Schema F in 
die Unternehmen tragen. Es gilt immer, die 
individuellen Parameter in dem jeweiligen 
Unternehmen zu analysieren und das Vorge-
hensmodell entsprechend anzupassen. Und 
natürlich geht es darum, die Mitarbeiter mit 
ins Boot zu holen und entsprechend „see-
fest“ zu machen. 

Um ein solches Projekt erfolgreich durchfüh-
ren zu können, bedarf es eines fundierten 
datenschutzrechtlichen Fachwissens sowie 

einer exzellenten Methodenkompetenz, 
die wir in den zurückliegenden 30 Jahren 
in nationalen und internationalen Umset-
zungs- und Organisationsprojekten aufbau-
en konnten. Um für Ihr Haus vom ersten Tag 
an einen Mehrwert bieten zu können, brin-
gen wir bereits einen skalierbaren Fahrplan 
mit, der alle erforderlichen Themengebiete 
berücksichtigt. 

Sie haben ein konkretes Datum vor Augen, bis 
wann die Umstellungsaktivitäten in Ihrem 
Unternehmen abgeschlossen sein sollen? 
Kein Problem. Unser Vorgehensmodell ver-

setzt uns in die Lage, Ihr Projekt individuell 
– angepasst an Ihre Rahmenbedingungen 
sowie der Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter – 
zu planen. Sofern Sie wichtige umsetzungs-
relevante Punkte bereits erledigt haben, wird 
auch dies in der individuellen Planung berück-
sichtigt. Ganz gleich, wie Ihre inhaltlichen 
Vor gaben aussehen oder in welchem Umfang 
Projektressourcen zur Verfügung gestellt 
werden können, wir holen Sie dort ab, wo 
Sie stehen. 

Das aus einer Kurzzeitschulung Ihrer �rmen-
eigenen Ansprechpartner für den Datenschutz 
keine Datenschutzexperten hervorgehen, 
sollte jedem klar sein. So ist es auch völlig 
plausibel, dass interne Datenschutzbeauf-
tragte bei einer ausschließlich internen Pro-
jektierung immer wieder an ihre Grenzen 
stoßen und an gewissen Punkten für praxis-
erprobte Impulse dankbar sind. Hier kommen 
wir als Joker ins Spiel! Auch wenn Sie die vor 
Ihnen liegenden Aufgaben mit Bordmitteln 
umsetzen möchten, stehen wir als Ansprech-
partner partnerschaftlich an Ihrer Seite und 
coachen – sozusagen als Lotse in unbekann-
ten Gewässern – Ihre Projektverantwort-
lichen durch das Datenschutzlabyrinth.

Klaus Wessendorf ist Ihr Lotse durch das DSGVO-Labyrinth.
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Herzlichen Glückwunsch, Sie haben nun alle 
datenschutzrechtlichen Anforderungen an 
Ihr Haus umgesetzt, dokumentiert und die 
entsprechenden Prozesse angepasst. Zu ei-
ner erfolgreichen Projektumsetzung gehört 
abschließend noch, dass Sie Ihre Beschäftig-
ten befähigen, die neuen Prozesse zu verste-
hen und mit Leben füllen zu können. Damit 
dies ohne Schiffbruch gelingt, bietet die Da-
tenschutzberatung Wessendorf eine umfas-
sende Bandbreite individueller Schulungen 
an, in denen Ihre Beschäftigten auf ihre Auf-
gabenstellungen als Datenschutzbeauftrag-
ter, Abteilungsverantwortlicher oder Projekt-
manager vorbereitet werden und somit Pro-
jektrisiken erkennen und meistern können. 

Aber auch Ihre Mitarbeiter, die sich nicht pri-
mär mit dem Thema Datenschutz beschäfti-
gen, sollten Kenntnis darüber haben, was für 
sie im Kundenkontakt aus datenschutzrecht-
licher Sicht wichtig ist. Gelebter Datenschutz 
ist mehr als ein papiergefüllter Ordner. Er 
bezieht alle Unternehmenseinheiten mit ein, 
beantwortet Fragen Ihrer Mitarbeiter zu in-
ternen Verfahren und Verantwortlichkeiten, 
sensibilisiert Ihre Beschäftigten für das 
Grundrecht auf informationelle Selbst-
bestimmung Ihrer Kunden und erkennt be-
reichsübergreifend latente Datenschutzver-
letzungen und Risiken für Ihr Unternehmen. 

Ihr Lotse im DSGVO-Labyrinth

Datenschutz ist Vertrauenssache, daher ist 
unser primärer Wirkungskreis auch unsere 
Heimat: das Oldenburger Münsterland. Wir 
kennen Land und Leute aber vor allem auch 
die internen Strukturen der familiengeführ-
ten klein- und mittelständischen Unterneh-
men in der Region. Wie hierzulande üblich, 
schätzen wir den direkten Draht zu unseren 
Kunden, p©egen das offene Wort und unser 

Handschlag ist eine Garantie! Mit unserer 
Umsetzungskompetenz verfügen wir über 
das spezi�sche Know-how und den richtigen 
Kompass, um das Thema Datenschutz fest 
und dauerhaft bei Ihren Mitarbeitern und in 
allen relevanten Unternehmensprozessen 
zu verankern. Unser ganzheitlicher Lösungs-
ansatz stellt ein absolutes Alleinstellungs-
merkmal in der Region dar. 

Wir konzentrieren uns ausschließlich und 
umfassend auf das Thema Datenschutz. 
Unser Angebot stellt keine interessante Er-
gänzung zu anderen – artfremden – Dienst-
leistungsangeboten dar. Zu unseren bran-
chenübergreifenden Mandanten gehören: 
• Industrieunternehmen 
• klein- und mittelständische Unternehmen 
• produzierendes Gewerbe
• Dienstleistungsgewerbe
• öffentliche Stellen 
• Verbände
• Vereine

Mit uns als externe Datenschutzbeauftragte 
an Ihrer Seite kommen Sie von Anfang an 
sicher und bequem durch das DSGVO- 
Labyrinth. Versprochen!

Sie möchten gerne wissen, wo Sie stehen? 
Auf www.wessendorf-beratung.com stellen 
wir Ihnen eine Checkliste zur Verfügung, 
anhand der Sie für Ihr Haus eine erste Posi-
tionsbestimmung vornehmen können – 
am einfachsten, Sie folgen einfach dem 
QR-Code. Datenschutz – einfach machen!

Dr. Koops & Partner 

Marschstraße 7 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9272-0 · Fax 9272-30

www.koops-partner.de

 

 
 

 

 

[Schon wieder] 
ausgezeichnet 
vom Handelsblatt 
als Top-Kanzlei 
der Region!
Dr. Koops & Partner belegte aus fast
fünftausend Kanzleien als einer der
regional besten Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer auch 2021 wieder 
einen Platz auf der Handelsblatt- 
Topliste. Wann dürfen wir auch Sie 
überzeugen?

#derplanmussaufdendeckel
Gra°k: Wessendorf
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Im Rahmen der Studien wurden die im Olden-
burger Münsterland anfallenden Lebenshal-
tungskosten rund um das Thema Wohnen 
mit den Lebenshaltungskosten in der Stadt 
Hamburg verglichen und große Unterschiede 
festgestellt. Die ortsgebundenen Wohnne-
benkosten wie zum Beispiel die Grundsteu-
er, Müll- oder Wassergebühren sind in Ham-
burg im Schnitt im Monat fast doppelt so 
hoch wie im Oldenburger Münsterland. 

Auffällig sind auch große Unterschiede bei 
anfallenden Mieten pro Quadratmeter sowie 
bei Kaufpreisen für gebrauchte Einfamilien-
häuser. Das Ergebnis: Legt man für beide 
Regionen das gleiche Gehalt zu Grunde, 
bleibt in der hiesigen Region regelmäßig 
zwischen 35 und 45 Prozent mehr Netto vom 
Gehalt übrig als in der Großstadt. Geld, das 
insbesondere in unserer Region für den Er-
werb von Wohneigentum eingesetzt wird. 

Daraus resultiert auch, dass anders als in 
vergleichbaren Regionen das Oldenburger 
Münsterland eine hohe Eigentumsquote 
aufweist. Im Landkreis Cloppenburg liegt sie 
bei ca. 67 Prozent, im Landkreis Vechta bei 
ca. 60 Prozent. Auf Bundesebene hingegen 
wohnen nur ca. 47 Prozent im Eigenheim.

DR. CLEMENS SCHWERDTFEGER, SULEMAN KLÖVEKORN

IMMOBILIENMARKT IM OM
Dr. Clemens Schwerdtfeger analysiert bereits seit fast 20 Jahren die Entwicklungen in der Region. Im Zuge der Mitarbeiter-
gewinnung wurde in Studien zur Lebenshaltung in Verbindung mit den Gehaltsentwicklungen auch stets die Attraktivität 
des Immobilienmarktes herausgestellt, unter anderem in einem Lebenshaltungskostenvergleich mit der Stadt Hamburg. 
Doch auch im Oldenburger Münsterland steigen die Immobilienpreise dramatisch, sodass sich die Frage stellt, ob eine 
Investition in Immobilien nach wie vor lohnt?

Dr. Clemens Schwerdtfeger (rechts) und Suleman Klövekorn (links) beraten Eigentümer wertiger Immobilien im Nordwesten bei der 
diskreten Vermarktung Ihres Eigentums und helfen Interessenten bei der Suche nach geeigneten Ferienimmobilien im Ausland.
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Was zeichnet unsere Region aus

Das Oldenburger Münsterland hat sich innerhalb von 50 Jahren von 
einer Region mit einer Arbeitslosenquote von über 40 Prozent in 
den Wintermonaten zu einer der stärksten Wirtschaftsregionen der 
Bundesrepublik entwickelt, geprägt vo einem starken Mittelstand 
mit oft inhaber geführten Familienunternehmen. Wir dürfen uns als 
eine der jüngsten und kinderreichsten Regionen in ganz Deutsch-
land bezeichnen. Im Laufe der Zeit sind hier große, global agierende 
Unternehmen gewachsen, die nicht nur viele Arbeitsplätze geschaf-
fen haben, sondern auch für stetig steigende Wirtschaftsindikatoren 
sorgen. So wuchs seit dem Jahr 2000 das Bruttoinlandsprodukt im 
Oldenburger Münsterland um ca. 62 Prozent. Auch die Arbeitslosen-
quote ging enorm zurück und liegt mit ca. 3,7 Prozent (Stand Sep-
tember 2021) unter dem Bundesdurchschnitt von 5,4 Prozent (Stand 
September 2021). Gleiches gilt für die Bevölkerung: Aktuell leben 
im Oldenburger Münsterland ca. 316.000 Menschen, das ist ein Plus 
von 8 Prozent, Tendenz steigend. Bis zum Jahr 2031 sollen laut einer 
Prognose ca. 339.000 Menschen in Südoldenburg leben. 

Veränderungen im hiesigen Immobilienmarkt

Junge Paare, die sich den Traum vom Eigenheim im Oldenburger 
Münsterland erfüllen möchten, kennen das Problem: Die Aussichten 
auf einen Bauplatz sind düster, gebrauchte Immobilien sind selten 
am Markt. Das Ergebnis des Gesetzes der freien Marktwirtschaft: 
Das knappe Angebot und die enorm hohe Nachfrage ergeben den 
hohen Preis. Die einzelnen Kommunen sind sehr bemüht, neues 
Bauland zu erschließen und den Bürgerinnen und Bürgern Bauplätze 
teils im Losverfahren anzubieten. Viele Privatinvestoren bauen Mehr-
familienhäuser, um der seit Jahren konsequent hohen Nachfrage 
nach Wohnraum gerecht zu werden. Ferner herrscht in einer der 
kinderreichsten und wirtschaftsstärksten Regionen der Bundes-
republik aufgrund der Arbeitsbedingungen, der geringen Arbeits-
losen quote und einer Vielzahl großer Unternehmen weiterhin Zu zug 
in Arbeit. Und noch ist kein Ende in Sicht. Es lässt sich hier gut 
leben, der Bedarf nach Wohneigentum ist groß. Negativzinsen auf 

dem Sparkonto, günstige Finanzierungen und Spekulanten am Aktien-
markt regen zudem viele Anleger an, in Sachwerte wie Betongold zu 
investieren. Die genannten Merkmale sind Gründe dafür, dass die 
Immobilienpreise im Oldenburger Münsterland in den letzten Jahren 
exponentiell gestiegen sind. Auch Corona hat keine Auswirkungen 
auf die stabil gebliebenen Preise gezeigt. Wer sich vor zehn Jahren 
ein gebrauchtes Eigenheim in unserer Region gekauft hat, kann 
häu�g eine Wertsteigerung von über 100 Prozent verbuchen. 

Fast verdoppelt: Die Preisentwicklung (Medianwerte) 
im Oldenburger Münsterland zeigt deutlich, dass sich die 
Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser in den letzten 
zehn Jahren nahezu verdoppelt haben.
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Warum noch Immobilienmakler?

Getuschel unter neugierigen Nachbarn, dut-
zende Besichtigungen, „Open Houses“ – all 
das ist gängige Praxis bei der öffentlichen 
Vermarktung einer Immobilie. Dabei handelt 
es sich in der Regel um die größte und ein-
malige Transaktion im Leben, den Verkauf 
der eigenen Immobilie. Viele Emotionen ver-
binden die Eigentümer mit ihrem eigenen 
Zuhause, die es im Rahmen der Veräußerung 
wertzuschätzen gilt. Die häu�gsten Gründe 
für den Verkauf des eigenen Hab und Gut 
sind Scheidung, Erbschaft oder �nanzielle 
Nöte. Andere Ursachen für den Verkauf sind 
räumliche bzw. wohnliche Veränderungen, 
Umzug in eine andere Stadt oder krank-
heitsbedingte Gründe.

Viele Fragen kommen auf, wenn man sich mit 
dem Verkauf des Eigenheims beschäftigt. 
Verständlich, da man sich in der Regel nur 
selten mit dieser Thematik auseinander-

setzt. Hinzu kommt eine gewisse Sorge, die 
Immobilie sicher und zu einem marktgerech-
ten Preis zu verkaufen, da man als Laie weder 
die rechtlichen Gegebenheiten kennt noch 
fundierte Marktkenntnisse hat. Gerade in 
solchen Situationen wünscht man sich als 
Eigentümer einen verlässlichen und seriösen 
Partner, der einen an die Hand nimmt und 
vom Erstkontakt über die Vermarktung bis 
zur Kaufvertragsbeurkundung begleitet: 
diskret, seriös und solide. 

Hier setzt die Dr. Schwerdtfeger Immobilien-
beratung an. Beim Erstkontakt erfolgt grund-
sätzlich ein persönliches Beratungs- und 
Kennenlerngespräch, um gemeinsam einen 
realistischen Blick auf das Vorhaben zu 
werfen und eine persönliche Beziehung für 
die weitere Zusammenarbeit aufzubauen. 
Sofern beide Parteien zusammenarbeiten 
möchten, wird zunächst ein Vor-Ort-Termin 
beim Objekt vereinbart. Nach Objektbege-
hung und Einholung relevanter Unterlagen 

Ferienvilla im Ausland: Die Dr. Schwerdtfeger Immobilienberatung vermarktet über ein 
breites Netzwerk von Bauunternehmern auch Ferienvillen im Ausland - unter anderem in 
Florida, Portugal und auf Mallorca. Sprechen Sie uns an und lassen Sie den Traum vom 
Ferienhaus wahr werden.
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erfolgt eine präzise Wertermittlung, die die 
Basis für die weiteren Vermarktungsaktivi-
täten bildet. Die Dr. Schwerdtfeger Immobi-
lienberatung arbeitet die Verkaufsunterlagen 
auf, lässt gegebenenfalls von einer professio-
nellen Fotoagentur das Objekt in Szene set-
zen und anschließend das Exposé in Form 
einer hochwertigen Broschüre drucken. Ab 
diesem Zeitpunkt startet in enger Absprache 
mit den Mandanten die diskrete Vermarktung. 

Diskrete Vermarktung bedeutet, dass keine 
Bilder der Immobilie veröffentlicht werden 
– weder in Internetportalen noch in regio-
nalen Zeitungen – um so die Privatsphäre 
der Eigentümer zu schützen. Wertvoll bei 
der diskreten Vermarktung hochwertiger 
Immobilien ist besonders das ausgeprägte 
und breite Netzwerk zu solventen Interes-
senten aus Unternehmerkreisen, wie auch 
Menschen, die von außerhalb wegen einer 
neuen Arbeitsstelle in die Region ziehen. 
Mögliche Interessenten werden zunächst 

selektiert und ganz gezielt über die Direkt-
ansprache „angefüttert“ und so mit ersten 
wichtigen Informationen zur Immobilie ver-
sorgt. Nur bei nachhaltigem Interesse der 
ausgewählten Interessenten �nden Einzel-
besichtigungen statt, damit keine großen 
Wellen geschlagen werden. Nach anschlie-
ßenden wenigen Einzelbesichtigungen stehen 
Ihnen die Berater bei den Kaufpreisverhand-
lungen partnerschaftlich zur Seite und be-
gleiten von der Kaufvertragserstellung bis 
hin zur Kaufvertragsbeurkundung und darü-
ber hinaus, um so eine langfristige Kunden-
beziehung gewährleisten zu können. Viele 
gute Gründe, um sich bei dem Verkauf der 
eigenen Immobilie für einen Immobilien-
berater zu entscheiden, der eine seriöse 
und diskrete Vermarktung garantiert.
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Der Traum vom Ferienhaus

Dort leben, wo andere Urlaub machen, klingt 
für viele Menschen verlockend. Beim Stö-
bern nach Immobilien im Ausland in den 
verschiedenen Portalen und Zeitschriften 
kommen Urlaubsgefühle auf. Für viele Men-
schen ist es ein Lebenstraum, sich eine Fe-
rien immobilie in wärmeren und sonnenrei-
cheren Regionen als im Oldenburger Müns-
terland zu kaufen. Doch viele Menschen 
nehmen schnell wieder Abstand von ihrem 

Traum, da der Kauf einer Immobilie im Aus-
land mit einigen Hürden und Risiken verbun-
den ist. Die Angst, Fehlentscheidungen zu 
treffen oder an unseriöse Bauunternehmer 
zu geraten, ist groß. 

Auch hier begleitet die Dr. Schwerdtfeger 
Immobilienberatung ihre Mandanten. Über 
die Jahre hat Dr. Clemens Schwerdtfeger auf-
grund eigener Erfahrungen unter anderem in 
den USA, Portugal und Spanien ein vertrau-
enswürdiges, seriöses und belastbares 

Netzwerk aus Bauunternehmern, Steuer-
beratern, Rechtsanwälten und Vermietungs-
agenturen aufgebaut, auf das im Rahmen 
der Dienstleistung der Immobilienberatung 
zurückgegriffen werden kann. Wer sich für 
den Kauf einer Auslandsimmobilie entschei-
det, sollte zur Finanzierung der laufenden 
Kosten auch eine mögliche Vermietung in 
Erwägung ziehen. Die Dr. Schwerdtfeger 
Immo bilienberatung unterstützt auch hier 
diskret und lässt Ihren Traum vom Ferien-
haus im Ausland wahr werden. 

NOV COMPLETION & PRODUCTION SOLUTIONS
Die besten Köpfe in den Bereichen Öl, Gas und Geothermie entwickeln 
bei NOV mit Stammsitz in Houston, Texas, sämtliche Produkte für den 
Bedarf der verschiedenen Industrien. Mehr als 150 Jahre Erfahrung, 
rund 900 Standorte in 70 Ländern und die Vision, einer herausfordern-
den Industrie gerecht zu werden – das macht NOV aus. Unsere  
Tochterfirma GOT German Oil Tools GmbH in Vechta entwickelt, produ-
ziert und installiert in erster Linie sogenannte Liner Hanger Systeme. 
Unsere Produkte werden mittels modernster Maschinen zerspanend 
hergestellt und anschließend zu einem System montiert. Mit Hilfe  
modernster Arbeitsplätze und ständiger Weiterentwicklung unserer 
Mitarbeiter, Prozesse und Systeme stellen wir die hohen Qualitäts- und 
Lieferterminan sprüche unserer Kunden sicher. Wir bieten eine  
spannende und interessante Ausbildung in einem global agierenden 
Unternehmen sowie die Chance auf Auslandspraktika an einem der 
vielen NOV-Standorte u.v.m. Werde ein Teil davon!

Voraussetzungen
•   mindestens guter Hauptschul

abschluss, technisches Verständ-
nis, körperliche Ausdauer und 
Konzentrationsfähigkeit

•  mindestens guter Hauptschul
abschluss, Interesse an Geologie, 
handwerkliches Geschick,  
Verantwortungsbewusstsein

•  mindestens guter Realschul
abschluss oder Abitur,  
kaufmännisches Interesse,  
Planungs- und Organisationsge-
schick, problemlösendes Denken

Ausbildungsberufe
•  Zerspanungsmechaniker 

(m/w/d) in der Fachrichtung 
Drehtechnik

•  Bergbautechnologe (m/w/d) 
in der Fachrichtung  
Tiefbohrtechnik

•  Industriekaufmann (m/w/d) 
mit der Möglichkeit zur 
Zusatzqualifikation zum 
Kaufmann für  
Auslandsgeschäfte (m/w/d)

Ansprechpartner
NOV - Vechtaer Marsch 5 - 49377 Vechta
Frau Regina Holtvogt (Ausbildungsleitung)
Tel.: 0 44 41 93 22 - 0, TS-DEU-Ausbildung@nov.com, www.nov.com

Die Dr. Schwerdtfeger Immobilienberatung 
hat sich auf die diskrete Vermarktung 
wertiger Wohnimmobilien, sowie Wohn- 
und Geschäftshäuser spezialisiert.
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Heute hat man seinen Arbeitsplatz immer 
dabei, modernes Arbeiten ist nur mit mo-
derner Technik möglich. Beim Lernen und 
Arbeiten hat die Firma Kurzbach mit ihrer 
langjährigen Erfahrung die richtigen maß-
geschneiderten Lösungen. Arbeitsprozesse 

werden so optimiert, bei minimalem Auf-
wand werden maximale Produktivität und 
Effektivität erreicht. Nach eingehender Ana-
lyse folgen optimale Betreuung und Service. 
Workstation, mobile Endgeräte, Präsen ta-
tionsmedien, Infodisplays. Mit einem Kon-

zept dahinter werden so Arbeitsplätze der 
Zukunft geschaffen von der Planung bis zum 
Aftersales-Service.

Präsentations- und Medientechnik ist das 
Thema zur Digitalisierung in den Schulen. 

ELISABETH WEHRING

ARBEITEN UND LERNEN HEUTE 
Die Digitalisierung in fast allen Lebens- und Arbeitsbereichen ist das Thema der Stunde. Arbeiten, lernen, leben – 
die klassischen Grenzen verschmelzen nach und nach. Ich möchte wie zu Hause arbeiten und mich bei meiner 
Arbeit wohlfühlen. Mit neuester Technik ist heutzutage (fast) alles möglich. 

Kurzbach Verwaltung und Showroom an der Oldenburger Straße in Vechta.
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Die geschäftsführenden Gesellschafter der
Kurzbach GmbH: Uwe Fortmann & Kai Hengst.

Offene Arbeitswelten von Febrü.
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Für Schulungs- und Besprechungsräume, für 
den digitalen Unterricht oder ein umfassen-
des Medienkonzept – mit der Firma Kurzbach 
hat man einen Fachmann an seiner Seite. 
Seit über 45 Jahren bieten die Experten von 
Büroeinrichtungen Kurzbach alles für die 
moderne Arbeitswelt an. Know-how, Bera-
tung, neueste Technik und die Ausstattung 
der Zukunft – die Vechtaer Fachleute sind 
stets die besten Ansprechpartner, wenn es 
um das Thema moderne aber auch gesunde 
Arbeitswelt geht. 

Schon lange bevor sich bei der Arbeit alles 
um Bits und Bytes drehte, hat das Traditions-
unternehmen mit Büroeinrichtungen ange-
fangen. Und beim Einzug moderner Technik 
ist das Team rund um die beiden geschäfts-
führenden Gesellschafter Kai Hengst und 
Uwe Fortmann stets auf Augenhöhe und 
immer der richtige Ansprechpartner für die 
reibungslose Integration digitaler Medien-
technik am gewerblichen Arbeitsplatz, in 
Büro und Schule. 

Von der konzeptionellen Planung über die 
Ausstattung bis zum Service: Das Thema Digi-
talisierung kann man nur ganzheitlich ange-
hen. Dafür braucht man kompetente Part-
ner an seiner Seite. Das gilt für die Arbeits-
welt genauso wie für die Digitalisierung der 
Schulen. Somit gilt: Was nutzt die allerneu-
este Technik, wenn kein funktionierender 
Support dahintersteht und im Bedarfsfall 
Unterstützung bietet?
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Ergonomie am Arbeitsplatz 

Rückenkrankheiten selbst bei jungen Menschen nehmen zu, gleich-
zeitig legen die Menschen großen Wert darauf, dass sie sich auch 
bei der Arbeit wohlfühlen. Kurzbach geht sogar noch einen Schritt 
weiter: Es gibt in der Region das große und wichtige Thema Fach-
kräftemangel. Die Arbeitgeber müssen ihren Mitarbeitern moderne 
und durchdachte Arbeitsplätze bieten, damit sie �t und einsatz-
bereit bleiben. Dazu gehören ergonomisch angepasste Bürostühle 
genauso wie höhenverstellbare Schreibtische. 

Ein ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz ist noch mehr: Neben 
Stuhl, Tisch und technischen Geräten beein©ussen auch die Licht- 
und Lärmverhältnisse oder das Raumklima am Arbeitsplatz die Ge-
sundheit des Arbeitnehmers. Auch hier hat Kurzbach die richtigen 
Fachleute an Bord, die in Sachen Licht und Akustik beraten. Das 
Fazit: Für Arbeitgeber lohnt es sich, in einen ergonomisch eingerich-
teten Arbeitsplatz zu investieren. Denn gesündere und zufriedene 
Mitarbeiter sind eindeutig produktiver und halten ihrem Unterneh-
men länger die Treue.   

Kurzbach ist ein von der Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) zerti�-
ziertes Fachgeschäft und unterzieht sich einem jährlichen Audit. Die 
Experten wissen daher, wie gesunde Arbeitsumgebungen aussehen. 
Da nur 50 Prozent der Büroarbeit im Sitzen erledigt werden sollte, 
25 Prozent stehend und die übrigen 25 Prozent möglichst in Bewe-
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Bürolösungen für geänderte Arbeitsweisen von Palmberg.

Das Kurzbach-Team im Jahr 2021.



VERBUND OM | ARGUMENTE 2022

251

Fo
to

: P
ro

w
is

e

Fo
to

: K
ur

zb
ac

h

Fo
to

: p
ro

w
is

e

Bildung im Mittelpunkt mit interaktiven 
Touch-Boards von Prowise.

Das Kurzbach Service-Center in Calveslage.

gung, sollten Tische und Stühle ©exibel und 
gleichzeitig einfach zu bedienen sein.

Kundendienst, wie er sein soll

Neben der umfassenden Beratung bietet 
Kurzbach auch die Anlieferung und den Auf-
bau von Technik und Möbeln sowie später 
einen umfassenden Aftersales-Service für 
Reparaturen, Erweiterungen und Umbauten 
an. Zwölf Servicefahrzeuge sind permanent 
auf Achse und im Notfall binnen kürzester 
Zeit beim Kunden vor Ort. Diese starten im 
2018 errichteten Servicecenter in Calveslage. 
Durch diese kompromisslose Fokussierung 
auf den Kundendienst hat sich das Unter-
nehmen in den vier Jahrzehnten seit der 

Gründung trotz eines anspruchsvollen 
Markt umfelds einen Namen gemacht.

Aber auf diesen Lorbeeren ruht sich das 
30-köp�ge Team nicht aus. Neben den per-
manenten Weiterbildungen und den Audits 
für die Zerti�zierungen stehen weitere Pro-
jekte an. So werden seit kurzem Schulungen 
und Workshops zum Thema digitale Bildungs-
technik für Schulen und Bildungseinrichtun-
gen angeboten und Erweiterungen der Lager-
kapazitäten im Servicecenter in Calveslage 
sind geplant. Kurzbach ist also für die Zu-
kunft bestens aufgestellt. 

DATEN UND FAKTEN | KURZBACH

- Gegründet 1974 von Jürgen F. Kurzbach
- Geschäftsführende Gesellschafter: 

Uwe Fortmann und Kai Hengst
- 31 Mitarbeiter, davon 12 Mitarbeiter 

im Aftersales-Service
- 2 Standorte in Vechta (Showroom und Ver-

waltung) und Calveslage (Servicecenter)
- 12 Servicefahrzeuge
- Von der Aktion Gesunder Rücken e. V. 

ausgezeichnetes Unternehmen
- Zerti�zierter Docuware- und Ricoh 

MDS Partner
- Fachhändler vieler marktführender Unter-

nehmen wie Palmberg, FM Büromöbel, 
Febrü, Dauphin, Interstuhl, Brunner, 
Wilkhahn, Köhl, Waldmann, Glamox, 
Nowy Styl, Aeris, Sedus, Novus, Data©ex, 
Ricoh, Kyocera, Prowise etc.
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Dass ich bereits 2016 einen Artikel in der 
„Argumente“ veröffentlicht habe, daran 
wird sich hier wohl niemand erinnern. Der 
Artikel, der ungefähr zwei Jahre nach dem 
Start in meine Selbstständigkeit erschienen 
ist, hat die Stadt Vechta auf mich aufmerk-
sam gemacht. Die Stadt Vechta hat mich ein-
geladen, an einem Pitch zum Entwurf für ein 
Stoppelmarkt-Logo teilzunehmen. Dass ich 

dieses Prestige-Projekt übernehmen durfte, 
war eine besondere Ehre für mich. Abgese-
hen davon, dass das Gestalten von Logos 
und das Entwickeln von Firmen-Auftritten, 
beziehungsweise Corporate Designs, mein 
persönlicher Lieblingsbereich meiner Arbeit 
ist, liebe ich natürlich den Stoppelmarkt, wie 
fast jeder aus dem Oldenburger Münster-
land. Dass sich meine Entwürfe gegen die 

Pitch-Konkurrenz damals durchgesetzt ha-
ben, erfüllt mich heute noch mit Stolz. Un-
gefähr ein Jahr habe ich gemeinsam mit der 
Stadt Vechta an dem Logo für den Stoppel-
markt gearbeitet. Nach vielen Sitzungen 
und Abstimmungen hat der Stoppelmarkt 
mit seinen traditionellen Testimonials Jan & 
Libett sein Logo bekommen. Es ist großar-
tig, dass die Erfolgsgeschichte der Marke 

JANA BÖGERSHAUSEN

MACHEN IST KRASSER ALS WOLLEN
Als selbstständige Gra°kdesignerin arbeite ich seit vielen Jahren im Homeof°ce und nicht nur ich schätze meine Flexibilität und Unab-
hängigkeit, sondern vor allem auch meine Kunden pro°tieren dadurch von vielen Vorteilen. Als Selbstständige gehört es dazu, stets 
mutig zu sein, etwas Neues zu wagen und auch mal ungewöhnliche Wege zu gehen, um erfolgreich zu sein und zu bleiben. Angst vorm 
Scheitern schwingt dabei auch manchmal mit, aber nur wer etwas wagt, gewinnt.

Jana Bögershausen | j.b.design KONZEPTION & GESTALTUNG.
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Stoppelmarkt und Jan & Libett ihr längst überfälliges „Krönchen“ in 
Form eines Logos erhalten haben. Entstanden ist ein Logo, dass alle 
wertvollen Eigenschaften der Marke Stoppelmarkt visualisiert. Und, 
ganz ehrlich: so einen Auftrag bekommen zu wollen, ist längst nicht 
so krass, wie ihn auch tatsächlich umzusetzen.

Als die Firma OLFRY ihren Hauptkatalog neu au©egen wollte – und 
wir sprechen hier von einem 130 Seiten starken Katalog – war auch 
das eine spannende Herausforderung. Für OLFRY sollte ich ein völlig 
neues Katalogkonzept entwickeln. Mein Mann und ich hatten selbst 
gerade ein paar Jahre zuvor gebaut und wir haben uns gegen eine 
Klinkerfassade entschieden. Nicht, weil mir Klinker optisch nicht 
gefallen. Nein, ich fand es sehr schwierig, mich zu entscheiden, mir 
vorzustellen, wie der Stein am gesamten Haus wirken würde. Diese 
persönliche Erfahrung habe ich auch im neuen Katalogkonzept ein-
©ießen lassen. Entstanden ist bei der Darstellung des OLFRY-Sorti-
ments eine Gegenüberstellung des einzelnen Steins immer in Ver-
bindung mit real umgesetzten Beispielen. Solche konzeptionellen 
Lösungen zu erarbeiten, sind für mich natürlich nicht die Heraus-
forderung, denn genau das ist mein Job. Die Herausforderung ist 
die Umsetzung als selbstständige Gra�kdesignern – als „Eine-Frau-
Büro“ – denn als Angestellte einer Werbeagentur ist man Teil eines 
Teams, das zusammenarbeitet und auf dessen Schultern die Ver-
antwortung für so ein Projekt verteilt wird. Als Selbstständige liegt 
diese allein bei mir. Umso schöner und erfüllender ist es dann, wenn 
man „voll krass“ den druckfrischen 130-Seiten-Katalog in den Hän-
den hält.

Kribbeln im Bauch und vor allem in den Fingern habe ich auch bei 
der Neugestaltung der Homepage der Firma Bögershausen Bau be-
kommen. Da dieses Unternehmen begonnen hat, international zu 
agieren und stetig wächst, war die Überarbeitung der Homepage 
dringend notwendig. Gestalterisch lag für mich die Herausforderung 
in der Bildsprache: Wie lässt sich die Homepage eines Bauunterneh-
mens ohne unattraktive Baustellenfotos und ohne die üblichen 
Standard-Bildagentur-Bilder gestalten? Das war eine spannende 
Frage, die ich mir während meiner Arbeit stellen und kreativ beant-
worten musste. Dazu stellte ich ein passendes Team zusammen, 

denn so eine Webseite kann ich alleine nicht umsetzen. Ich benötigte 
einen Programmierer und jemanden, der die gesamte Homepage 
auf Englisch übersetzt. In einer großen Agentur wäre ich einfach zwei 
Räume weitergegangen, beziehungsweise hätte ein Meeting einbe-
rufen, um die Kollegen für das Projekt zu briefen – ihnen zu erklären, 
worum es geht. Als „Eine-Frau-Büro“ suche ich mir aus meinem Netz-
werk vorübergehende Partner, die mit mir das jeweilige Projekt 
umsetzen, denn die „eierlegende Wollmilchsau“ gibt es nicht.
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Der Stoppelmarkt mit seinen traditionellen Testimonials Jan & Libett 
hat 2017 endlich ein Logo bekommen. Dass ich dieses Prestige- 
Projekt übernehmen durfte, war großartig und wir alle freuen 
uns, Stoppelmarkt 2022 die Fähnchen wieder �attern zu sehen.
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Oldenburger Münsterland
Tel.:  0800 026 56 37
Mail: AOK.Service@nds.aok.de

Mein Beruf der Gra�kdesignerin schließt nicht den Beruf des Foto-
grafen, des Texters oder Programmierers mit ein. Individuell für je-
den meiner Kunden stelle ich bei Bedarf ein Team zusammen, das 
gemeinsam die besten Ergebnisse liefert. So müssen meine Kunden 
nur dann weitere Pro�s bezahlen, wenn Unterstützung notwendig 
ist. Das senkt die Kosten meiner Kunden und bietet uns ein hohes 
Maß an Flexibilität.

Schon lange bevor die Corona-Pandemie das Homeof�ce zum bevor-
zugten Arbeitsplatzmodell machte, habe ich in meinem Büro von zu 
Hause aus gearbeitet. Wenn es ein Kunde wünscht oder ein Projekt 
erfordert, kann ich auch ©exibel bei meinem Kunden vor Ort arbei-
ten. Das können wir individuell absprechen und umsetzen. Beson-
ders schnell und unkompliziert kann ich so auf „Notfälle“ reagieren 
und meine Kunden unterstützen, wie es für sie am besten ist. Dank 
der digitalen Kommunikationswege kann ich mit meinen Kunden 
auch alles besprechen und umsetzen, wenn ich von zu Hause aus 
arbeite. Diese Abwechslung macht meine Arbeit für mich so span-
nend und immer wieder aufregend. 

Die Corona-Pandemie hat – wie bei so vielen anderen auch – nicht nur 
mein privates, sondern vor allem auch mein beru©iches Leben stark 
beein©usst. Ein wichtiger Kunde aus dem stationären Handel ist für 
mich komplett weggebrochen. Von dem Irrsinn des Homeschoolings 
und den damit verbundenen Belastungen will ich gar nicht erst an-
fangen zu erzählen. Während der vergangenen Monate habe ich mir 
hin und wieder die Frage gestellt, ob ich vielleicht doch wieder als 

Der Hauptkatalog der Firma OLFRY neben einem Katalog über 
Riemchen und einem dreisprachigen Prospekt.
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Angestellte in einer Agentur arbeiten sollte. Der Grund hierfür war 
nicht ausschließlich die Aussicht auf ein verlässliches Einkommen, 
was in der Selbstständigkeit natürlich nicht gegeben ist. Viel mehr 
war es mein Wunsch nach trubeligem Agenturleben und Kollegen, 
die während der starken Corona-Beschränkungen so sehr fehlten. 
Dazu hatte ich auch einige wunderbare Gespräche mit Agenturen. 
Obwohl noch längst nicht alle Arbeitgeber Homeof�ce für denkbar 
halten, habe ich mit Agenturen in Hamburg gesprochen, die seit 
längerem nicht mehr für jeden Arbeitnehmer einen Schreibtisch im 
Büro haben. Ich bin mir sicher, dass hybride Arbeitsplatzmo delle 
– Kombinationen aus Homeof�ce und Präsenzzeit im Büro – die 
Zukunft bestimmen werden, denn das ist vor allem für Familien 
deutlich leichter. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mit meinem 
„Eine-Frau-Büro“ dieses Arbeitsplatzmodell schon lange für mich 
nutze und so meine Erwerbstätigkeit mit meinem Familienleben 
besser vereinbaren kann.

Es gibt viele Familien, in denen beide Partner arbeiten müssen, um 
�nanziell abgesichert zu sein. Gleichzeitig gibt es aber auch viele 
Frauen, die unbedingt arbeiten wollen. Es ist so wunderbar „krass“, 
wenn man es einfach macht, denn im Idealfall geht es darum, sich 
mit seiner Arbeit selbst zu verwirklichen und einer erfüllenden 
Tätigkeit nachzugehen. 

Was ist letztendlich aus meinen Gedanken, wieder ins Angestellten-
verhältnis zu wechseln, geworden? Nichts, denn immer, wenn es mal 
„wackelig“ wird, hat sich glücklicherweise ein neues spannendes 

Die neue Homepage der Firma Bögershausen Bau GmbH.
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Projekt aufgetan; nach dem Motto: „Schließt sich eine Tür, öffnet 
sich eine andere!“ Während der Pandemie habe ich einen neuen 
Kunden, die Gemeinde Hatten, gewinnen können. Durch Empfehlung 
ist die Gemeinde auf mich aufmerksam geworden – und was gibt es 
Besseres, als Neukunden durch Lob eines anderen zu gewinnen?! 
Für die Gemeinde Hatten darf ich alle nötigen Werbemittel gestalten 
und und als sich die Lage der Pandemie zwischenzeitlich etwas ent-
spannt hatte, waren es auch endlich wieder Plakate und Eintritts-
karten für Events.

Aus einigen persönlichen Geschichten, meinen Ansichten und meiner 
Meinung besteht jetzt dieser Artikel. Dass ich so viel Persönliches 
formuliert habe, passt eben zu meinem „Eine-Frau-Büro“, denn hinter 
„j.b.design“ steckt eben keine große Werbeagentur, sondern eine 
Frau, die Spaß an ihrer Arbeit hat. Kurze Entscheidungswege und 
Individualität sind meine Stärken, kombiniert mit einem guten Netz-
werk weiterer Pro�s. So kann ich ©exibel die Wünsche meiner Kun-
den professionell erfüllen. 

Mit viel Leidenschaft und Einsatz kümmere ich mich um die individu-
ellen Anfragen meiner Kunden, weil ich so viel Freude daran habe. 
Wo ich jetzt stehe, verdanke ich den Erfahrungen aus meiner Vergan-
genheit, in der ich – unter anderem bei großen Agenturen – viel lernen 
und ausprobieren konnte. Ich bin der Meinung, dass man sich von 
Ängsten nicht lähmen lassen sollte, denn was kann schon passieren? 
Was die Zukunft bringt, weiß ich nicht, aber bei einem bin ich mir 
sicher: Stoppelmarkt 2022 werden wir wieder feiern!

Für die Gemeinde Hatten gestalte ich verschiede Werbemittel und da 
sich die Lage der Pandemie entspannt hat, sind es nun auch endlich 
wieder viele Plakate und Eintrittskarten für Events. Unter dem Motto 
„Hatten hat Spaß“ sorgte diesen Sommer unter anderem eine „Zumba 
Party“ im Bürgerpark Sandkrug für Unterhaltung.
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Sebastian Heun möchte das ändern. Er ist Gründer der Social-Media- 
Agentur HEUN DESIGN und seit 2014 selbstständig. „Der größte Fehler, 
den ein Unternehmen im Internet machen kann, ist aus verzerrten 
Glaubenssätzen heraus gar nicht erst mit Social Media zu starten“, 
erklärt Heun. „Viele Unternehmen stellen auch heute noch nur die 
Schattenseiten in den Vordergrund und sehen gar nicht, welche Vor-
teile es haben kann, über diverse Kanäle, direkt, schnell und unmittel-
bar mit den Menschen – und damit auch mit potenziellen Kunden – 
in Kontakt zu treten.“ Er ist sich sicher: Da ist noch Luft nach oben.  

Vom Oldenburger Münsterland in die Welt 

Digitale Medien waren schon früh die Leidenschaft des 29-Jährigen. 
Die ersten Videos produzierte er noch mit seinem alten Smartphone. 
Das Geld für seine erste professionelle Kamera musste er sich noch 
bei seinem Bruder leihen. Das große Potenzial von Social Media 
blieb ihm nicht lange verborgen und er merkte schnell, dass er mit 
seinen kreativen Ideen hiesige Unternehmen im Social Web voran-
bringen kann. Fasziniert von den vielen Möglichkeiten erklärt er: 

WIEBKE LITSCHKE

IM INTERNET HEISST ES MO!N 
Das Internet ist ein übergroßes Netz: Es kann einen fangen und zur Falle werden, aber auch jemanden tragen, etwas zusammen-
halten und viele verbinden. Dennoch scheuen sich mittelständische Unternehmen noch immer, in Social Media aktiv zu werden. 
Sie sehen nur die Gefahren und nicht die Chancen, die moderne Kommunikationskanäle bieten können. 

Digitale Medien sind seine Leidenschaft: Sebastian Heun leitet Unternehmen an, wie sie im Web neue Wege gehen 
und ihre Botschaft nach außen tragen können. 
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„Die sozialen Netzwerke sind ein Sprachrohr. 
Hier darf jeder seine Mission teilen und kann 
spielend leicht mit Menschen in Kontakt tre-
ten. Warum sollten Unternehmen diese Me-
chanismen nicht für sich nutzen?“ Auch wenn 
er die Gefahr sieht, dass oft eine unechte, 
stark ge�lterte Scheinwelt auf Facebook und 
Instagram präsentiert wird, User sich mitei-
nander vergleichen und oft nahezu süchtig 
danach sind, bieten diese Medien seiner 
Meinung nach – richtig eingesetzt – auch 
einen hohen Mehrwert und sind eine wahre 
Spielwiese für Kreativität und Inspiration.  

Als digitaler Experte steht er seinen Kunden 
als Sparringspartner zur Seite, der kompe-
tent zu allen Fragen und Herausforderungen 
berät und bei der Implementierung einer 
Social-Media-Strategie unterstützt. Vom 
Tagesworkshop bis zur Jahresbetreuung 
bietet der Visbeker sein geballtes Wissen 
und seine Expertise zur Unternehmensprä-
sentation in sozialen Netzwerken an. „Meine 
Workshops und Schulungen sind vielleicht 
etwas anders und unkonventionell, sie 
rütteln wach und inspirieren – immer mit 
dem Ziel, das Unternehmen in der medialen 
Wahrnehmung mit kreativen Ideen voran-

zubringen.“ Stets leitet er an, wie Unterneh-
men im Web neue Wege gehen und ihre Bot-
schaft nach außen tragen können. 

Digitale Sparringseinheiten 

In einem initialen Kick-off-Workshop legt er 
mit seinen Kunden zunächst eine Strategie 
und ein Ziel fest: Wann wird was von wem 
wie oft gepostet. Anschließend holt er die 

Das moderne Büro mitten in Visbek überzeugt mit minimalistischem Design 
und modernster Technik.
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Teilnehmer bei ihrem Wissenstand ab und 
erklärt die einzelnen Plattformen wie Insta-
gram, Facebook, Twitter, Pinterest, Xing und 
LinkedIn. Vielen Unternehmen ist die große 
Bandbreite an Kanälen gar nicht bewusst und 
sie verlieren schnell den Überblick, welche 
sie bespielen sollen. „Dabei ist es gar nicht 
so schwer. Kenne deine Zielgruppe – das ist 
der Schlüssel. Denn wenn man weiß, für 
welche Personen man Content erstellen 
möchte, dann weiß man auch, wo man sie 
�ndet.“ 

Im nächsten Schritt sammelt er mit seinen 
Kunden Inspiration für Posting-Ideen und 

steht bei Erstellung der ersten Posts helfend 
zur Seite. Anhand der praktischen und erar-
beiteten Beispiele erläutert er, worauf man 
bei den einzelnen Plattformen achten sollte, 
welche Textformen jeweils gut funktionieren 
und welche Wirkung Hashtags und Smileys 
haben. „Dabei ist es immer anders, wo ich 
meine Kunden abholen muss. Für manche 
ist es absolutes Neuland, da sind Hashtag, 
Smiley und GIF schon wie Fremdwörter. Ande-
re hingegen bewegen sich privat bereits sehr 
sicher in den sozialen Netzwerken, wissen 
nur nicht, wie sie diese in einem professio-
nellen Kontext für sich nutzen können. 
Pauschallösungen gibt es einfach nicht.“ 

Für interessierte Unternehmen hat er eine 
Online-Plattform aufgebaut. Mit einem ex-
klusiven Zugang erhalten die Unternehmen 
Zugriff auf unzählige Erklärvideos und Schritt- 
für-Schritt-Anleitungen zu den einzelnen 
Funktionen von verschiedenen sozialen Netz-
werken. In Zeiten von Corona und Home-
office können über diese Plattform auch 
Live-Workshops statt�nden. Regelmäßig 
füttert er die Seite mit Updates, Trends, 
News und natürlich frischen Posting-Ideen. 
Sollten doch einmal Fragen offenbleiben, 
steht er seinen Kunden in einem VIP-Chat-
Support zur Verfügung.  
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Für interessierte Unternehmen hat 
Sebastian Heun eine Online-Plattform 
aufgebaut. Mit einem exklusiven Zugang 
erhalten sie Zugriff auf unzählige Erklär-
videos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen 
zu den einzelnen Funktionen von verschie-
denen sozialen Netzwerken.
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Der Botschafter: Einer für alle 

Für einen konstanten Erfolg plädiert Sebas-
tian Heun für die Ernennung eines Social- 
Media-Botschafters, den er für diese Aufga-
be ausbildet sowie vorbereitet und der mit 
ihm als Berater in regelmäßigem Kontakt 
stehen kann: „Im stressigen Arbeitsalltag 
fehlen meist Zeit und Kapazitäten für die 
Erstellung von Content. Wenn sich niemand 
dieses Thema auf die Fahne schreibt, gerät 
es viel zu schnell in Vergessenheit und wird 
viel zu stiefmütterlich behandelt.“  

Neben den gängigen Social-Media-Aktivi-
täten ist es Sebastian Heun besonders 
wichtig, neue und spannende Formate ein-
zuführen, die den Unternehmen, Mitarbei-
tern und Usern gleichermaßen Spaß und 
Freude bereiten. „Wie zum Beispiel den 
#freutag“, veranschaulicht Heun seine Idee: 
„Jeden Freitag überrascht die Geschäftsfüh-
rung oder Assistenz die Mitarbeiter mit klei-
nen Geschenken, Aufmerksamkeiten, Obst, 
Süßigkeiten oder Aktionen wie einem ge-
meinsamen Grill- oder Bowlingabend. Ich 
�nde es toll, wenn Unternehmer die User 
wöchentlich abholen und den Leuten da 
draußen stolz und begeistert von ihren 

Produkten, Dienstleistungen oder glück-
lichen Mitarbeitern erzählen.“  

Die teambildenden Aspekte dürfen hierbei 
nicht unterschätzt werden. Mit solchen Posts 
stellt das Unternehmen die Zufriedenheit 
der eigenen Mitarbeiter in den Vordergrund. 
Was nach innen positive Auswirkungen hat, 
kann mit solchen Posts in die Welt getragen 
werden und wiederum neue Mitarbeiter an-
ziehen. Damit sind Beiträge, die die eigenen 
Mitarbeiter einbinden, die natürlichste und 
authentischste Form des Employer Bran-
dings, um sich als starke Arbeitgebermarke 
zu präsentieren.  

Viele Köche verderben den Brei. 
Sebastian Heun rät Unternehmen dazu, 
einen Verantwortlichen für soziale Netz-
werke zu benennen, der sich des Themas 

unter seiner Leitung annimmt.
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Authentizität und Mehrwert 

Zwei kleine Regeln für ein erfolgreiches Auf-
treten in sozialen Netzwerken gibt es laut 
Sebastian Heun dennoch zu beachten: Alles, 
was gepostet wird, sollte authentisch sein 
und den Usern einen Mehrwert bieten. Die 
digitalen Konsumenten merken schnell den 

Unterschied zwischen verkrampften, aufge-
setzten Beiträgen und solchen, die nah und 
ehrlich sind. Sebastian Heun emp�ehlt be-
sonders in Story-Formaten, also Beiträgen, 
die nur 24 Stunden lang zu sehen sind, „ein-
fach mal die Maske absetzen und sich selbst 
oder das Unternehmen interessant für die 
User“ darzustellen. Die Kurzlebigkeit solcher 
Storys erleichtert vielen Anfängern den 
Einstieg in die Welt der sozialen Netzwerke, 
um etwas von sich selbst preiszugeben und 
Follower beim aktuellen Tagesgeschehen 
unge�ltert mitzunehmen.  

Mindestens genauso wichtig sei der Mehr-
wert in den einzelnen Posts. „Nichts ist lang-
weiliger als Beiträge, die wirken, als wurden 
sie vorproduziert und einem Mediaplan fol-
gend veröffentlicht.“ Die User wollen in 
den sozialen Netzwerken neue Informa-
tionen und spannende Einblicke bekommen. 
Natürlich kann niemand alle User gleichzei-
tig ansprechen. Umso wichtiger ist es, dass 
Unternehmen ihre Zielgruppe im Netz ganz 
genau kennen. Je präziser die Zielgruppe 
de�niert ist, umso passender können ent-
sprechende Beiträge generiert werden.

„Aber eines darf dennoch nicht vergessen 
werden“, ergänzt Sebastian Heun, „auch 
Spaß und Unterhaltung bieten einen Mehr-
wert. Normal kann jeder. Aber mit Edutain-
ment können sich Unternehmen aus der 
Masse hervorheben und gleichzeitig ihre 
Follower auf spannende Weise informieren.“ 
Besonders gut eignet sich dafür Short-Video- 
Content, also kurze Videosequenzen, die 
fast jeder selbst erstellen kann – auch ohne 
großes Budget. Sebastian Heuns einfacher 
Tipp: „Nimm dein Smartphone in die Hand 
und stelle dein Unternehmen mit der Begeis-
terung eines kleinen Kindes vor. Es war noch 
nie so leicht wie heutzutage, sich einen Social- 
Media-Account anzulegen und sich online zu 
präsentieren. Das kann jeder, der ein Smart-
phone besitzt.“

Soziale Netzwerke gibt es viele. Nur wer 
seine Zielgruppe kennt, kann in diesem 
Dschungel langfristig Erfolg haben.
Foto: Aleksei - stock.adobe.com
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Die Welt des Handels ändert sich. Kamen die 
Kunden gestern noch aus dem Nachbardorf, 
werden Waren heute aus aller Herren Länder 
geordert. Das Internet macht’s möglich. Doch 
damit es mit dem E-Commerce klappt, sind 
Fachleute wie die WebBrüder gefragt. Mit 
frischen Ideen und moderner Technik heben 
sie lokale Begrenzungen aus den Angeln: 
„Wer of©ine mit etwas Erfolg hat, kann den 
Dank uns auch online haben“, stellt Thors-

ten Meyer selbstbewusst fest und ergänzt: 
„Wir transferieren die Potenziale des Mittel-
stands in die digitale Welt!“

Jung, dynamisch, erfolgreich

Gerade 30 Lenze alt, sind Thorsten und 
Sebastian Meyer zwar jung an Jahren, aber 
dennoch keinesfalls als Jungunternehmer zu 

bezeichnen: Schon vor mehr als zehn Jahren 
wagten sie als Studenten der Wirtschafts-
wissenschaften den Sprung in die Selbst-
ständigkeit. Ausgeprägten Unternehmergeist 
und Freude am Verkauf bewiesen die beiden 
schon als Kinder: „Unser erster Geschäfts-
partner war der Kirschbaum im Garten unse-
rer Eltern. Jedes Jahr warteten wir ungedul-
dig auf das Reifen der Früchte, um sie nach 
dem P©ücken an die Nachbarn zu verkaufen“, 

PETRA HELLMANN

PIONIERE DES E-COMMERCE
Als WebBrüder machen Thorsten und Sebastian Meyer die Welt kleiner. Mit großartigen Ideen, Kreativität und 
viel Know-how erobern sie mit Partnern aus dem Oldenburger Münsterland neue Märkte.

Mit ihrem Slogan „Dein Partner für digitalen Wandel“ stehen die Brüder Thorsten (l.) und Sebastian Meyer für die 
Verbindung von traditionellem Handwerk mit modernen Ideen und Techniken.
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erinnert sich Sebastian Meyer und ergänzt 
mit einem Lächeln: „Nur das mit der Reinves-
tition hatten wir damals noch nicht so drauf 
– kaum das Geld in der Tasche, haben wir es 
direkt beim Bäcker nebenan für Süßigkeiten 
wieder ausgegeben.“ Auch als Schüler des 
St. Thomas Kolleg in Vechta haben sie in ih-
rer Freizeit gejobbt. Während Sebastian als 
Pizzabote unterwegs war, hat sein „kleiner“ 
Bruder Thorsten im Kino Filme eingelegt. In 

der Oberstufe verbrachten sie die Wochen-
enden zumeist auf Landpartien, um Holz-
kohle- und Gasgrills an den Mann zu bringen. 

Mit Ledertaschen der Eigenmarke „Bruder-
herz“ und weiteren Produkten starteten sie 
zu Beginn ihres Studiums bei den charman-
ten Outdoor-Events in die Selbstständigkeit. 
Zunächst ausschließlich in der B2C (Business 
to Consumer) Vertriebsvariante. 

Aber der of©ine Vertrieb war wie Sebastian 
Meyer feststellt „einfach nicht skalierbar“. 
Sie wollten mehr. Und so kam irgendwann 
der Gedanke auf „das muss doch schlauer 
gehen“. Kaum gedacht, bauten sie ihren 
ersten eigenen Online-Vertrieb inklusive 
Lagerhaltung, Versandlogistik und Kunden-
service auf. Mit Erfolg: 300 000 Euro Jahres-
umsatz konnten sie so schon als Studenten 
verbuchen.  

Büro mit Loftcharakter und Kicker zur Entspannung: Hoch über den Dächern von Berlin realisieren die WebBrüder mit ihrem Team höchst 
bodenständig kreative Ideen rund um das Online-Marketing vor allem mit Partnern aus dem Oldenburger Münsterland.
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Mit weitem Blick höchst bodenständig

Spezialisierung auf Entwicklung und Vermark-
tung von E-Commerce Shops ist seit 2018 
angesagt. Frei nach dem Motto „Zeig mir 
deine Nachbarn und ich sag dir, wer du bist!“ 
schlugen die Brüder ihre beru©ichen Zelte in 
Berlin auf. Inmitten von Social Media Gigan-
ten wie Facebook, TikTok und Co. liegt der 
Hauptsitz ihres Unternehmens seitdem am 
Potsdamer Platz. Sehr schick. Loftcharakter 
mit Loungemöbeln, Kaffeebar und Kicker. 
Mit weitem Blick über die Dächer der Haupt-
stadt entwickeln sie hier gemeinsam mit ih-
rem 15-köp�gen Team kreative und effektive 
Ideen rund um das Onlinemarketing. Boden-
ständig sind sie trotzdem geblieben. Wie ihre 
Partner. Die stammen nämlich fast alle aus 
dem Oldenburger Münsterland. Dort wurde 
im letzten Jahr für den persönlichen Kunden-
kontakt ein zweiter Unternehmenssitz in 
Vechta angemeldet. 

Media for Equity

In ihrem neuen Business arbeiten sie nicht 
für Kunden, sondern mit Partnern zusam-
men: „WebBrüder ist ein Inkubator und kei-
ne Werbeagentur“, erklärt Thorsten Meyer. 
Der Begriff Inkubator stammt ursprünglich 
aus dem Bereich der Medizin, wo er für die 
Bezeichnung von Brutkästen verwendet wird. 
So verstehen sich auch die Meyerbrüder, 
allerdings im wirtschaftlichen Kontext: 
„Als Corporate Inkubator geben wir quasi 
Starthilfe.“ Ihre kreativen Ideen und ihr Know- 
how ©ießen dabei in internetbasierte Start-
ups, die sie mit Partnern aus dem produzie-
renden Gewerbe in Form von Beteiligungs-
gesellschaften gründen. Neben dem glei chen 
�nanziellen Investment wie ihre Partner 
bringen die Performance-Marketing-Exper-
ten ihre mediale Infrastruktur ein: „Unsere 
Partner stellen die Waren und wir sorgen 
dafür, dass sie als von uns entwickelte 

Marke online unters Volk gebracht werden,“ 
erklärt Thorsten Meyer. „Media for Equity“ 
nennt sich die mittlerweile vor allem in den 
Bereichen E-Commerce bzw. Web anerkannte 
Variante der Unternehmensbeteiligung. Ein 
offensichtlich erfolgreiches Geschäftsmodell: 
„Unser Umsatzwachstum lag in den letzten 
zwei Jahren bei jeweils über 50 Prozent.“ 
Mehr als zwei Millionen Besucher verzeich-
neten die von WebBrüder kreierten Online- 
Shops allein in 2021. 

Komplex, anspruchsvoll, viel Kontinuität

Das traditionelle Familienunternehmen Ger-
wing Steinwerke aus Holdorf wurde vor drei 
Jahren ihr erster Partner: „Unser ‚Gerwing 
Steinshop‘ ist mit einem großen Angebot 
aus P©aster- und Mauersteinen, Terrassen- 
und Keramikplatten sowie Blockstufen und 
Zubehör im Onlinemarkt erfolgreich“, stellt 
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Mit regelmäßigem Monitoring ist die Visbeker Firma Meyer & Grave gemeinsam mit den WebBrüdern im digitalen Verkauf 
von Fensterbänken, Handläufen und Treppenstufen erfolgreich.
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Sebastian Meyer fest. Inzwischen haben sie 
mit weiteren mittelständischen Partnern vor 
allem aus dem Haus- und Gartenbereich 
neun attraktive Shops im World Wide Web 
eröffnet. Angefangen bei der Auswahl der 
richtigen Nische bis zum Aufbau einer Marke, 
der Realisierung einer professionellen Home-
page und dem erfolgreichen internationalen 
Vertrieb über alle relevanten Kanäle hinweg 
– die Aufgaben der WebBrüder sind komplex, 
anspruchsvoll und erfordern viel Kontinui-
tät: So basiert die organische Reichweite 
auf einem ausführlichen SEO-Konzept, bei 
dem schon vor dem Beginn der Online-Shops 
durch Analysen das Potenzial sowie eventu-
elle Schwierigkeiten identi�ziert werden. 
Sind sie online, werden durch ein ständiges 
Monitoring der Entwicklung bei Google ziel-
gerichtet Verbesserungen vorgenommen. 
„Diese Analysen zur Sichtbarkeit und dem 
Wettbewerb im Online-Handel bieten wir 
Interessenten kostenfrei an“, präsentiert 

Sebastian Meyer ein nicht ganz uneigennüt-
ziges Angebot: „Die Interessenten von heute 
können schließlich unsere Partner von mor-
gen sein!“ 

Mehr virtuelle Sichtbarkeit, mehr Umsatz

Mit einem Klick sind auf den Internetportalen 
der WebBrüder-Partner�rmen beispiels weise 
unter www.aboutgreen.com, www.hortensien- 
bernd.de, www.rhododendron-arno.de oder 
www.designbowl.de Materialien zur Dachbe-
grünung, prächtige P©anzen oder schicke 
Briefkästen zu ordern. Auch die Zimmerei 
Meyer & Grave aus Visbek setzt auf Web-
Brüder als Partner. Eine Zusammenarbeit, 
die bei einem frischen Pils auf dem Stoppel-
markt entstanden ist: „Henrik Meyer hat 
uns angesprochen ‚Ihr macht doch was mit 
Online-Shops. Wir sollten uns mal unterhal-
ten‘“, erinnert sich Sebastian Meyer.

Blühende Verführungen einfach online bestellen: www.aboutgreen.com und www.hortensien-bernd.de machen’s möglich.

Gemeinsam mit ihrem Partner „Designbowl“ 
optimieren die WebBrüder ihren Online-Shop 
für individuelle Briefkästen stetig weiter, um 
der Konkurrenz immer einen Schritt voraus 
zu sein. 
Foto: Antonius Rösing
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Gesagt, getan – inzwischen bieten sie gemeinsam auf spezi�schen 
Homepages Handläufe, Holzstufen und Fensterbänke online an. Mit 
Erfolg: Allein bei Suchanfragen zum Thema Handläufe konnte sich 
die Marke „handlauf-meyer“ mit über 900 Platzierungen auf der ers-
ten Seite bei Google platzieren: „Dadurch hat der vormals stärkste 
Mitbewerber 60 Prozent an Sichtbarkeit vor allem an uns verloren“, 

stellt Thorsten Meyer fest und ergänzt: „Es ist natürlich nicht bei
Such anfragen geblieben – wir konnten auch zahlreiche Handläufe über 
unseren virtuellen Marktplatz verkaufen.“ Ergebnisse, die auch Gregor 
Meyer, einer der geschäftsführenden Inhaber von Meyer & Grave, 
begeistern: „Wenn ich die Jungs anrufe und sage: ‚Ich brauche 
nächsten Monat mehr Umsatz, um die Produktion auszulasten‘, 
dann machen wir im nächsten Monat auch mehr Umsatz.”

Grenzenlose Visionen

„Der E-Commerce ist überlebenswichtig für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland!”, sind die Inhaber von WebBrüder überzeugt: „Die 
Kundschaft von morgen kauft online. Wir müssen unsere Produkte 
dieser Kundschaft zugänglich machen, sonst landen Verkäufe im 
Netz bei ausländischen Anbietern aus Osteuropa oder China, die 
bereits jetzt den Kostenfaktor auf ihrer Seite haben und in der Quali-
tät immer mehr aufholen.“ Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
wollen sie den Verkauf ihrer Markenprodukte über Deutschland und 
Europa hinaus nach Asien und Amerika erweitern. Wachstum ist auch 
bei ihren Niederlassungen angesagt – nach Vechta und Berlin eröff-
nen sie Anfang nächsten Jahres auch in Leipzig ein Büro. Darüber 
hinaus planen sie unter dem internen Arbeitstitel „Marktplatz“ diverse 
Optionen für kleinere Firmen, um in den E-Commerce einzusteigen: 
„Wir denken dabei an ein faires Gegenstück zu Amazon – ein Online- 
Shop im größeren Format, wenn man so will“, erklärt Thorsten 
Meyer.

Die ©ächendeckende Digitalisierung des Mittelstands ist ihr Ziel. 
Denn wie ihr großes Vorbild Elon Musk, wollen auch Sebastian und 
Thorsten Meyer Grenzen versetzen, die andere für statisch halten – 
ganz unkonventionell und nur ihren Visionen verp©ichtet.
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Das Pilotprojekt: Mit einem großen Angebot aus dem Bereich P�aster-
steine und Co. präsentiert sich der „Gerwing Steinshop“ im Internet.
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„Der Fachkräftemangel im Oldenburger Müns-
terland hat sich durch die Coronapandemie 
leider nicht verbessert“, erklärt Matthias 
Kühling, Gründer und Geschäftsführer der 
regionalen Jobplattform worklocal.de. „Im 
Gegenteil: In einigen Branchen hat sich 
die Situation durch die Abwanderung von 
Arbeitskräften während der Lockdown- 
Phasen noch einmal dramatisch verschärft.“

Bis zur Hälfte der Unternehmen betroffen

Das bestätigen auch aktuelle Untersuchun-
gen. So wurde nach Angaben der KfW die 
Geschäftstätigkeit in mehr als 20 Prozent 
der deutschen Unternehmen durch den 
Fachkräftemangel behindert. In bestimmten 
Branchen wie der Rechts- und Steuerbera-
tung, in Ingenieurbüros, der Informations-
technik und dem Handwerk sind sogar 30 
bis 50 Prozent der Unternehmen betroffen. 

Hier wirkt sich der Fachkräftemangel als 
gravierende Hürde auf eine erfolgreiche 
Unternehmensentwicklung aus.

Zu wenig Aus- und Weiterbildung

„Der Mangel an quali�zierten Fachkräften 
wird sich zukünftig noch einmal deutlich 
verschärfen“, ist sich auch Kühling sicher, 
der als Gründer der Lohner Unternehmen 

MATTHIAS KÜHLING

REGIONALES ONLINE-STELLENPORTAL
Zahlreiche Unternehmen aus dem Oldenburger Münsterland vertrauen bei der Rekrutierung von Mitarbeitern auf das regionale 
Online- Stellenportal worklocal.de aus Lohne. Neben den klassischen Stellenangeboten nimmt worklocal.de jetzt auch den Fach-
kräfte-Nachwuchs in den Fokus und baut ihr Angebot aus. Denn der Fachkräftemangel im Oldenburger Münsterland bleibt auch 
2022 eines der dominierenden Themen in der hiesigen Wirtschaft. Das Problem, das die regionalen Unternehmen schon seit 
längerem umtreibt, scheint sich durch die Coronakrise sogar noch einmal verschärft zu haben. 

Matthias Kühling: Personalexperte, Vordenker, Gründer und Geschäftsführer der worklocal GmbH & Co. KG. Mit seinem Team 
unterstützt er die Unternehmen im Oldenburger Münsterland bei der Rekrutierung von Mitarbeitern auf allen Ebenen.

Fo
to

: w
or

kl
oc

al
/M

ar
ti

na
 R

ön
na

u



VERBUND OM | ARGUMENTE 2022

271

Kühling Personalberatung und POM Personal 
Oldenburger Münsterland sowohl den hiesi-
gen Arbeitsmarkt, als auch die konkreten 
Bedarfe und Anforderungen der Unterneh-
men vor Ort bestens kennt. „Zum einen 
werden in den kommenden Jahren viele ge-
burtenstarke Jahrgänge in Rente gehen und 
so aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Zum 
anderen können Ausbildungsplätze in unse-
rer Region schon heute immer schwieriger 
besetzt werden. Hinzu kommt, dass während 
der Coronazeit die Angebote in den Bereichen 
Praktika sowie Aus- und Weiterbildung deut-
lich zurückgegangen sind, sodass die Anzahl 

der gut ausgebildeten Nachwuchskräfte 
insbesondere in den durch den Fachkräfte-
mangel eh schon stark betroffenen Bran-
chen weiter zurückgehen wird.“

Auf diese Situation reagiert auch die erfolg-
reiche regionale Jobplattform worklocal.de. 
„Wir sehen, dass der Bedarf an quali�zierten 
Fachkräften vor Ort kontinuierlich weiter 
steigt“, erklärt Philipp Niehues, bei work-
local zuständig für die technische Entwick-
lung der Plattform, und gibt damit einen 
Ausblick in die Zukunftspläne von worklocal. 
„Wir werden unser Angebot kurzfristig aus-

bauen, um den Unternehmen vor Ort künf-
tig noch besser und ef�zienter bei der Be-
setzung offener Positionen helfen zu kön-
nen.“ 

Nachwuchskräfte im Blick

Ein Fokus liegt dabei auf dem Thema Nach-
wuchskräfte. Denn neben weniger Ausbil-
dungs- und Weiterbildungsmaßnahmen ist 
coronabedingt auch die Anzahl der angebo-
tenen Praktikumsplätze deutlich zurückge-
gangen. Selbst die für viele Schüler wichtigen 
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Über ein sehr breites Netzwerk in den sozialen Medien, im Internet sowie in den regionalen 
und kommunalen Jobportalen werden die Stellenangebote aus der Region zielgruppenge-
richtet und aktiv vermarktet. Je nach Bedarf von sehr regional bis bundesweit.
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Seit 2018 stellt worklocal.de Unternehmen 
und Bewerbern eine spezialisierte Suchtech-
nologie zur Verfügung, die regionale Stellen 
bündelt, aufbereitet, online verfügbar und 
sichtbar macht. Unter worklocal.de können 
sich potenzielle Arbeitnehmer einen umfas-
senden Überblick über die offenen Stellen im 
Oldenburger Münsterland verschaffen und 
sich direkt online auf ausgeschriebene Ange-
bote bewerben.

Das Besondere: Durch den klaren regionalen 
Fokus �nden Bewerber deutlich schneller ein 
passendes Angebot in ihrer Nähe, gleichzeitig 
erhalten Unternehmen qualitativ hochwertige 
Bewerbungen von möglichen Mitarbeitern aus 
der Region. Als erstes regionales Jobportal 
schließt worklocal.de damit die Lücke zwi-
schen den regionalen Tageszeitungen und 
den überregionalen Stellenbörsen.
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Berufsorientierungstage sind in den ver-
gangenen 2 Jahren ausgefallen. Hier setzt 
worklocal.de an: Auf der Plattform können 
sich Unternehmen im Hinblick auf das große 
Thema Employer Branding als attraktiver 
Arbeitgeber präsentieren. Gleichzeitig er-
halten sie eine schnelle und ef�ziente Mög-

lichkeit – neben den klassischen Arbeits-
plätzen – offene Ausbildungsplätze, Praktika 
und duale Studienplätze zu melden. Über 
das verfügbare Basislisting funktionieren 
die Stellenausschreibungen sogar vollstän-
dig kostenlos.

Zusätzlich zu aktuellen Stellen stehen auf 
worklocal.de weitere Informationen speziell 
für junge Bewerber und Absolventen zur Ver-
fügung. So ermöglicht eine umfangreiche 
Berufe-Datenbank eine ausführliche Infor-
mation über einzelne Berufsbilder. Im Wis-
sensbereich �nden Nutzer praktische Tipps 
rund um die Themen Bewerbung und Be-
rufseinstieg.

„Wir zeigen nicht nur, was die Tätigkeiten, 
Entwicklungsmöglichkeiten und Verdienst-
aussichten in einem bestimmten Beruf sind, 
sondern auch welche Voraussetzungen Be-
werber mitbringen müssen, welche Vor- und 
Nachteile ein Beruf hat und natürlich welche 
Unternehmen in der Region einen bestimm-
ten Beruf anbieten“, erklärt Philipp Niehues 
die Vorteile der Plattform für die regionalen 
Nachwuchskräfte.

Stetige Verbesserung des Portals

Auch für die weitere Entwicklung hat work-
local sich einiges vorgenommen: So ist 
für den Beginn des kommenden Jahres 
ein umfassender Relaunch der Website 

Der Traum für Jobsuchende im Oldenburger Münsterland: Rund um die Uhr präsentiert 
worklocal.de aktuelle Stellenangebote aus der Region – egal ob auf dem Notebook, 
Tablet oder Smartphone. Der worklocal-Claim könnte treffender nicht sein: 
„Dein Job! Deine Region!“
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www.worklocal.de vorgesehen. Neben einer 
grundlegend neuen Optik sollen dann auch 
ganz neue Funktionen wie ein Job-Alarm und 
eine hauseigene Videoplattform implemen-
tiert werden. Zudem stehen verschiedene 
technische Optimierungen in den Bereichen 
Geschwindigkeit und Suche auf der To-do-
Liste.

Bis dahin wollen Kühling und sein Team die 
Themen Social Media und Onlinemarketing 
weiter vorantreiben. Mit der Lohner Foto-
gra�n und Social-Media-Expertin Martina 
Rönnau konnte bereits eine im Oldenburger 
Münsterland bestens vernetzte Kreative für 
die verantwortliche Betreuung der Social- 
Media-Kanäle gewonnen werden. „Wir bie-
ten unseren Kunden eine außergewöhnliche 
Reichweite insbesondere bei jüngeren Ziel-
gruppen aus der Region“, betont Martina 
Rönnau die Bedeutung der neuen sozialen 
Medien für die erfolgreiche Vermarktung 
regionaler Stellenanzeigen. Und Thomas 
Kowalski, bei worklocal verantwortlich für 
Mediaberatung und Vertrieb, ergänzt: „Allein 
auf der letzten OM-Jobmesse konnten wir 
unsere Reichweite durch gezielte Merchan-
dise-Aktionen um mehrere hundert Follower 

erweitern. Diesen Weg wollen wir gezielt 
weitergehen.“

Worklocal-Services als neues Angebot

Doch nicht nur personell und qualitativ will 
sich worklocal weiterentwickeln, auch der 
Umfang der angebotenen Leistungen soll 
deutlich ausgebaut werden. „Unser Ziel ist 
es, der zentrale Ansprechpartner für die Be-
reiche Employer Branding und Recruiting im 
Oldenburger Münsterland zu sein“, erklärt 
Matthias Kühling die nächsten Schritte des 
Unternehmens. „Worklocal Services“ lautet 
der Arbeitstitel des neuen Angebotes, das 
im zweiten Quartal an den Start gehen soll.

Von der aktiven Unterstützung und Bera-
tung bei der Bewerbersuche über die Erar-
beitung von Employer-Branding-Strategien 
bis zum Design von Stellenanzeigen und 
ihrer aktiven Vermarktung erhalten Unter-
nehmen aus dem Oldenburger Münsterland 
dann zukünftig alle benötigten Leistungen 
aus einer Hand. 

Kühling ist sich sicher, dass der Bedarf hier-
für auch in Zukunft groß sein wird: „Um dem 
Fachkräftemangel auch zukünftig noch er-
folgreich begegnen zu können, müssen Un-
ternehmen auf allen Stufen der Bewerber-
suche und in unterschiedlichen Kanälen 
aktiv werden sowie kreative Lösungen ent-
wickeln. Wir glauben, dass worklocal.de 
dabei sehr erfolgreich weiterhelfen wird.“

Mehr Infos unter www.worklocal.de.

WEITERE ANGEBOTE IN DER REGION

Neben worklocal.de bieten auch die regio-
nalen Jobportale der Landkreise Vechta 
(jobs.starke-argumente.de) und Cloppen-
burg (jobs.lkclp.de) sowie des Verbundes 
Oldenburger Münsterland einen guten 
Überblick über den regionalen Stellenmarkt. 
Die Besonderheit: Hier werden mit der 
Worklocal-Technologie auch offene Stellen 
aus anderen Quellen wie überregionalen 
Stellenportalen und der örtlichen Tages-
presse zusammengeführt.
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„Das Handwerk – die Wirtschaftsmacht. Von 
nebenan“ ist der Slogan, der die Bedeutung 
der Branche deutschlandweit widerspiegelt. 
Der Landkreis Cloppenburg zählt dabei mit zu 
den zehn stärksten Handwerksregionen bun-
desweit. Handwerkerinnen und Handwerker 
vereinen dabei jahrelange Traditionen und 
praktische Innovationskraft. Die Herausfor-
derung der Veränderung liegt im Handwerk 
nicht in der Anwendung neuester Techniken, 

sondern in der rasanten Geschwindigkeit, 
mit der die Innovationen auf dem Markt 
erscheinen und weiterentwickelt werden. 

Auch für die Handwerksorganisation ist diese 
Veränderungsgeschwindigkeit eine große He-
rausforderung: Zum einen muss sie entspre-
chend schnell Informationen an Kunden und 
Mitglieder weitergeben, zum anderen die in-
ternen Prozesse genauso rasant anpassen.

Der Wandel der Kundenbeziehungen

Die Kreishandwerkerschaften sind als lokale 
Organisationen gemeinsam mit den Innungen 
am dichtesten von allen Teilorganisationen 
des Handwerks an den Betrieben dran. Als 
freiwillige Organisation sind Kreishandwer-
kerschaften darüber hinaus gezwungen, 
sich dicht an den Wünschen der Handwerks-
betriebe zu orientieren, um wirtschaftlich 

DR. MICHAEL HOFFSCHROER UND ANN-KATHRIN RAKER

SOCIAL MEDIA IM HANDWERK
Der schnelle Wandel in unserer Gesellschaft verändert zunehmend die Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen. 
Um die Kundenwünsche zu erfüllen und die Erwartungen zu übertreffen, hat die Kreishandwerkerschaft Cloppenburg 
ihre Mitgliederkommunikation für das Handwerk sowohl regional als auch überregional umstrukturiert. 

Dr. Michael Hoffschroer (l.) und Ann-Kathrin Raker (r.) haben die Mitgliederkommunikation der Kreishandwerkerschaft 
Cloppenburg umstrukturiert. 
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erfolgreich sein zu können. Die Kreishand-
werkerschaften müssen gleichzeitig als Trä-
ger öffentlicher Belange, hoheitliche und 
handwerksrechtliche P©ichten übernehmen, 
zum Beispiel im Prüfungswesen oder bei der 
Ausbildungsberatung.

Als Zusammenschluss der Innungen und 
Vertretung des Gesamthandwerk setzen sich 
Kreishandwerkerschaften sowohl für fach-
liche als auch überfachliche und für mit-
glieder- als auch nicht-mitglieder-geprägte 
Interessen ein. Als Bindeglied zwischen 
Innungen und Handwerkskammern sind 
Kreishandwerkerschaften beiden Strängen 
der Handwerksorganisation verp©ichtet.

Um den angeschlossenen Handwerksbetrie-
ben bei den alltäglichen Problemen und 
Herausforderungen Unterstützung bieten 
zu können, hat die Kreishandwerkerschaft 
Cloppenburg ein umfassendes Dienstleis-
tungsangebot aufgestellt, welches durch 
die Mitarbeiter des Haupt- und Ehrenamtes 
umgesetzt wird. Als kompetenter Partner 
stehen die Spezialisten den Betrieben unter 
anderem bei der beru©ichen Bildung, bei 
arbeitsrechtlichen Themen, Datenschutz 
und Existenzgründungen sowie Inkasso- und 
Steuerthemen zur Seite. Ergänzt wird dieses 
Angebot um eine umfassende Kon©ikt- und 
Personalberatung sowie die Lösungs�ndung 
bei betriebswirtschaftlichen Problemen. Be-
sonders durch die Coronapandemie konnte 
dieses Dienstleistungsangebot weitreichend 
ergänzt und verbessert werden. 

Die Pandemie hat allen Unternehmern ge-
zeigt, wie wichtig es ist, schnell und ©exibel 
auf Veränderungen zu reagieren. In diesem 

Zusammenhang sind auch die Erwartungen 
der Kunden an die die Handwerksorganisation 
gewachsen. Zu Recht erwarten die Mitglieds-
betriebe, dass nicht nur die Kreishandwerker-
schaften, sondern auch die Innungen, Hand-
werkskammern, Landes- und Bundesinnungs-
verbände sowie die weiteren Handwerks - 
organisationen
- kunden-/mitgliedernah agieren,
-  fach-, rechts- und bildungskompetent sind,
-  politisches Gewicht in die Debatte einbrin-

gen,
- Doppelstrukturen vermeiden und
- eine ausreichend hohe Anpassungs-

geschwindigkeit an die sich verändernde 
Rahmenbedingungen gewährleisten.

Die Mitglieder und Kunden wollen heute rund 
um die Uhr eine qualitative Erstberatung 
oder Informationsbeschaffung erhalten. 

Effektive crossmediale Kommunikation

Als Sprachrohr des regionalen Handwerks 
und der angeschlossenen Innung agiert die 
Kreishandwerkerschaft Cloppenburg des-
halb inzwischen auf verschiedensten Kom-
munikationswegen. Hierbei setz das Team 
auf eine crossmediale Verbreitung der Infor-
mationen. Dieses Vorgehen erwies sich be-
sonders während der Pandemie in Bezug 
auf die Corona-Kommunikation als effektiv. 
„Alle Änderungen, die für die Unternehmen 
im Geschäftsalltag von Bedeutung waren, 
wurden komprimiert zusammengefasst und 
über verschiedene Kommunikationskanäle 
verbreitet. Mit unserer crossmedialen Ar-
beitsmethode können wir unsere Mitglied-
sunternehmen auf verschiedenen Kanälen 

Dr. Michael Hoffschroer präsentiert den Chatbot „Crafty“ für die Mitgliederkommunikation.
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erreichen und informieren. Dies ist besonders wichtig, da die Arbeits-
orte im Handwerk stetig wechseln und die Informationen von unter-
wegs abrufbar sein müssen“, erklärt die Öffentlichkeitsbeauftragte 
Ann-Kathrin Raker. Die Kommunikationsstrategie der Kreishandwer-
kerschaft setzt hierbei insbesondere auf einen Mix aus Anschreiben, 
Pressearbeit, E-Mail, Website sowie der Nutzung von sozialen Medien 
und Newslettering. 

Durchgängige Erreichbarkeit mit „Crafty“ 

Ein besonderer Clou ist der Einsatz einen Chatbots auf der Website 
der Kreishandwerkerschaft Cloppenburg. Dieser interaktive, digitale 
Helfer wurde während der Pandemie entwickelt und ist seitdem ein 
fester Bestandteil der Mitgliederkommunikation. Auf der Homepage 
www.handwerk-cloppenburg.de wird der Chatbot von mehreren Hun-
dert Besuchern im Monat wahrgenommen und berät diese rund um 
die Uhr über das Thema Innungsmitgliedschaft.

Hauptgeschäftsführer Dr. Michael Hoffschroer erklärt den Wandel: 
„Aufbauend auf unserem Know-how bei der Entwicklung und Um-
setzung eines serviceorientierten Chatbots für die Information von 
Handwerksunternehmen zu Beginn der Coronapandemie, bieten wir 

ein innovatives Werkzeug zur Unterstützung des Prozesses der Mit-
gliedergewinnung in der freiwilligen Handwerksorganisation an. Der 
Chatbot, den wir Crafty genannt haben, sorgt dabei vor allem für 
Aufmerksamkeit.“

Mit der AIDA(-Formel) zum Ziel

Denn anders als in der Vergangenheit strukturiert die Kreishand-
werkerschaft Cloppenburg ihre Kommunikation nicht mehr nur nach 
dem Kanalmix, sondern nimmt auch den so genannten Reifegrad 
der Zielgruppe in den Blick. Kunden und Mitglieder werden je nach 
Informationsstand und Bedürfnissen nach dem AIDA-Prinzip ange-
sprochen.

Das AIDA-Prinzip steht dabei für vier unterschiedliche Phasen: 

A = Attention/Aufmerksamkeit: In der ersten Phase gilt es, die Auf-
merksamkeit der Zielgruppe zu erlangen. Hierbei ist von großer 
Bedeutung, sich von der Masse abzuheben. 

I = Interest/Interesse: In dieser Phase gilt es, die Aufmerksamkeit 
in nachhaltiges Interesse umzuwandeln, damit das Angebot 
oder das Unternehmen dem Kunden nachhaltig im Gedächtnis 
verankert wird. 

D = Desire/Begierde: Hierbei gilt es, den Kunden so zu überzeugen, 
dass er das beworbene Produkt oder die Dienstleistung erhal-
ten möchte. Diese Begierde kann sowohl auf emotionaler als 
auch auf kognitiver Ebene durch gezielte Ansprachen geweckt 
werden. 

A = Action/Handlung: Im abschließenden Schritt geht es um die 
Handlungsaktion des Kunden. Dieser sollte nach erfolgreichem 
Durchlaufen des AIDA-Prozess einen Erwerb des Produktes oder 
der Dienstleistung vornehmen. 

Planung und Prüfung von neuen Printmedien zur Mitglieder-
kommunikation. 

Ann-Kathrin Raker prüft die neuesten Beiträge und Kennzahlen der 
Kanäle auf den sozialen Medien 
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Jeder Mitarbeiter ist Repräsentant

Eine weitere Neuaufstellung der Kommuni-
kation der Kreishandwerkerschaft Cloppen-
burg zeigt sich in der Einbindung sämtlicher 
Mitarbeitenden in den Prozess der Außen-
darstellung. Jeder Mitarbeiter ist ein Reprä-
sentant des Unternehmens, sodass die Ar-
beit oftmals auch im privaten Alltag einen 
Anschlusspunkt �ndet. Durch Gesprächemit 
Freunden, Bekannten oder beispielsweise 
Vereinsmitgliedern wird auch ein Bild des 
Unternehmens – und in diesem Fall des 
Handwerk – nach außen repräsentiert. Hier-
bei ist es wichtig, dass sich alle Mitarbeiten-
den auf demselben Kenntnisstand be�nden, 
auch wenn diese beispielsweise kürzer im 
Unternehmen verankert sind als langjährige 
Mitarbeiter.

Durch vielfältige interne Kommunikation aller 
Mitarbeiter aus den verschiedenen Tätig-
keitsbereichen ist es der Kreishandwerker-
schaft möglich, das Team entsprechend 
einzusetzen. Dies gilt sowohl für die Service- 
und Dienstleistungsangebote im Haus sowie 
auch für die Mitgliedschaft in den Innungen 
und dem handwerklichen Ehrenamt.

Sichtbarkeit auf den sozialen Medien 

Mit der Einbindung von neuem Personal im 
Bereich Marketing- und Öffentlichkeitsar-
beit investiert die Kreishandwerkerschaft 
immer mehr Zeit und Budget in die öffentliche 
Wahrnehmung. So gehört das Koordinieren 
von eigenen Kampagnen und Ideen sowie 
die Betreuung der Pressearbeit und die Um-
setzung verschiedener öffentlich wirksamer 
Projekte zum Arbeitsalltag von Ann-Kathrin 
Raker. Raker erkannte während ihrer Weiter-
bildung zur Betriebswirtin Marketing schnell, 
welche Potenziale besonders für Hand-
werksunternehmen und die Gesamtbranche 
in den sozialen Medien stecken. Durch den 
gezielten Einsatz der Imagekampagne des 
deutschen Handwerks und die aktive Nut-
zung der sozialen Medien gelingt es der 
Kreishandwerkerschaft mehr Sichtbarkeit 
für das eigenen Unternehmen als auch für 
das Handwerk im Gesamten zu erreichen. 
Ziel hierbei ist nicht nur die Wahrnehmung 
der Branche in der Bevölkerung, sondern 
vor allem die Nachwuchskräftegewinnung. 

Durch eigene Erfahrungen legt Raker selbst 
sehr viel Wert auf die sozialen Medien in 
Bezug auf die Jobsuche und Informations-
beschaffung. Genau hier setzt die Kreishand-
werkerschaft durch gezielte Kampagnen rund 
um das Thema Ausbildungssuche und -berufe 
an, um Jugendliche zu informieren und in die 
Wirtschaftsmacht von nebenan zu locken.

Ihre Erfahrungen und ihr Wissen geben Raker 
und Hoffschroer in einem Schulungspro-
gramm an alle interessierten Betriebe wei-
ter. Inhalte dieser Schulungsreihe sind die 
verschiedenen Stufen der sozialen Medien 
vom Einsteiger bis zum Pro�. Durch den Mix 
aus Theorie und Praxis wird die Wichtigkeit 
und der heutige Stellenwert der sozialen 
Medien vermittelt. Ziel der Schulungsreihe 
ist es, dass die teilnehmenden Unterneh-
men keine Scheu mehr vor dem Einsatz der 
Plattformen haben und verstehen, wie diese 
aktiv für die Imagewerbung als auch für die 
Azubisuche genutzt werden können. 
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Ein Schlaganfall, Unfall oder auch ein Tumor 
sowie Entzündungen können die wichtigste 
Schaltstelle des menschlichen Körpers, das 
Gehirn, beeinträchtigen. Die Folgen sind 
vielfältig: Störungen in der Motorik, der 
Wahrnehmung und im Sprachbereich treten 
isoliert, oft aber auch in Kombination auf. 
Die im Fachjargon als „Aphasie“ bezeichne-
ten Sprachbeeinträchtigungen sind je nach 

Schweregrad mehr oder weniger komplex. 
Neben Wort�ndungsschwierigkeiten haben 
Betroffene oft auch Probleme, die Bedeutung 
von Worten korrekt zuzuordnen, bei längeren 
Sätzen den Zusammenhang inhaltlich zu ver-
stehen oder selbst vollständige Sätze zu bil-
den. Dabei haben sie allerdings nichts von 
ihrer Intelligenz eingebüßt: „Aphasie ist eine 
Sprachstörung, keine Denkstörung. Die Be-

troffenen sind nicht geistig behindert oder 
psychisch gestört!,“ betont Stephan Ben-
hamza, Geschäftsführer der bundesweit 
anerkannten Fachklinik für Rehabilitanden 
nach Schlaganfall, Schädelhirntrauma oder 
unfallchirurgischen Schädigungen. 

Herbstlicher Blick auf das bundesweit anerkannte Fachzentrum für stationäre Intensiv-Therapie.
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PETRA HELLMANN

ZURÜCK ZU WORTEN UND BEWEGUNG
Mehr als 100.000 Menschen in Deutschland sind von einer erworbenen Sprachstörung betroffen. Noch deutlich höher ist die Zahl 
derjenigen, die unter erworbenen Lähmungserscheinungen leiden. Spezielle Therapien helfen, verlorene Worte und die eigene 
Bewegung wiederzu°nden. In der Neuro-Reha-Vechta und Ortho-Reha-Vechta, die an die Aphasie- und Seniorenzentrum Josef 
Bergmann gGmbH in Vechta-Langförden angegliedert sind, begleitet ein erfahrenes Expertenteam mit neuesten wissenschaft-
lichen Methoden Patienten und ihre Angehörigen. 
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Anstrengend aber effizient

Während sich die nach einer Schädigung 
des Gehirns erworbene Sprachstörung und 
Lähmungen bei einigen Patienten innerhalb 
kurzer Zeit spontan normalisiert, ist bei 
anderen intensives Training nötig, um die 
verlorene Sprache und Motorik mit all ihren 
Facetten zu regenerieren. Eine große Her-
ausforderung für alle Beteiligten, aber eine 
erfolgversprechende: „Sprache oder Moto-
rik wiederzu erlangen, ist ein anstrengender 
Prozess. Das passiert nicht über Nacht, das 
ist harte Arbeit“, stellt Stephan Benhamza 
fest. Konsequentes Training ist angesagt, 
damit sich neue Verbindungen zwischen 
den Nerven bilden und sich das Gehirn neu 
strukturieren kann. Heilungserfolge sind 
auch bei Rehabilitanden viele Jahre nach 
dem hirnschädigenden Ereignis noch mög-
lich.  Mit intensiven Blocktherapien und 
weiteren Angeboten bietet das Zentrum im 
Anschluss an die Akutbehandlung und Reha 
den Betroffenen und ihren Angehörigen Mit-
tel und Wege, um gezielt an ihren persön-
lichen Einschränkungen zu arbeiten.

Neuro- und Ortho-Rehabilitation

Die Intensiv-Therapien werden in der Neuro- 
und Ortho-Reha-Vechta durchgeführt. Das 
Konzept basiert auf drei Säulen: Hohe Inten-
sität, Repetition und interprofessionelle Zu-
sammenarbeit aller Fachdisziplinen. „Unser 
Anspruch ist die bestmögliche Behandlung 

für jeden Patienten, um ein optimales Ergeb-
nis erreichen zu können“, de�niert CaseMa-
nagerin Kathrin Billo die Behandlungsziele. 
Schlüssel zum Erfolg sind das perfekte Zu-
sammenspiel der Therapiedisziplinen, die 
persönliche Patienten-Therapeuten-Bezie-
hung und der Einsatz modernster Behand-
lungsverfahren. Spezialisierte Fachgebiete 
wie Neuropsychologie sowie Logopädie, 
Ergo- und Physiotherapie und der medi-
zinisch- p©egerische Bereich arbeiten hier 
eng zusammen. 

Neben dem Funktionstraining spielen das 
Alltagstraining aber auch spezielle Formen 
wie z. B. die Schmerztherapie eine große 
Rolle. Häu�g sind auch Wundmanagement 
und Ernährungsberatung sowie Psychologie 
begleitend im Einsatz. Ein weiterer großer 
Anteil liegt in der Versorgung von Hilfsmit-
teln, gegebenenfalls Prothesenversorgung, 
Wohnraumanpassung und auch Strategie-
training zu Hause. 

Umfangreiche Diagnostik

Wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen 
Therapie ist die neurotherapeutische Diag-
nostik zu Beginn der Behandlung. Sie bein-
haltet die Erhebung von Anamnese und 
Fremd anamnese, Verhaltensbeobachtung 
sowie standardisierte Testverfahren und All-
tagseinsatz. Dabei werden auch Funk tionen 
des Gehirns wie Denkvermögen, Gedächtnis, 
Persönlichkeits- und Verhaltensänderungen, 
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A+T Nutzfahrzeuge GmbH 
Geschäftsführer: Günther Tönjes, 
Christine Tönjes, Andreas Tönjes, 
Tobias Tönjes 
Zur Schlagge 17 · 49681 Garrel 
Tel. 04474/8900-0 
www.at-nutzfahrzeuge.de 

Exklusive Damenmode Lore B. 
Inhaberin: Lore Beckermann 
Lange Straße 5a · 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/87600 
www.loreb.de 

Tierarztpraxis Bethen
Naber, Bullermann & Kollegen
Heideweg 7
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/958990
www.tierarztpraxis-bethen.de

Chiropraxis Sharaf Beitar
Geschäftsführerin: Sabine Beitar
Heinrich-von-Oytha-Straße 1
26169 Friesoythe
Tel. 04491/4529
www.praxis-beitar.de

Sport Böckmann GmbH 
Geschäftsführer: Ralf Böckmann 
Dinklager Straße 15 · 49451 Holdorf 
Tel. 05494/9888-0 
www.sport-boeckmann.de
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CaseManagerin Kathrin Billo und Geschäftsführer Stephan Benhamza verantworten 
gemeinsam mit erfahrenen Experten verschiedener Fachrichtungen den Gesundheits-
prozess der Rehabilitanden.



LEBENSWELT

280

emotionale Störungen und visuelle Wahr-
nehmungsstörungen sowie die motorischen 
und sensorischen Bereiche untersucht, um 
vorhandene funktionelle Ressourcen sowie 
De�zite zu ermitteln und die Auswirkungen 
der Störungen auf die Teilhabe im Alltag zu 
erfassen. Gemeinsam mit den Spezialisten 
der anderen Fachbereiche erarbeiten die 
Behandler im Anschluss an die Diagnostik 
für jeden Rehabilitanden einen individuellen 
Behandlungsplan mit einer Therapiezielbe-
stimmung, die mit dem jeweiligen Patienten 
abgestimmt wird. „Da zentrale Störungen der 
Sprachverarbeitung in der Regel mit anderen 
neurologischen Störungen auftreten, reicht 
es nicht aus, die reine Sprachfunktion zu 
therapieren. Es ist zwingend erforderlich, 
interprofessionell an den Beeinträchtigun-
gen zu arbeiten, um einer erfolgreichen Re-
habilitation eine Chance zu geben“, stellt 
Stephan Benhamza fest.

Eine Frage der Intensität

Darüber hinaus ist die Intensität ein maß-
geblicher Faktor für die Wirksamkeit der 
Therapie. So empfehlen die Leitlinien der 
Deutschen Gesellschaft für Neurologie, 

dass beispielsweise systemische Sprach-
therapie bei Vorliegen von Kommunikations-
störungen täglich statt�nden soll. Auch 
Gruppentherapie und Computereinsatz 
wurden in Studien positiv bewertet: linguis-
tische als auch kommunikative Fähigkeiten 
können damit deutlich verbessert werden. 
Was in Studien zur Wirksamkeit der Intensiv- 
Therapie untersucht wurde, wird im Aphasie- 
Zentrum Vechta schon seit mehr als 25 Jahren 
umgesetzt. Mindestens eine logopädische 
Einzel-, eine Gruppentherapie sowie PC- 
Training gehören zum täglichen Programm. 
Abgestimmt mit den Angeboten der Ergo- 
und Physiotherapie umfasst ein Therapietag 
sechs bis zehn intensive Behandlungen. Vor 
allem das repetitive Vorgehen sorgt für eine 
nachhaltige Wirkung. 

Eine echte Herausforderung

Ungewöhnlich aber durchaus erfolgreich sind 
die zeitgleich durchgeführten Therapien un-
terschiedlicher Fachrichtungen. Schritt für 
Schritt nach vorn geht es beispielsweise bei 
der Kombination aus Physiotherapie und 
Logopädie. Was einfach klingt, ist für Rehabi-
litanden mit motorischen Einschränkungen 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Das Stadtmagazin 
für Cloppenburg und umzu
Redaktion (ChR): Ulla Schmitz V.i.S.d.P.
Beverbrucher Damm 60 · 49681 Garrel
Tel. 0173/6453779
www.die-stadtmagazine.de

MOA & Heidegrund 
Betriebs GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Laurence Mehl, 
Alexander Wendeln, Johannes Rohde
Drei-Brücken-Weg 12 · 49681 Garrel 
Tel. 04495/89-400 
www.chapeau-hotels.de 

elwateg Elektrohandel GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Olaf Middelbeck 
Am Südfeld 7 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9170-0 
www.elwateg.de 

Hartz & Hackmann Mobile GmbH
Geschäftsführer: Ulrich Hartz, Christian 
Hackmann
Bei der Ziegelei 1
49424 Goldenstedt
04444/98679-0
www.hartz-hackmann-mobile.de

Privatärztliche Praxis für Kardiologie 
und Innere Medizin
Priv.-Doz. Dr. Dr. Sven Meyer
Diekmanns Esch 13
49377 Vechta
Tel. 04447/9695630
www.kardiologie-vechta.de

Aloys Klöker GmbH & Co. KG
Geschäftsführerin: Ann-Cathrin Starke
Stukenborg 130
49377 Vechta
Tel. 04441/90960
www.kloeker-vechta.audi

Aloys Klöker GmbH & Co. KG
Geschäftsführerin: Ann-Cathrin Starke
Stukenborg 128
49377 Vechta
Tel. 04441/916160
www.vw-kloeker.de

Landhaus Bahlmann
Inhaber: Arno Bahlmann
Drostestraße 4 · 49413 Dinklage
Tel. 04443/4877
www.landhaus-bahlmann.de

Autohaus Menke GmbH 
Geschäftsführerin: Sonja Menke 
Daimlerstraße 10 · 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/4472 
www.menke-gruppe.de 

Nemann GmbH 
Geschäftsführer: Clemens Nemann 
Falkenrotter Straße 179 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/909-0 
www.nemann.de 

Private Hochschule für Wirtschaft und 
Technik gGmbH
Präsident: Prof. Dr. Dennis De 
Rombergstraße 40
49377 Vechta
Tel. 04441/915-100
www.phwt.de

RUNDEN Packaging & Logistics 
GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Bernhard Runden, 
Florian Runden 
Gewerbering 1 · 49439 Steinfeld 
Tel. 05492/5574-0
www.runden-group.eu 

Neben hochfrequenter 
Einzeltherapie werden 
zur erfolgreichen 
Behandlung auch 
neueste wissenschaft-
lichen Methoden mit 
Gleichstrombehand-
lung eingesetzt.

Unterstützte 
Kommunikation bei 
Kommunikationsstö-
rungen individuell auf 
die Anforderungen 
des Rehabilitanden 
abgestimmt.
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eine echte Herausforderung: Während der 
nach Vorgabe durchzuführenden Bewegun-
gen, Fragen zu beantworten oder sich auf 
ein Gespräch einzulassen, erfordert höchste 
Konzentration und viel Übung. 

Modernste Technik

Für Betroffene ist Mobilität ein entscheiden-
der Faktor, um möglichst selbstständig zu 
sein und am sozialen Leben teilhaben zu 
können. Damit sie ihren Alltag mit beiden 
Händen bewältigen können, bieten die Ergo-
therapeuten der Einrichtung neben den 
klassischen auch spezielle Therapien für die 
oberen Extremitäten an. In einem Arm- und 
Handlabor wird durch evidenzbasierte Tes-
tungen der Ist-Zustand in Bezug auf Stärken 
und De�zite festgestellt. Als Therapiemaß-
nahme �ndet neben dem robotikgestützten 
Training und Übungen mit speziellen Orthe-
sen auch das sogenannte alltagsorientierte 
Training statt. Dabei werden die (wieder-)
erlernten Fähigkeiten und Funktionen in den 
Alltag transferiert. „Die Physiotherapie wurde 
2014 mit einer neuen Abteilung für Gangreha-
bilitation mit neuesten robotikgestützten 
Geräten erweitert“, erklärt Kathrin Billo und 

ergänzt: „Die moderne Technik ermöglicht 
es den Patienten, sehr viel schneller als mit 
konventionellen Therapien, ihre Gehfähig-
keit wiederzuerlangen“.

Diagnose Long Covid

In Folge der Corona-Pandemie hat sich das 
Behandlungsspektrum der Rehaklinik erwei-
tert. Auch Long-Covid-Patienten werden hier 
seit gut einem Jahr behandelt: „Wir haben 
schnell bemerkt, dass die Long-Covid-Symp-
tome wie Kopf- und Muskelschmerzen, Ge-
dächtnis-, Konzentrations- und Wort�n-
dungsstörungen, bleierne Müdigkeit, 
Erschöpfung, Lärmemp�ndlichkeit und 
Schwindel Parallelen zu den Folgeerkrankun-
gen eines Schlaganfalls aufweisen,“ erklärt 
Kathrin Billo. Gravierende Unterschiede gibt 
es in der Behandlung. Während Schlaganfall-
patienten für einen optimalen Therapie-
erfolg oft an ihre Leistungsgrenzen geführt 
werden, brauchten Long-Covid-Patienten 
extrem lange Ruhepausen.  

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

PS Logistics Group GmbH
Geschäftsführer: Ralph Borgmann, 
Thomas Heese-Forth, Katrin Kampers, 
Markus Pille
Rienshof 2 · 49439 Mühlen 
Tel. 05492/808-0 
www.schockemoehle.de

Schwester Euthymia Stiftung
Vorstand: Ulrich Pelster
Bürgermeister-Möller-Platz 1
49377 Vechta
Tel. 04441/991021
www.ses-stiftung.de

A. Siemer Entsorgungs GmbH 
Geschäftsführer: Manfred Bruns 
Gutenbergstraße 5 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9230-0 
www.siemer-vechta.de 

Stiftung Museumsdorf Cloppenburg
Niedersächsisches Freilichtmuseum
Bether Straße 6 · 49661 Cloppenburg
Tel. 04471/94840 · www.museumsdorf.de

Schomaker Reisen GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Thomas Bojes
Krimpenforter Berg 12
49393 Lohne
Tel. 04442/93600
www.schomaker-reisen.de

Verlag Simon
Geschäftsführer: Wolfgang Simon
Lise-Meitner-Str. 1
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/18000
www.verlag-simon.de

Aloys Klöker GmbH & Co. KG
Geschäftsführerin: Ann-Cathrin Starke
Stukenborg 128
49377 Vechta
Tel. 04441/916160
www.vw-kloeker.de

Landhaus Bahlmann
Inhaber: Arno Bahlmann
Drostestraße 4 · 49413 Dinklage
Tel. 04443/4877
www.landhaus-bahlmann.de

Autohaus Menke GmbH 
Geschäftsführerin: Sonja Menke 
Daimlerstraße 10 · 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/4472 
www.menke-gruppe.de 

Nemann GmbH 
Geschäftsführer: Clemens Nemann 
Falkenrotter Straße 179 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/909-0 
www.nemann.de 

Private Hochschule für Wirtschaft und 
Technik gGmbH
Präsident: Prof. Dr. Dennis De 
Rombergstraße 40
49377 Vechta
Tel. 04441/915-100
www.phwt.de

RUNDEN Packaging & Logistics 
GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Bernhard Runden, 
Florian Runden 
Gewerbering 1 · 49439 Steinfeld 
Tel. 05492/5574-0
www.runden-group.eu 

In dem modernen 
und speziell für 
neurologischen Pati-
enten abgestimmte 
Trainingsgerätepark
arbeiten die Thera-
peuten individuell und 
alltagsorientiert an 
den Zielen jedes
Einzelnen.

Das Arm-Handlabor: 
Beim robotik-ge-
stützten Training 
oder Übungen mit 
Handschienen können 
beeinträchtigte 
Funktionen von Schul-
ter, Arm, Hand und 
Fingern (Feinmotorik) 
auf vielfältige Weise 
trainiert werden.
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Grenzen überschreiten

Die wöchentliche Kartenrunde, Klönen beim 
Stammtisch, das Match auf dem Tennisplatz 
und auch die Ausübung des Berufes gehören 
für viele Rehabilitanden erst einmal der Ver-
gangenheit an: „Sprach- und Bewegungsstö-
rungen machen einsam, verändern das ganze 
Leben“, weist Stephan Benhamza auf einen 
wesentlichen Aspekt der Erkrankung hin. „Im 
Gesundungsprozess ist – neben der Arbeit an 
den sprachlichen und motorischen Funktions-
störungen – die Wiedereingliederung in das 
soziale und beru©iche Umfeld besonders 
wichtig.“ Mit einem im letzten Jahr vom 
Aphasie-Zentrum im Herzen von Langförden 
eingerichteten integrativen Café „Einfach 
Moin“ und der „Werkstatt“ eröffnen sich für 
die Patienten neue Perspektiven. Begleitet 
von Therapeuten können sie hier ihre wieder-
erlangten Fähigkeiten in einem geschützten 
Rahmen ausprobieren, Grenzen überschrei-
ten und auch eine Arbeitserprobung vorneh-
men. Ob im Service, in der Küche, der Lager-
logistik, Handwerk oder bei der Abrechnung 
– Teamwork und Kommunikation tragen dazu 
bei, das Selbstvertrauen zu stärken, den be-
ru©ichen Wiedereinstieg vorzubereiten und 
so den Weg zurück zu den Worten und Be-
wegung zu �nden. 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Autohaus Südbeck GmbH 
Geschäftsführer: Andreas Raker 
Daimlerstraße 9–11 · 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/961-0 
www.ah-suedbeck.de 

Ludwig Südbeck Nutzfahrzeuge GmbH 
Geschäftsführer: Günter Südbeck, 
Susanne Südbeck
Rudolf-Diesel-Straße 3 · 49456 Bakum 
Tel. 04446/9620-0 
www.suedbeck-nutzfahrzeuge.de 

VEC-Hallen Veranstaltungs GmbH
Geschäftsführer: Ulrich Busse
Buchholzstraße 14
49377 Vechta
Tel. 04441/8859490
www.vec-hallen.de

Gerhard Wilmering GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Leo Wilmering 
Marschstraße 45 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9311-0 
www.wilmering-bewegt.de

Zerhusen & Blömer GmbH
Geschäftsführer: Ulrich Zerhusen
Kroger Straße 50
49393 Lohne
Tel. 04442/8050
www.zerhusenbloemer.de

PS Logistics Group GmbH
Geschäftsführer: Ralph Borgmann, 
Thomas Heese-Forth, Katrin Kampers, 
Markus Pille
Rienshof 2 · 49439 Mühlen 
Tel. 05492/808-0 
www.schockemoehle.de

Schwester Euthymia Stiftung
Vorstand: Ulrich Pelster
Bürgermeister-Möller-Platz 1
49377 Vechta
Tel. 04441/991021
www.ses-stiftung.de

A. Siemer Entsorgungs GmbH 
Geschäftsführer: Manfred Bruns 
Gutenbergstraße 5 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9230-0 
www.siemer-vechta.de 

Stiftung Museumsdorf Cloppenburg
Niedersächsisches Freilichtmuseum
Bether Straße 6 · 49661 Cloppenburg
Tel. 04471/94840 · www.museumsdorf.de

Schomaker Reisen GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Thomas Bojes
Krimpenforter Berg 12
49393 Lohne
Tel. 04442/93600
www.schomaker-reisen.de

Verlag Simon
Geschäftsführer: Wolfgang Simon
Lise-Meitner-Str. 1
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/18000
www.verlag-simon.de

Im Gesundheits-
prozess ist soziale 
und beru�iche 
Wiedereingliederung 
besonders wichtig.

In Deutschland 
erleiden jährlich 
3000 Kinder nach 
einer Schädel-Hirn-   
Verletzung neben 
motorischen Beein-
trächtigungen auch 
eine Aphasie.
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INFO | REHAZENTRUM

- 18 Rehaplätze für Intensiv-Therapie in der 
Neuro-Reha-Vechta und Ortho-Reha-Vechta

- Niedersachsens größte Ambulanz für 
Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie 
und Neuropsychologie 
mit Schwerpunkt Neurologie und 
Unfallchirurugie/Orthopädie

INFO | PFLEGEZENTRUM

- 62 Plätze für Kurzzeit-, Verhinderungs- 
oder Langzeitp©ege

- 12 Plätze Tagesp©ege
- 6 Plätze Wohnen mit Anschluss
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Der Klimawandel und die Umweltzerstörung 
sind existenzielle und erstzunehmende Be-
drohungen für unsere Welt. Mit der Verab-
schiedung des europäischen Green Deals 
wird deutlich, dass Umweltschutz auch in 
der Wirtschaft ein wichtiges und nicht mehr 
wegzudenkendes Thema ist.  

Nachhaltig vom Feld bis zum Ladentresen

Wer nachhaltig wirtschaften möchte, sollte 
diesen Gedanken durch die gesamte Wert-
schöpfungskette ziehen, denn eine ökologi-
sche und nachhaltige Entwicklung beginnt 
bereits auf dem Feld und sollte sich daher 
durch die komplette Supply Chain ziehen. 
Die neu strukturierte Holding RUNDEN 

Packaging & Logistics GmbH & Co. KG aus 
dem Oldenburger Münsterland, auch als 
Runden-Group bekannt, unterstützt ihre 
Kunden dabei, die Logistikabläufe ef�zienter, 
kostensparender und vor allem nachhaltiger 
zu gestalten.  

Im Verbund mit den jeweiligen Spezialisten, 
wozu die WBG-Pooling GmbH & Co. KG, 

RUNDEN PACKAGING & LOGISTICS GMBH & CO. KG

EXPERTEN UNTER EINEM DACH
Die Runden-Group aus Steinfeld (Oldb.) hat den Zahn der Zeit getroffen. Wie wichtig es ist nachhaltig zu denken und auf die Umwelt 
zu achten, zeigen nicht nur die Fridays-for-Future-Demonstrationen, sondern wird auch mit der Verabschiedung des Europäischen 
Green Deals deutlich. Als Unternehmensgruppe bietet die Runden-Group aus Steinfeld ein großes Dienstleistungsangebot für die 
gesamte Verpackungs- und Logistikbranche und unterstützt bei einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. 

Familie Runden mit Bernhard, Karin, Lisa und Florian Runden (v. l.).
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LHM-Pooling GmbH, Eggtray-Pooling-System 
GmbH, Rubetrans Logistics GmbH & Co. KG, 
RPL Weiterbildung & Personalservice GmbH 
und RPL Technik & Service GmbH & Co. KG 
gehören, deckt die Runden-Group ein vielfäl-
tiges Angebot der Verpackungs- und Lebens-
mittellogistik für ganz Europa ab. Durch die 
langjährige Erfahrung der einzelnen Unter-
nehmen, ist die Unternehmensgruppe somit 
in der Lage die gesamte Leistungskette von 
der Beratung über die Bereitstellung der 
passenden Mehrwegtransportverpackung, 
den Transport bis hin zur Lager- und Logis-
tiklösung abzudecken und das sowohl in 
internen Prozessen wie über die gesamte 
Supply Chain.

Mehrwert durch Mehrweg

Immer mehr Unternehmen zielen auf eine 
saubere und kreislauforientierte Produktion 
ab und lösen sich von Einwegprodukten so-
wie Produkten mit einer begrenzten Verwen-
dung bzw. Lebensdauer. Eine gute und vor 
allem umweltfreundlichere Alternative zu 
einer Einwegverpackung bieten Mehrweg-
transportverpackungen.  

Während klassische Einweg-Kunststoffver-
packungen und Einweg-Pappverpackungen 
nach dem Transport entsorgt werden, haben 
Mehrwegtransportverpackungen einen be-
deutend längeren Lebenszyklus. Bereits ab 
dem sechsten Umlauf hat die Mehrwegtrans-

portverpackung eine bessere CO₂-Bilanz und 
die Anschaffungskosten relativieren sich.

Vor allem für produzierende Unternehmen, 
sowohl in der Lebensmittelbranche als auch 
in der Industrie, bedeutet die eigenständige 

Die Runden-Group mit ihren jeweiligen Tochtergesellschaften. 
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Logistik von Mehrwegtransportverpackun-
gen einen immensen Aufwand sowie hohe 
Kosten. Hier kommt die Runden-Group ins 
Spiel, denn sie bietet ein innovatives und 
zukunftsgerichtetes Angebot in der gesam-
ten Verpackungs- und Warenlogistik. 

Jedes Unternehmen der Gruppe besitzt ein 
umfangreiches Know-how in seinem Spezial-
gebiet und arbeitet seit vielen Jahren für und 
mit den besonderen Anforderungen der 
Kunden im Bereich Verpackung und Logistik. 
Alle Unternehmen der Runden-Group sind 
green und smart aufgestellt und bieten zu-
kunftsfähige Lösungen, individuell auf die 
Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Immer 
im Vordergrund steht, eine nachhaltige Lö-
sung zu �nden, welche die Umwelt schont 
und die Kundenanforderungen erfüllt.

Nachhaltiges Ladungsträgermanagement

Wie schafft man es als Unternehmen eine 
nachhaltige Ladungsträgerorganisation zu 
meistern, ohne einen großen Aufwand und 
hohe Kosten zu haben? Mehrwegtransport-
verpackungen und die entsprechenden Kon-
zepte für Bewegung, Rückführung, Reinigung, 
Desin�zierung und Recycling sind in vielen 
Branchen bereits ein wichtiges Thema und 
rücken im Rahmen des Kostendrucks und 
der CO₂-Einsparungsziele von Unternehmen 
immer weiter in den Fokus.

Vor allem für große Unternehmen, die täglich 
viele Transportverpackungen brauchen, wür-
de die Rückführung ein immenser Mehrauf-
wand bedeuten, denn schließlich müssen 
die eigenen Kisten auch wieder zurück zur 

Produktion gelangen. Hier bietet das moder-
ne Ladungsträgermanagement von WBG- 
Pooling und LHM-Pooling dem Kunden die 
Chance, Logistikprozesse zu optimieren und 
zugleich die eigene Ökobilanz nachhaltig zu 
verbessern. Durch die häu�ge Wiederverwen-
dung von Ladungsträgern und den Zugriff 
auf einen großen Pool an standardisierten 
und intelligenten Mehrwegverpackungen in 
ganz Europa – auch Pooling genannt – wird 
die Ef�zienz der Logistikabläufe gesteigert 
und es werden wertvolle Ressourcen einge-
spart. 

Mit Pooling Ressourcen einsparen 

Pooling ermöglicht Unternehmen, hohe An-
schaffungskosten einzusparen und je nach 
Bedarf Mehrwegbehälter in beliebiger Menge 
anzufordern oder zur Abholung freizustellen. 
Neben dem Tagesgeschäft können durch 
Pooling vor allem saisonale Spitzen kosten-
günstig und ohne große Investitionen in 
eigene Ladungsträger abgedeckt werden. 

Die Pooling-Gesellschaften der Runden- 
Group können dank ihres europaweiten Netz-
werks alle Leistungen des Kreislauf systems 
zuverlässig aus einer Hand und das europa-
weit an 365 Tagen im Jahr abdecken. Neben 
der Beschaffung und dem Management von 
Ladungsträgern umfasst das ef�ziente und 
nachhaltige Angebot der WBG-Pooling und 
LHM-Pooling auf Wunsch auch eine zerti�-
zierte Reinigung nach HACCP-Standard.

„Unternehmen, die Mehrwegtransportver-
packungen nutzen, sparen sich nicht nur den 
Abtransport und die Entsorgung von Ein-

Präsentation der smarten Mehrweg-Logistikpalette WBG-Pooling-L1-Logistic 
Pallet light blue.
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Autohaus Südbeck GmbH 
Geschäftsführer: Andreas Raker 
Daimlerstraße 9–11 · 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/961-0 
www.ah-suedbeck.de 

Ludwig Südbeck Nutzfahrzeuge GmbH 
Geschäftsführer: Günter Südbeck, 
Susanne Südbeck
Rudolf-Diesel-Straße 3 · 49456 Bakum 
Tel. 04446/9620-0 
www.suedbeck-nutzfahrzeuge.de 

VEC-Hallen Veranstaltungs GmbH
Geschäftsführer: Ulrich Busse
Buchholzstraße 14
49377 Vechta
Tel. 04441/8859490
www.vec-hallen.de

Gerhard Wilmering GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Leo Wilmering 
Marschstraße 45 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9311-0 
www.wilmering-bewegt.de

Zerhusen & Blömer GmbH
Geschäftsführer: Ulrich Zerhusen
Kroger Straße 50
49393 Lohne
Tel. 04442/8050
www.zerhusenbloemer.de



VERBUND OM | ARGUMENTE 2022

287

Fo
to

: S
eb

as
ti

an
 W

ei
m

ar

wegverpackungen, sondern pro�tieren auch 
durch ein deutlich ef�zienteres Handling“, so 
Florian Runden, Geschäftsführer der RUNDEN 
Packaging & Logistics GmbH & Co. KG. „Unse-
re smarten Mehrwegtransportverpackungen 
sind stabiler, p©egeleichter und vor allem 
umweltfreundlicher als Einwegverpackungen. 

Die gute Stapelfähigkeit beugt zudem Pro-
duktbeschädigungen und Unfallgefahr vor. So 
erreicht die Ware den Endverbraucher frisch 
und unversehrt und die Mehrkosten durch 
Food Waste aufgrund von Verpackungs bruch 
wird im Vergleich zu Einwegverpackungen 
um ein Vielfaches reduziert.“ 

Nachhaltige Transportverpackungen 

Als Full-Service-Unternehmen erhalten die 
Kunden ein auf ihre internen Prozesse sowie 
Produkte angepasstes Angebot. Ganz egal, 
ob Unternehmen in der Lebensmittelproduk-
tion, der weiterverarbeitenden Lebensmittel-
industrie oder in der Automotive- Branche 
tätig sind, durch das große Produktportfolio 
�ndet die Runden-Group für jeden Kunden 
die passende Mehrwegtransportverpackung.  

Das große Produktsortiment umfasst von 
dem roten Eurobehälter, der vor allem in 
der Fleischindustrie eingesetzt wird und 
als Fleischerkiste (E-Kiste) bekannt ist, zur 
platzsparenden Klappsteige, die sich für 
Leertransporte oder Lager mit wenig Platz 
anbietet, bis zur fremdkörperdetektierbaren 
WBG-Pooling-BigBox 800 blue DM, ein weit-
gefächertes Portfolio für die unterschied-
lichsten Ansprüche der jeweiligen Branchen. 
Es wird ein besonderes Augenmerk darauf-
gelegt, dem Kunden ein Landungsträger-
management bereitzustellen, welches nicht 
nur Kosten und Aufwand spart, sondern die 
Energiebilanz und Nachhaltigkeit der ge-
samten Supply Chain verbessert. 

Die Flotte der Rubetrans Logistics GmbH & Co. KG am Lagerstandort Steinfeld (Oldb.).
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www.siemer-vechta.de
Tel. 0444 1 9230-0

Unser
Callcenter

trägt ’ne 
Brille. 

Entsorgung bedeutet Verantwortung für unsere 
Region, unsere Umwelt und für die konsequente 
Umsetzung nachhaltiger Konzepte.

Aber Entsorgung bedeutet für uns auch Dialog, 
Flexibilität und flinke Entscheidungen per Du.

Mit Siemer als regionalem Entsorger können Sie 
jederzeit reden, planen und maßgeschneiderte 
Abfallkonzepte erarbeiten.

Also was auch kommt – Siemer kommt.

[ Zita Siemer ]

S I C H E R . S A U B E R . S I E M E R .

Der Weg in den Lebensmitteleinzelhandel 

Damit die Lebensmittel ihren Weg in den Le-
bensmitteleinzelhandel �nden, kommt das 
zur Unternehmensgruppe gehörende Logistik-
unternehmen Rubetrans Logistics GmbH & 
Co. KG ins Spiel. Durch langjährige Erfahrung 
im Bereich nationale und internationale Kühl- 
und Tiefkühltransporte und einen umfang-
reichen Fuhrpark ist die Rubetrans Logistics 
ein wichtiges Bindeglied zwischen Lebens-
mittelherstellern und Einzelhandel. 

Um die CO₂-Bilanz auch beim Transport zu 
verbessern und einen weiteren Schritt in 
Richtung nachhaltigen Transport zu ermög-
lichen, sind bereits einige der Zugmaschi-
nen durch Zugmaschinen mit alternativen 
Antriebsmotoren (Flüssiggas/LNG) ersetzt 
worden. Neben dem Fuhrpark wird durch die 
zerti�zierten Tiefkühl-, Frische-, und Trocken-
lager©ächen die Supply Chain der Lebens-
mittelproduzenten und des Lebensmittel-
einzelhandels im Bereich Kommissionierung 
und Cross-Docking unterstützt.  

Green und smart durch Technologie 

Dass die Runden-Group sehr viel Wert auf 
Nachhaltigkeit legt, wird auch bei der eben-
falls zur Firmengruppe gehörende RPL Tech-
nik & Service GmbH & Co. KG ersichtlich. Als 
Planungsbüro und Koordinierungspartner 
für Neu- und Bestandsumbauten sowie für 
Elektrotechnik ist die RPL Technik & Service 
ein starker Partner, wenn es um nachhaltige 
Technologien geht. 

Ob Photovoltaik, alternative Energiesysteme, 
smarte Loxone-Automation oder Netzwerk-
technik: Das Expertenteam der RPL Technik 

& Service berät, welche nachhaltigen Techno-
logien passen und hilft dabei, Energien und 
Ressourcen zu sichern. Durch die Integration 
von smarten Gebäudeautomationen, unter-
stützt die RPL Technik & Service Unterneh-
men dabei, mithilfe von intelligenten Steue-
rungssystemen wie zum Beispiel einer Hei-
zungssteuerung, die sich automatisch an 
die Witterungsbedingungen anpasst, hohe 
Energiekosten zu verhindern und unnötige 
Treibhausgase einzusparen. 

„Ich freue mich sehr, dass unsere nachhal-
tigen Geschäftsmodelle in der gesamten EU 
stark nachgefragt werden. Das zeigt, dass 
bei unseren Kunden:innen in Sachen Einweg-
verpackung zu Mehrwegverpackung ein Wan-
del statt�ndet. Ebenso ist die Transformation 
von fossiler Energie zu regenerativer Energie 
im vollen Gange. Alle Mitarbeiter:innen der 
Runden-Group geben täglich ihren vollen 
Einsatz, damit die hohen Anforderungen 
unserer Kunden:innen erfüllt werden. Als 
familiengeführte Unternehmensgruppe, 
schaffen wir es nur gemeinsam als Team, 
unsere hochgesteckten Ziele zu erfüllen.“ 
so Florian Runden.

We are one: One Runden-Group

Die Runden-Group ist aber nicht nur ein zu-
kunftsfähiger Partner, wenn es um mehr 
Nachhaltigkeit und Ef�zienz in der Handels-
logistik geht, sondern auch ein Arbeitgeber 
mit sicheren Arbeitsplätzen in einer wachsen-
den Branche. Mit insgesamt sieben Firmen 
und weit über 300 Mitarbeitern gehört die 
Runden-Group schon jetzt zu den größeren 
Arbeitgebern im Oldenburger Münsterland.

Die Holding hat ihren Haupt�rmensitz im 
Industriegebiet in Steinfeld (Oldb.), wo sich 
neben der Verwaltung auch das Logistikun-
ternehmen Rubetrans Logistics mit dem 
Fuhrpark, mehreren Lager©ächen, einer 
Werkstatt und dem Büro be�nden. Darüber 
hinaus gibt es weitere Standorte im Olden-
burger Münsterland sowie Depots und Ser-
vicecenter in Europa.

Dass immer mehr Unternehmen auf Nachhal-
tigkeit in der Supply Chain setzen, wird am 
Firmensitz in Osterfeine deutlich. In den 
vergangenen Jahren sind die dort ansässigen 
Unternehmen WBG-Pooling und LHM-Poo-
ling stark gewachsen und auch heute wird 
weiter nach motivierten Mitarbeiter:innen 
gesucht, die Lust haben, ein wachsendes 
Unternehmen mit ihrem Know-how zu un-
terstützen und einen wichtigen Schritt für 
mehr Nachhaltigkeit zu leisten.

Die Runden-Group setzt auf Engagement und 
Eigenverantwortung. So hat jeder Mitarbeiter 
die Möglichkeit, aktiv am Erfolg der einzelnen 
Unternehmen sowie der Unternehmens-
gruppe mitzuwirken. „Als familiengeführte 
Unternehmensgruppe verstehen wir uns als 
one group, one team, one family! 
 
Wir sind stolz auf alle Mitarbeiter:innen 
in der Runden- Group und wissen, dass jeder 
einzelne in seiner unterschiedlichen Funktion 
die Gruppe mitgestalten und weiterent- 
wickeln möchte“, so Florian Runden.
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Installation einer smarten Gebäude-
automation durch die RPL Technik & 
Service GmbH & Co. KG.
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Entsorgung bedeutet Verantwortung für unsere 
Region, unsere Umwelt und für die konsequente 
Umsetzung nachhaltiger Konzepte.

Aber Entsorgung bedeutet für uns auch Dialog, 
Flexibilität und flinke Entscheidungen per Du.

Mit Siemer als regionalem Entsorger können Sie 
jederzeit reden, planen und maßgeschneiderte 
Abfallkonzepte erarbeiten.

Also was auch kommt – Siemer kommt.

[ Zita Siemer ]

S I C H E R . S A U B E R . S I E M E R .
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Natürlich hat die Coronapandemie seit März 
2020 auch die Heimatbibliothek in ihrer Arbeit 
beeinträchtigt. Mehrmals musste Tabeling 
„den Schlüssel umdrehen“ und eine kontakt-
lose Ausleihe organisieren. In den Räumen 
galt und gilt weiterhin eine Masken- und Ab-
standsp©icht für alle Mitarbeiter und Besu-
cher, die nur in begrenzter Zahl kommen 
dürfen. Und von diesen gibt es einige, die 

zum Beispiel Familienforschung betreiben 
oder zu wissenschaftlichen Arbeiten Litera-
tur und/oder Abbildungen im großen Foto- 
Fundus suchen.

Aber mit den Einschränkungen kam auch die 
Chance, sich einiger, bisher aufgrund der 
Fülle der Aufgaben liegengebliebener Dinge 
anzunehmen. Denn tatsächlich gibt es hin-

ter den Kulissen einer Bibliothek mehr als 
genug zu tun – auch in den Zeiten, in denen 
keine Besucher kommen durften. 

Was macht eigentlich eine Bibliothek?

Die wohl wichtigste Aufgabe ist die Beschaf-
fung neuer Medien, meist nach einem vorge-

SABRINA TABELING UND GABRIELE HENNEBERG

 … UND AUF GEHT’S IN DIE  ZUKUNFT!
Das Gedächtnis des Oldenburger Münsterlandes: Nichts weniger ist die Heimatbibliothek in Vechta. Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, 
Fotos, Karten sowie alles Wissenswerte über die Landkreise Cloppenburg und Vechta, insgesamt über 23.000 Medien, sind in der 
Einrichtung des Heimatbundes für das Oldenburger Münsterland zu °nden. Und sollte etwas noch nicht vorhanden sein, so werden 
die Mitarbeiterinnen unter Leitung von Sabrina Tabeling diese Lücke schnell füllen.

Die Kernbesatzung der Heimatbibliothek OM: Sinah Hake, Bibliotheksleiterin Sabrina Tabeling und Eva-Maria Ameskamp (v. l.). 
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gebenen Sammlungskonzept. Nach ent-
sprechenden Neuerscheinungen wird unter 
anderem in Tageszeitungen, auf fachspezi-
�schen Homepages sowie in den Literatur-
listen von Jahrbüchern geschaut. Zudem 
gibt es mehrmals im Jahr einen Newsletter 
von der Landesbibliothek Oldenburg mit 
Neuerscheinungen in der Region und eine 
enge Zusammenarbeit mit Buchhandlungen 
in Vechta. 

Die Beschaffung ist von Buch zu Buch un-
terschiedlich. Einige Bücher bekommt die 
Heimat  bibliothek geschenkt, viele werden 
im regionalen Buchhandel gekauft oder di-
rekt über den Autor bezogen. Dann liegen 
die Werke zwar vor, aber noch stehen sie 
den Besuchern nicht zur Verfügung. Zunächst 
muss einer der Mitarbeiter prüfen, ob schon 
andere Bücher des Autors im Bestand vor-
handen sind, ob das Buch zu einer bestimm-
ten Reihe gehört und, wenn das nicht der 
Fall ist, in welche Kategorie es eingeordnet 
werden muss. 

Nun wird eine entsprechende Signatur ver-
geben, das Medium bekommt einen Scan-
aufkleber, einen Eigentumsstempel und alle 
wichtigen Daten werden dann in die Biblio-
thekssoftware eingegeben. Zum Schluss 
erhält es den Signaturaufkleber und steht 
dann im Regal dem Besucher zur Verfügung. 
Alle diese Vorgänge müssen erledigt werden, 
bis das Buch oder ein anderes Medium aus-
geliehen werden kann.

Bewahrung besonderer Nachlässe 

Ein weiteres Aufgabengebiet, dass nicht in 
jeder Bibliothek zu �nden ist, ist die Bearbei-
tung von Archivalien. Hierbei handelt es sich 
oft um Nachlässe, die der Heimatbibliothek 
übergeben werden. Diese beinhalten nicht 
selten Dokumentensammlungen zu verschie-
denen Themen der Heimatgeschichte, alte 
Geschäftsunterlagen, Schulaufsätze etc.
 

Die Aufarbeitung dieser Schätze ist eine sehr 
zeitintensive Aufgabe, die in den letzten 
Jahren wegen Personalmangels eher in den 
Hintergrund geraten ist. Aber auch diese Auf-
gabe hat von den Corona-Einschränkungen 
pro�tiert, und so konnte damit begonnen 
werden, die ersten Nachlässe zu sichten, zu 
sortieren, zu transkribieren, zu digitalisieren 
und in das Bibliothekssystem aufzunehmen. 

Notlösung: Während des Corona-Lockdowns machte das Team der Heimatbibliothek 
eine kontaktlose Ausleihe möglich.
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Unter diesen �ndet sich ein ganz Besonderer: 
Der Heimatbibliothek wurden die Gedichte, 
Tagebücher, Kalender, einige weitere persön-
liche Unterlagen und Bücher des ehemaligen 
Redakteurs der Oldenburgischen Volkszei-
tung, Dr. Dirk Dasenbrock, überlassen, der 
Anfang 2021 plötzlich verstorben ist. Ein Teil 
des Materials konnte schon in den Bestand 
aufgenommen werden, steht für Recherche 
zur Verfügung und bietet spannende Ein-
blicke in eine Persönlichkeit des Oldenbur-
ger Münsterlandes.

Heimatbibliothek als Ort der Begegnung

Aber die Heimatbibliothek steht nicht nur 
zum Lesen von Büchern und für die Recher-
che bereit. Genauso wichtig ist sie als Ort 
der Begegnung, wo Bücher lebendig werden. 
Zuletzt hat die Autorin Dr. Stefanie Gregg 
ihren jüngsten Roman „Nebelkinder“ vor-
gestellt. Die Lesung war ausverkauft, die 
Zuhörer begeistert, und es gab einen regen 
Austausch zwischen den Lesungsteilnehmern 
und der Autorin über das Buch. Trotz Corona 
war die Veranstaltung ein voller Erfolg.

Möglich war dies auch durch einen kompe-
tenten und erfahrenen Partner: Gemeinsam 
mit Elisabeth Vatterodt von Buch Vatterodt 
konnte diese Lesung auf die Beine gestellt 
werden, die in einer Reihe vieler weiterer 
Veranstaltungen steht – soweit die Corona- 
Bestimmungen dies zulassen. Auf alle Fälle 
ist das Heimatbibliothek-Team dankbar für 
diese tolle Zusammenarbeit. 

Start einer Reihe: Die Lesung der Autorin 
Dr. Stefanie Gregg im Sommer 2021, gemein-
sam organisiert mit Buch Vatterodt Vechta, 
war ein voller Erfolg und die Heimatbibliothek 
(den Vorschriften entsprechend) voll besetzt.

Besonderheit: Auch alte Urkunden gibt es 
in der Heimatbibliothek zu bestaunen. Für 
deren Erschließung und die „Übersetzung“ 
der alten Schriftarten ist Fachfrau Eva-Maria 
Ameskamp zuständig.
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Mammutprojekt Neuordnung

Das größte Projekt, eigentlich ein Mammutprojekt, ist die Neuord-
nung des gesamten Bestands. Denn das Aufnahmesystem ist für den 
auf mittlerweile über 23.000 Medien angewachsenen Bestand zu 
unübersichtlich geworden. Zudem haben sich über die Jahre hier und 
da auch Fehler bei der Aufnahme eingeschlichen. Das soll durch ein 
neu erarbeitetes Aufnahmesystem geändert werden. Um zu verste-
hen, warum dieser Schritt notwendig ist, folgt ein kurzes Beispiel. 

Bisher wurden Bücher bei der Aufnahme in so genannte Reihen mit 
einem Großbuchstaben eingeordnet, zum Beispiel H für Heimat, B 
für benachbarte Orte oder N für Natur. Dann wurde die nächste freie 
Signatur (laufende Zahlen) zugewiesen, das Buch in die Software 
aufgenommen, mit der Signatur beklebt und ins Regal gestellt. Diese 
Einordnung nach dem Zeitpunkt der Aufnahme führte dazu, dass 
Bücher, die inhaltlich zusammengehören aber zum Beispiel aus ver-
schiedenen Jahren stammen, nicht zusammenstehen. Das heißt, 
wenn jemand etwas zum Thema Sport in Vechta oder einem Autor 
sucht, stehen diese Bücher nicht an einem Ort, sondern über den 
ganzen Bestand verstreut. 

Sowohl die Besucher als auch das Bibliotheksteam müssen sich bisher 
immer auf die Bibliothekssoftware verlassen, um Bücher gleichen In-
halts zu �nden. Das soll jetzt geändert werden, um die Benutzung des 
Bestands für alle Besucher benutzerfreundlicher zu machen. Dieses 
Projekt ist sehr arbeits- und zeitintensiv und wird das Team voraus-
sichtlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen. 

In der neuen Ordnung werden die Medien innerhalb der Reihen zu-
nächst nach Orten (zum Beispiel VE = Vechta) sortiert. Dann inner-
halb des Ortes nach Themen (zum Beispiel v = Vereine). Als nächstes 
folgen spezi�sche Kürzel (zum Beispiel sfn = Sportfreunde Nieder-
sachsen). Eine Vereinschronik zu einem Vereinsjubiläum würde dann 
in der Reihe H die Signatur HVEv.sfn1.50 bekommen, wobei die Zahl 
für die Jahre steht, die es den Verein schon gibt. Dieses neue Auf-
nahmesystem garantiert, dass alles, was zusammengehört, auch 
zusammensteht. Und es lässt sich beliebig lang fortsetzen.

Mammutaufgabe: Die Neuordnung des Gesamtbestandes ist eine 
wichtige aber sehr zeitaufwendige und langwierige Aufgabe.
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Ehrenamtliche dringend gesucht

Klar ist also, dass viele Aufgaben in der Hei-
matbibliothek warten. Diese und die erwei-
terten Öffnungszeiten machen aber neues 
Personal notwendig. Als Verstärkung für die 
fest angestellten Mitarbeiterinnen Sabrina 
Tabeling, Sinah Hake und Eva-Maria Ames-
kamp werden neue ehrenamtliche Kräfte 
gesucht. Acht gibt es bereits: Neben Routinier 
Mechthild Schröer engagieren sich Irmgard 
Drusche, Silke Otto, Franz-Josef Rießelmann, 
Monika Harting, Eva Buschermöhle, Rainer 
Kalkhoff und Franz-Josef Meyer in der Heimat-
bibliothek. Über Neuzuwachs freuen sich  
die Kolleginnen und Kollegen jederzeit.

… und auf geht’s in die Zukunft!

Aktuell geht die Heimatbibliothek in großen 
Schritten Richtung Zukunft. Neben einer 
neuen Homepage ist sie, wie der ihr über-
geordnete Heimatbund auch, sehr präsent 
in den sozialen Medien. Über Facebook und 
Instagram erfahren die Abonnenten alles 
Neue – und ihr Wissen ist gefragt bei Foto- 

und Postkartenchallenges. Erste Schritte 
sind auch im Bereich Digitalisierung erfolgt: 
Das Of�zialatsarchiv hat der Heimatbibliothek 
einen großen Aufsichts scanner überlassen, 
mit dem Fotos, alte Dokumente, seltene 
Bücher etc. digitalisiert werden können.

Im Bereich Digitalisierung sind der Heimat-
bund und die Heimatbibliothek jedoch vor 
allem an einem Projekt dran: der Digitali-
sierung und Veröffentlichung der regionalen 
Zeitungen Oldenburgische Volkszeitung (seit 
1834) und Münsterländische Tageszeitung 
(seit 1881) in einem Online-Portal. Viele 
 Gespräche haben hier bereits stattgefun-
den, unter anderem mit der OM-Medien 
 GmbH, und die ersten Schritte sind in die 
Wege geleitet – aber ein so großes Projekt 
lässt sich nur mit starken Partnern reali-
sieren. Die Perspektiven sind gut, 
weitere Partner sind willkommen!

Moderne: Sehr aktiv ist die Heimatbibliothek 
auch auf Facebook und Instagram und 
bekommt viel Feedback, zum Beispiel 
auf Foto-Challenges.
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Es steht also außer Frage, dass so mancher Personaler beim Blick in 
die Zukunft nach Luft ringt und Möglichkeiten suchen muss, auch 
langfristig seine Fachkräftebedarfe abzudecken – auch in unserer 
Heimatregion, dem wirtschaftlich prosperierenden Oldenburger 
Münsterland. Denn: So erfreulich die aktuellen, unterdurchschnitt-
lichen Arbeitslosenzahlen für die Landkreise Cloppenburg und 
Vechta aktuell im bundesweiten Vergleich auch ausfallen, so  

muss in diesem Atemzug aber auch deutlich unterstrichen werden, 
dass der Fachkräftemangel auch angesichts dieser glücklichen Situa-
tion nicht unterschätzt werden darf. 

Die viel zitierten und noch viel mehr umworbenen Fachkräfte haben 
sich vor allem vor dem Hintergrund demogra�scher Entwicklungen zu 
einer der gefragtesten und wichtigsten Ressourcen für Unternehmen 

JOHANNES KNUCK

KRAFTAKT STANDORTMARKETING
Fachkräftemangel. Die Dramatik dieses Begriffs verschärft sich vor allem vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zunehmend. Ein 
Blick in aktuelle Studien genügt, um diese Einschätzung zu untermauern. So offenbart eine aktuelle Bertelsmann-Erhebung, dass rund 
54 Prozent der deutschen Unternehmen in 2021 mit Personalengpässen rechnen. Weitere Studien beziffern den Fachkräftemangel in 
etwa 20 Jahren auf über 3,3 Millionen fehlende, quali°zierte Arbeitskräfte. 

Johannes Knuck, Abteilungsleiter Tourismus und stellv. Geschäftsführer beim Verbund Oldenburger Münsterland e.V.
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„Engagierte Unternehmen sind Wind in den Segeln des Standort-
marketings. Klingt nach klugem Kalenderspruch, ist aber Fakt. 
Denn: Nur durch das aktive Engagement der Wirtschaftsakteure 
kann es überhaupt gelingen, eine Standortmarke auch wirklich zu 
pro�lieren und somit auf potenzielle Arbeitskräfte auszustrahlen.“
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entwickelt. Die Abdeckung der Fachkräfte-
bedarfe innerhalb eines Unternehmens 
wirkt sich mehr denn je auch auf die Wett-
bewerbs- und Leistungsfähigkeit dieser aus. 

Anders als in vielen Metropolen ist der Man-
gel an quali�zierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern vor allem in ländlichen Gebie-
ten ein allgegenwärtiges Problem. Der stetig 
wachsende Bedarf kann hier längst nicht 
mehr nur durch Fachkräfte aus dem direkten 
regionalen Unternehmensumfeld abgedeckt 

werden. Es muss überregional und aktiv um 
sie geworben werden. Ein vorübergehender 
Trend? Keineswegs, denn eines steht fest: Die 
Abwanderung von Fachkräften in die Metro-
polen lässt sich, begründet durch verschie-
denste Langzeitstudien, als anhaltende Ent-
wicklung bezeichnen.

Die logische Konsequenz liegt auf der Hand: 
Fachkräfte sind rar und werden immer rarer. 
Und daraus entsteht ein regelrechter Wett-
bewerb um die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter von morgen, der in der Fachliteratur 
häu�g auch unter dem Begriff „War for ta-
lents“ geläu�g ist. 

Unternehmen stehen nunmehr nicht nur im 
wirtschaftlichen Wettbewerb zueinander, 
sondern zunehmend auch in dem um die 
besten Köpfe. Wer letztere für sich gewin-
nen kann, überzeugt nicht mehr nur mithilfe 
von harten Faktoren, wie dem Gehalt oder 
einem Diensthandy. Vielmehr haben sich 
die weichen Faktoren, wie das Arbeitgeber- 

Birkenallee 1 A · 49413 Dinklage · Tel. 0 44 43 / 97 98 00 
krapp@abatus-beratung.com · www.abatus-beratung.com

LANGFRISTIG | SICHER | ERFOLGREICH

Sie müssen Ihre finanziellen Herausforderungen 
nicht alleine meistern. Die ABATUS Vermögens-
Management ist Ihr vertrauensvoller Partner. Als 
Vermögens-Manager liefern wir für unsere Man-
danten unser Bestes. Sieben ehemalige „Banker“ 
bieten Ihnen einen ganzheitlichen Beratungsan-
satz für die Erreichung Ihrer finanziellen Anforde-
rungen. Wir stellen sicher, dass Sie mit wichtigen 
Informationen versorgt werden. Unsere Expertise 
ist die Verwaltung von Vermögenswerten, auf Ho-
norarbasis. LANGFRIST | SICHER | ERFOLGREICH! 

Wir bieten Ihnen eine breite Palette von Dienst-
leistungen mit externen und unabhängigen  
Steuerberatern, Wirtschaftsjuristen, zugelasse-
nen Rechtsberatern (betrieblichen Altersvor-
sorge, Überprüfungen von Pensionszusagen),  
Fachanwälten zur Gestaltung und Erhalt des  
Familienvermögens (Gründung eines Familien-
pools), Kreditvermittlungen oder Versicherungs-
maklern.
Lassen Sie uns gemeinsam im Tandem arbeiten, 
um Ihre Ziele zu erreichen.

ARBEITEN IM TANDEM

Matthias Krapp
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Um auch künftig die Bedarfe an quali-
§ziertem Fachpersonal abzudecken spielt 

auch die Positionierung des Unternehmens-
standortes eine entscheidende Rolle. 
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oder Standortimage, an die Stelle harter Standortfaktoren gestellt 
und werden zum Ausschlagkriterium und Wettbewerbsvorteil oder 
eben auch -nachteil im Rennen um die gefragten Köpfe.

Doch wie differenzieren sich Unternehmen in diesem Kontext? Welche 
Alleinstellungsmerkmale sind von entscheidender Bedeutung, um 
das Interesse der viel umworbenen Fachkraft zu wecken? Unterneh-
men müssen einen Wandel vom reinen Arbeitgeber zur Arbeitgeber-
marke gestalten. Employer Branding ist hier das Stichwort. Professio-
nelles Employer Branding fußt auf vier grundlegenden Säulen, die 
vom Unternehmen selbst unterschiedlich stark beein©ussbar sind, 
dennoch aber die Determinanten zur Bildung der Unternehmens-
marke sind. 

Neben der Unternehmenskultur, dem Branchen- und Produktimage 
sind vor allem der Standort und sein Image zentrale, zugleich aber 
oftmals auch limitierende und zu wenig beachtete Ein©ussfaktoren 
in der Ausgestaltung einer Arbeitgebermarke. Was also, wenn der 
Soll- nicht dem Ist-Zustand entspricht? Denn gerade das Standort-
image spielt als weicher Standortfaktor eine fundamentale Rolle bei 
der Entscheidung von Fachkräften für oder gegen ein Unternehmen. 
Letztere be�nden sich jedoch in der misslichen Lage, den Ein©uss-
faktor Standortimage nur kaum bis gar nicht direkt beein©ussen zu 
können. In dieser Problematik fußt die Kompetenz und Notwendig-
keit eines umfassenden Standortmarketings. 

Unternehmen aller Branchen stehen nicht mehr nur im wirtschaftlichen Wettbewerb zueinander, sondern zunehmend auch in dem 
um die besten Köpfe.
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Zu den vier Säulen des erfolgreichen Employer Brandings zählt auch 
das jeweilige Image eines Standortes. 
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Zur Verdeutlichung ein Blick in die Praxis 

Das Oldenburger Münsterland (OM) poliert 
sein Image auf. Seit 2017 setzt es die Neuaus-
richtung der regionalen Dachmarke Olden-
burger Münsterland um. Professionelles 
Standortmarketing soll das Pro�l der Region 
im Wettbewerb um Fachkräfte schärfen. 

Eine umfangreiche Imagestudie von 2014 
zeigt: Dem OM geht es wirtschaftlich gut, 
die Arbeitslosenquote ist niedrig, die Men-
schen leben gern dort. Dennoch werden die 
Landkreise Cloppenburg und Vechta überre-
gional nicht als Boom-Region mit Karriere-
chancen wahrgenommen. Betrachtet man 
aber die wirtschaftliche Kraft, Innovation 
und daraus resultierend den hohen Bedarf 
an quali�ziertem Personal, wird die Brisanz 
der Situation deutlich. Standortmarketing 
kann und muss hier als aktives Steuerungs-
instrument eingreifen. 

Viele Unternehmen unterschätzen den 
Faktor Standortimage. Dabei kann nur eine 
gemeinsame Pro�lierung der Standortmarke 
das Standortimage und somit auch die 
Arbeitgebermarke und schlussendlich den 
Fachkräftemangel positiv beein©ussen – 

oder zumindest abfedern. Voraussetzung 
für den Erfolg ist jedoch das multilaterale 
Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft.

Die Lösung scheint also im regionalen Ver-
netzen zu liegen – ein jahrelanger und pro-
fessioneller Prozess, der nicht selten hinter-
fragt wird. Denn: Eine Studie aus dem Jahr 
2020 zu Erwartungen von Unternehmen an 
ein Regionalmarketing zeigt, dass vielen Un-
ternehmen die Wichtigkeit eines Standort-
marketings nur am Rande bewusst ist. Da-
bei, so die wissenschaftliche Auffassung, 
ist das Standortmarketing ein wesentlicher 
Faktor zur Bildung der Arbeitgebermarke.

Das Standortmarketing im Oldenburger 
Münsterland wird institutionell durch den 
Verbund OM geführt, den Dachverband der 
Landkreise Cloppenburg und Vechta. Stand-
ortmarketing, als freiwillige Aufgabe der 
kommunalen Selbstverwaltung, ist keines-
wegs mehr nur „nice to have“, sondern viel-
mehr das wichtigste Steuerungsinstrument 
zur Pro�lierung und Positionierung eines 
Standortes im nationalen und internationa-
len Wettbewerb um Fachkräfte. Politische 
Entscheider haben wesentlichen Ein©uss 

auf die Schlagkraft des Standortmarketings, 
denn es benötigt neben starken Netzwerken 
eben auch �nanzielle öffentliche Mittel. 

Um Schlagkraft auch aus der Wirtschaft zu 
generieren, ist das Engagement der regiona-
len Unternehmen unabdingbar. Der Verbund 
OM zählt aktuell knapp 300 Partnerunterneh-
men, die ein starkes, regionales Netzwerk bil-
den. Die stetige P©ege und der Ausbau die-
ses Netzwerkes sind zentrale Aufgabe des 
Standortmarketings, dessen Ef�zienz immer 
nur so gut ist, wie das Netzwerk regionaler 
Stakeholder, das dahintersteht.

Was Unternehmen tun können

Engagierte Unternehmen sind „Wind in den 
Segeln des Standortmarketings“. Klingt nach 
klugem Kalenderspruch, ist aber Fakt. Denn: 
Nur durch das aktive Engagement der Wirt-
schaftsakteure kann es überhaupt gelingen, 
eine Standortmarke auch wirklich zu pro�lie-
ren und somit auf potenzielle Arbeitskräfte 
auszustrahlen. Unternehmen fungieren als 
Markenbotschafter ihres Standortes und 
nehmen in diesem Zuge die Rolle eines un-
verzichtbaren Multiplikators ein.
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Die Möglichkeiten zur Einbindung einer regionalen Dachmarke sind vielfältig und nicht mit großen Budgets verbunden. 
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Indem sie Flagge für ihre Heimatregion zei-
gen, bekennen sie sich zur selbigen. Dieses 
Bekenntnis ist mehr als die Übernahme re-
gionaler Verantwortung. Vielmehr verstärkt 
es den regionalen Gedanken und kann durch 
gezielte Maßnahmen ausgebaut werden.

Und um mit diesen Maßnahmen zu beginnen, 
sind keine Millionenbudgets notwendig. Das 
regionale Bekenntnis eines Unternehmens 
lässt sich leicht und mit geringem Kosten-
aufwand umsetzen, etwa durch Nutzung des 
regionalen Markenzeichens auf den Websites 
oder durch Integration einer Faktenseite zur 
Region auf der Unternehmenswebsite. Schon 
stehen Unternehmen und Region in direkter 
Relation zueinander und können ihre Kräfte 
im „Rennen um Fachkräfte“ bündeln. Und das 
merken auch die Fachkräfte, denen neben 
dem Arbeitsangebot auch gleich das Lebens- 
und Arbeitsumfeld vorgestellt wird. 
Wird die Entwicklung dieses Engagements 
für die Region in den letzten Jahren betrach-
tet, so scheint vielen Akteuren die Wichtig-
keit dieses Kräftebündelns zwischen Region 
und Unternehmen immer bewusster zu wer-
den. Eine stetig wachsende Zahl an wirt-
schaftlichen, aber auch kommunalen Part-

nern in unserer Region, von der Arztpraxis 
zum Hidden-Champion, vom Handwerks-
betrieb bis zum Dienstleister beteiligt sich 
bereits an dieser Gemeinschaftsaufgabe 
für die Zukunft unseres Standortes Olden-
burger Münsterland, beispielsweise durch 
das Branding mit dem OM-Partnerlogo.

Standortmarketing ist eine Gemeinschafts-
aufgabe. Engagieren Sie sich für Ihre Region. 
Sie werden sehen, es ist nicht uneigennützig. 
Fakt ist: Starke Regionen fungieren wie starke 
Marken: Sie üben eine Anziehungskraft auf 
Zielgruppen aus. Und die Zielgruppe, um die 
es aktuell geht und zukünftig immer stärker 
gehen wird, sind die Fachkräfte, denen neben 
harten Faktoren vor allem auch ein attrakti-
ves Lebens- und Arbeitsumfeld wichtig ist. 

Maschinenbau
– Ihr Partner für Maschinen für individuelle 
 Verpackungslösungen

Als Hersteller von Maschinen für die Lebensmittelindustrie beteiligt sich Kessen Maschinenbau auch an der 
 Entwicklung von Verpackungslösungen. Gemeinsam mit den Kunden werden innovative Verpackungen entwickelt, 
die individuell auf die Maschinen des Kunden zugeschnitten sind. Dabei stehen vor allem nachhaltige Konzepte im 
Fokus, sodass die Verbraucher am Ende eine möglichst umweltschonende Verpackung in den Händen halten.

Stolz ist Kessen Maschinenbau vor allem auf das Projekt mit      und         . Zusammen wurde der 
ECO Bowl™ entwickelt, eine wellpappbasierte Verpackungslösung für frische Lebensmittel mit modifizierter 
 Atmosphäre (MAP). Die Unternehmen sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um den ECO Bowl™ an 
 Kunden in der Lebensmittelproduktion und im Einzelhandel in ganz Europa zu vertreiben.

ECO Bowl™ wurde bereits mit Endori (www.endori.de) auf dem Markt getestet. Der deutsche Hersteller von 
 pflanzlichen Fleischersatzprodukten hat sich für ECO Bowl™ entschieden und die Lösung erfolgreich implementiert.

Weitere Informationen rund um die innovative ECO Bowl™ Lösung finden Sie hier:
www.strategic-packaging.com/de/ecobowl

Suchen auch Sie eine individuelle Verpackungslösung für ihr Produkt? Sprechen Sie uns an! Gemeinsam können 
wir technische Lösungen dazu entwickeln.

KESSEN Maschinenbau GmbH
Nordholter Straße 1a · 49632 Essen/Oldenburg 

Telefon 0 54 38 / 95 88 47 · E-Mail: info@kessen-ma.de · www.kessen-ma.de

Eine starke Dachmarke stärkt den über-
regionalen Auftritt der Kommunen und 
unterstützt das Fachkräftemarketing 
der Unternehmen.
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Maschinenbau
– Ihr Partner für Maschinen für individuelle 
 Verpackungslösungen

Als Hersteller von Maschinen für die Lebensmittelindustrie beteiligt sich Kessen Maschinenbau auch an der 
 Entwicklung von Verpackungslösungen. Gemeinsam mit den Kunden werden innovative Verpackungen entwickelt, 
die individuell auf die Maschinen des Kunden zugeschnitten sind. Dabei stehen vor allem nachhaltige Konzepte im 
Fokus, sodass die Verbraucher am Ende eine möglichst umweltschonende Verpackung in den Händen halten.

Stolz ist Kessen Maschinenbau vor allem auf das Projekt mit      und         . Zusammen wurde der 
ECO Bowl™ entwickelt, eine wellpappbasierte Verpackungslösung für frische Lebensmittel mit modifizierter 
 Atmosphäre (MAP). Die Unternehmen sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um den ECO Bowl™ an 
 Kunden in der Lebensmittelproduktion und im Einzelhandel in ganz Europa zu vertreiben.
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Wer einmal gesehen hat, wie Neapel im Müll 
versinkt, will das deutsche Abfallentsorgungs-
system nicht mehr missen. Zuverlässig und 
regelmäßig werden private und gewerbliche 
Wert- und Reststoffe fachmännisch entsorgt. 
Wenige Ausnahmen bestätigen die Regel. Im 
Großen und Ganzen funktioniert das System 
mit privaten und kommunalen Entsorgungs-

unternehmen hervorragend. Aber so wie vie-
le andere Wirtschaftszweige auch, be�ndet 
sich die Abfallwirtschaft gerade in einem 
weitreichenden Veränderungsprozess und 
stellt insbesondere regionale Entsorgungs-
betriebe wie Siemer vor große Herausfor-
derungen.

Marktentwicklung

Ein Thema, das die gesamte Branche gerade 
beschäftigt, sind die höchst volatilen Märkte. 
Die Entwicklungen sind kaum vorhersehbar, 
weshalb Flexibilität mittlerweile eine Grund-
voraussetzung ist, um am Markt zu bestehen. 
War es vor drei bis vier Jahren zum Beispiel 

MANFRED BRUNS

ENTSORGUNGSINDUSTRIE 4.0
Ziemlich geräuschlos werden in Deutschland Jahr für Jahr über 400 Millionen Tonnen Abfälle entsorgt. Weltweit werden wir um 
diese logistische Meisterleistung beneidet. Aber die Entsorgungsbranche be°ndet sich in einem gewaltigen Veränderungsprozess. 
Internationale Konzerne sind auf Einkaufstour. Und ohne eine Ausweitung des Recyclings sind die Umwelt- und Klimaschutzziele 
nicht zu erreichen.

Seit sieben Jahren ist Manfred Bruns Geschäftsführer bei Siemer. Das 1921 gegründete Familienunternehmen ist �exibel 
aufgestellt und für die kommenden Herausforderungen bestens gewappnet.
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noch höchst problematisch, überhaupt Rest-
stoffe in einer Anlage für die thermische Ver-
wertung unterzubringen, hat nach der Hoch-
wasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen im letzten Jahr selbst 
die Beseitigung der riesigen Sperrmüllmen-
gen keine Engpässe verursacht. Die Preise 
für Altpapier wiederum waren Anfang 2021 
dramatisch eingebrochen und haben danach 
wieder deutlich angezogen. Die Märkte spie-
len – wie in anderen Industriezweigen auch – 
verrückt und niemand weiß genau warum.

Ausgenommen scheint im Moment lediglich 
das Kunststoffrecycling zu sein. Dort ken-
nen die Preise seit einiger Zeit nur eine Ten-
denz: nach oben. Noch vor wenigen Jahren 
wurden fast alle Kunststoffreste nach Asien 
exportiert, weil das viel günstiger war. Heute 
müssen Rohstoffe in der EU bleiben, die 
Exportquote ist gleich null – und trotzdem 
ist der Markt wie leergefegt. Recyclate sind 
teilweise teurer als Neuware. Grund dafür 
sind die weiter steigenden Recyclingquoten 
seitens des Gesetzgebers und freiwillige 
Reduktionspläne für den Einsatz von neuem 

Kunststoff, mit denen einige große Inver-
kehrbringer den Takt vorgeben.

Zukunft des Recyclings

Das ist aus Umweltgesichtsgründen eine po-
sitive Entwicklung, zu der moderne, extrem 
schnelle Sortiertechniken einen großen Bei-
trag leisten. Vor allem beim Post-Consumer- 
Recycling, also den Reststoffen im gelben 
Sack, ist trotz modernster Maschinentech-
nik aber immer noch Luft nach oben. Dort 

Früher haben Vereine Altpapier gesammelt, 
heute macht Siemer das. Aber jede Tonne 
Altpapier zahlt sich für die Partnervereine 
aus. Denn Siemer zahlt trotz der erheblich 
schwankenden Altpapierpreisen seit zehn 

Jahren konstant den gleichen Förderbetrag.
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geschieht die beste Trennung allerdings auch 
heute noch vor Ort. Denn je unreiner, nasser 
und dreckiger Wertstoffe sind, desto schlech-
ter ist die Wiederverwertung, da der Aufwand 
durch das Waschen steigt und die Sortier-
geschwindigkeit massiv abnimmt. Um die 
Recyclingquoten weiter zu steigern, wird zu-
dem an einfacheren Verpackungen kein Weg 
vorbeiführen. Ziel des Verpackungsdesigns 
müssen ansprechende, funktionelle und 
trotzdem einfach zu recycelnde – also sor-
tenreine und farblose – Verpackungen sein. 
Und trotz aller Anstrengungen beim Recyc-
ling wird die Einhaltung der Klimaziele nicht 
ohne die Ausweitung von cleveren Pfand-
systemen gehen.

Marktkonsolidierung

Die über Jahrzehnte gewachsene Marktstruk-
tur ist in den letzten Jahren stark in Bewe-
gung geraten. Spätestens mit dem Markt-
eintritt der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kau©and) 
hat eine tiefgreifende Konsolidierung einge-
setzt. Vor rund zehn Jahren begann der Kon-
zern zunächst mit der Sammlung eigener 
Wertstoffe, damals noch unter dem Namen 
GreenCycle. 2018 erfolgte eine groß ange-
legte Neuausrichtung. Unter dem neuen 
Markenauftritt PreZero wurde der bis dahin 
fünftgrößte deutsche Entsorger Tönsmeier 
übernommen. Seitdem erfolgten weitere 
Übernahmen im In- und Ausland. Ziel ist es, 
unternehmensintern den kompletten Wert-
stoffkreislauf abzubilden. Für die Expansion 
stehen offensichtlich beträchtliche Summen 
zur Verfügung, ebenso fürs Marketing. Unter 
anderem ist das Unternehmen Namensgeber 
für die Heimspielstätte der TSG Hoffenheim 
in Sinsheim.

Mit dieser offensiven Strategie setzt die 
Schwarz-Gruppe vor allem den größten 
deutschen Entsorgungskonzern Remondis 
unter Druck. Die weltweite Nummer vier hat 
nach eigenen Angaben rund 900 Standorte 
auf vier Kontinenten. Über 600 davon liegen 
in Deutschland. Das Unternehmen mit dem 
Hauptsitz in Lünen bietet seinen Kunden 
ebenfalls Dienstleistungen entlang der 
kompletten Prozesskette von der Reststoff-
abholung über die -verwertung und -auf be-
reitung bis zur Rohstoffvermarktung an. Zu-
sätzlich ist Remondis noch in der Abwasser-
entsorgung und Wasserversorgung sowie in 
der Energieerzeugung aktiv. Angesichts der 
neuen Konkurrenz aus Süddeutschland hat 
der Konzern in den letzten Jahren verstärkt 
auf Zukäufe gesetzt und einige kleine und 
mittelständische Entsorger übernommen, 

Moderne Technik bei Siemer: Für mehr Sicherheit auf den Straßen rüstet das Vechtaer Familien-
unternehmen nicht nur Neufahrzeuge, sondern freiwillig auch Bestandsfahrzeuge mit elektro-
nischen Abbiege- und Rückfahrassistenten aus. Dank der GPS-Ortung haben die Disponenten 
alle Fahrzeuge im Blick, was auch die kurzfristige Abholung einer vollen Tonne ermöglicht.
Fotos: Jessika Wollstein/bitters.de
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so wie Mitte 2021 auch das von Siegfried 
Trimpe 1984 gegründete in Lohne behei-
matete Unternehmen OME.

Herausforderungen

Diese �nanzstarken Mitbewerber stellen 
mittelständische Familienbetriebe wie Sie-
mer vor neue Herausforderungen. Mit ihrer 
Marktmacht sind die Konzerne in der Lage, 
günstigere Einkaufspreise bei Maschinen 
und Fahrzeugen durchzusetzen. Durch die 
vertikale Integration haben sie entlang der 
gesamten Prozesskette von der Sammlung 
bis hin zur Vermarktung bessere Möglichkei-
ten die Preise zu bestimmen. Aber viele re-
gionale Entsorger haben sich in den letzten 
Jahren darauf eingestellt und können durch-
aus mithalten. Dank kurzer Entscheidungs-
wege und höchster Flexibilität sind sie der 
übermächtig erscheinenden Konkurrenz oft 
eine Nasenlänge voraus.

Ein gutes Beispiel dafür ist bei Siemer der 
geplante Umbau der erst 2019 in Betrieb ge-
nommenen Sortieranlage für Gewerbemüll. 
Da sich die Voraussetzungen auf dem Recyc-

lingmarkt stark verändert haben, kam der 
Gedanke auf, ob sich der Standort nicht für 
den Einstieg in das chemische Recycling 
eignen würde. Mithilfe dieser Technik lassen 
sich PE- bzw. PP-Kunststoffe in Leichtver-
packungen, die sonst in die thermische Ver-
wertung gehen, wieder nutzbar machen. In 
der Kunststof�ndustrie wird damit schon 
länger experimentiert, aber bislang lohnte 
sich der relativ aufwendige Prozess �nan-
ziell nicht. Das hat sich aufgrund der Roh-
stoffknappheit und der gestiegenen Preise 
geändert. Anders als in großen Konzernen �el 
die Entscheidung bei Siemer für die Inves-
tition in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro 
innerhalb kürzester Zeit. Es bedurfte weder 
langwieriger Marktstudien noch dutzender 
Gremiensitzungen, um die neue Recycling-
technologie auf den Weg zu bringen. 

Digitalisierung

Tradition – auch wenn sie wie bei Siemer 100 
Jahre zurückreicht – genügt im harten Wett-
bewerb alleine schon lange nicht mehr. Des-
wegen setzt auch die Entsorgungsbranche 
auf Digitalisierung. Siemer hat beispielsweise 

bereits 2015 die GPS-Ortung von Fahrzeugen 
und die GPS-Zeiterfassung eingeführt. Für 
die Disposition ist das ein Meilenstein, der 
auch den Kunden zugutekommt. Denn wenn 
der Disponent jederzeit alle Fahrzeuge im 
Blick hat, kann die kurzfristige Abholung
eines vollen Containers auf Kundenwunsch 
schneller mal dazwischen geschoben wer-
den. 

Mit der GPS-Technik können auch die Stand-
orte von Altglascontainern erfasst werden. 
Dadurch ist es möglich, automatisch eine 
aktuelle Liste der Sammelstellen für das 
Internet zu generieren. Bei über 200 Con-
tainern, die Siemer anfährt, wäre das hän-
disch nur mit erheblichem Aufwand zu lösen. 
Für die kommunale Müllabfuhr wurde zudem 
der digitale Tourenplan eingeführt. Dadurch 
kann jeder Fahrer jede beliebige Tour abfah-
ren, bei gleichbleibender Servicequalität. 
Weitere Neuerungen wie die Containerortung 
sind bereits in Planung. Alle Investitionen 
in die digitalen Prozesse haben immer die 
Steigerung des Kundenservices und die 
Optimierung bestehender Work©ows zum 
Ziel, was sich letztlich wieder in den Ent-
sorgungspreisen niederschlägt. 
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Kein Weg ist zu weit, kein Hof ist zu abgelegen: Während sich andere Entsorger auf lukrative, dicht besiedelte Gebiete konzentrieren, sind die 
Fahrzeuge von Siemer auch in den entlegensten Winkeln des Landkreises regelmäßig zu §nden.
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Verantwortung

Insbesondere die regionalen Entsorgungsunternehmen wie Siemer 
sind sich ihrer Verantwortung für ein reibungslos funktionierendes 
Abfallwirtschaftssystem bewusst. Es ist einfach etwas anderes, wenn 
der Unmut über nicht abgeholte Tonnen von einem ano ny men Call-
center abgefedert wird oder abends beim Restaurantbesuch direkt 
gegenüber den Firmeninhabern am Nachbartisch geäußert wird. Von 
der Verbundenheit mit der Region pro�tieren daher in der Regel alle 
Beteiligten: Die Bürgerinnen und Bürger erhalten eine zuverlässig 
funktionierende Abfuhr zu marktgerechten Preisen, Gewerbekunden 
und Kommunen haben für ihre Fragen und Probleme einen Entsor-
gungsspezialisten vor Ort, der mit ihnen schnell und ©exibel indivi-
duelle Lösungen erarbeitet – und auch mal über den kurzen Dienst-
weg zu erreichen ist.

Der Lokalpatriotismus hat bei Siemer noch weitere gute Seiten. Die 
Vereinsförderung, die aus der traditionellen Altpapier-Sammlung 
durch die Vereine hervorging, wäre bei einem internationalen Kon-
zern wohl kaum denkbar. In Vechta erhalten die Partner vereine trotz 
der erheblich schwankenden Altpapierpreise seit zehn Jahren kon-
stant den gleichen Betrag pro Tonne. Auch die Sicherheit auf den 
Straßen ist dem Fami lienunternehmen ein Anliegen. Während der 
Gesetzgeber elektronische Abbiege- und Rückfahr assistenten nur 
bei Neufahrzeugen vor schreibt, rüstet Siemer auch Bestandsfahr-
zeuge freiwillig damit aus und leistet damit einen Beitrag zur Ver-
meidung von Unfällen. 

Ausblick

Die Entsorger in Deutschland haben sich den veränderten Bedingun-
gen gestellt. Insbesondere viele der kleinen und mittleren Unterneh-
men sind ©exibel aufgestellt und bestens für die Zukunft gewappnet. 
Höhere Recyclingquoten können kommen: Die Entsorgungsindustrie 
und Siemer sind bereit dafür. 

Wenn der Entsorgungsspezialist vor Ort ist, pro§tieren Gewerbekunden und Kommunen von dem Know-how und den kurzen Wegen. 
Die Bürgerinnen und Bürger erhalten eine zuverlässig funktionierende Abfuhr zu marktgerechten Preisen.
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Dass vor allem Wohnmobile nicht erst seit 
Kurzem im Trend liegen, zeigt ein Blick auf 
die Entwicklung des Fahrzeugbestands: Von 
2015 bis 2021 legte der Bestand an Wohnmo-
bilen in Deutschland nach Zahlen des Kraft-
fahrt-Bundesamts von gut 390 000 auf knapp 
675 000 zu. Das entspricht über die Jahre ei-
nem Plus von rund 73 Prozent. Dabei stieg 
die Zuwachsrate über die Jahre kontinuier-

lich von sechs Prozent in 2015 auf mehr als 
14 Prozent in 2021. 

Vom Hobby zum Beruf

Ulrich Hartz und Christian Hackmann sind 
leidenschaftliche Camper – 2019 haben sie 
ihr Hobby zum Beruf gemacht. „Wir sind oft 

zusammen sportlich unterwegs und seit vie-
len Jahren befreundet. Irgendwann kam der 
Gedanke auf, beru©ich etwas Gemeinsames 
zu starten,“ erzählt Christian Hackmann. Als 
die Firma eines Reisemobil- und Caravan-
anbieters in Goldenstedt zum Verkauf stand, 
griffen sie zu. Zu gleichen Anteilen übernah-
men sie die Geschäfte mit dem Ziel, als 
kompetente Ansprechpartner für die Ver-

PETRA HELLMANN

LIFESTYLE AUF VIER RÄDERN
Ab auf die Straße und einfach losfahren, sich treiben lassen und bleiben, wo es einem gefällt. Für Camper ist das Reisen mit 
Wohnmobil oder Caravan der Inbegriff von Unabhängigkeit und dem Gefühl grenzenloser Freiheit. Das weiß man auch bei der 
Hartz & Hartmann Mobile GmbH. Von Goldenstedt aus schicken die Pro°s für Campingfahrzeuge ihre Kunden raus in die Welt.

„Freiheit erleben“ – unter diesem Motto bietet die Hartz & Hackmann Mobile GmbH für grenzenloses 
Urlaubsvergnügen Reisemobile in zahlreichen Varianten zur Miete oder zum Kauf an.
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mietung, den Verkauf und die Reparatur von Reisemobilen aller 
Art das Unternehmen unter dem Namen Hartz & Hackmann Mobile 
sicher für die Zukunft aufzustellen und weiter auszubauen. 

Vermietung: Wer zuerst kommt ...

„Aus der Historie heraus sind wir vor allem im Bereich der Vermie-
tung von Reisemobilen aktiv“, stellt der gelernte Automobilkauf-
mann Christian Hackmann fest. Insgesamt 70 Fahrzeuge, darunter 
vier Caravans, lassen den Traum vom Campingurlaub wahr werden. 
Ausführliche Beratung, welches Modell den individuellen Wünschen 
bezüglich Personenzahl, Reiseziel oder auch Hobby entspricht, 
gibt es im persönlichen Gespräch oder per Telefon. Aber auch eine 
Onlinebuchung ist auf dem informativen Internetportal von Hartz & 
Hackmann problemlos möglich. Ein Angebot, das sich zunehmender 

Leidenschaftliche Camper: Christian Hackmann (links) und Ulrich Hartz 
haben vor drei Jahren ihr Hobby zum Beruf gemacht.
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Alles läuft: Die Mitarbeiter des 22-köp§gen Teams sorgen dafür, dass Campingfreunde und solche, die es noch werden wollen, 
bei einem Roadtrip im eigenen Wohnzimmer unbesorgt die Welt entdecken können. 

Wartungsarbeiten und Reparaturen an Reisemobilen werden in der eigenen Werkstatt professionell und schnell durchgeführt.

Fo
to

: S
.K

it
te

, B
lu

ep
ri

nt
 G

m
bH

Fo
to

: C
hr

is
ti

an
 H

ac
km

an
n



VERBUND OM | ARGUMENTE 2022

311

Beliebtheit erfreut. Doch unabhängig von 
der Buchungsart gilt: „Wer zuerst kommt, 
mahlt zuerst“ – vor allem zu Ferienzeiten 
sind die komfortablen Reisegefährten auf 
vier Rädern früh ausgebucht. Wer in der 
Hauptsaison von Mai bis September ein 
Wohnmobil mieten möchte, sollte ungefähr 
ein halbes Jahr früher aktiv werden und für 
den gewünschten Reisezeitraum eine Bu-
chung vornehmen“, rät Christian Hackmann. 
Aber auch, wer später dran ist, kann noch 
fündig werden: „Buchungslücken gibt es 
durch Stornierungen immer mal wieder.“ 

Einfach perfekt: Kalter Nebel 

Qualität und hygienische Sauberkeit sind für 
die beiden Jungunternehmer selbstverständ-
lich. Unabhängig davon, ob ein Fahrzeug ge-
mietet, gekauft oder eine Reparatur durch-
geführt wurde – alle Reisemobile werden vor 
der Auslieferung mit zerti�zierter Technik 
perfekt gereinigt. Das für die Desinfektion 
eingesetzte, spezielle Kaltnebelverfahren 
ist höchst wirksam und gleichzeitig gesund-
heitlich unbedenklich. Die Effektivität wird 
in regelmäßigen Stichproben durch externe 

Labore geprüft und bestätigt – zum Schutz 
der Mitarbeiter beseitigt die erste Vernebe-
lung Viren, Keime und Bakterien. Im zweiten 
Schritt erfolgen die händische Reinigung und 
Desinfektion des gesamten Innenraums. Ab-
schließend wird das Fahrzeug �nal vernebelt.

Verantwortlich für diesen Bereich sind die 
fünf Mitarbeiter des sogenannten „Alles 
Schick“-Teams, während in der Werkstatt 
unter dem Motto „Alles läuft“ versierte Ma-
cher vom „Schraubendreher“ bis zum „Tech-
nik-Pro�“ Vollgas geben. Komplettiert wird 
das insgesamt 22-köp�ge Team von Kollegen, 
die in der Verwaltung bei Buchung, Abrech-
nung und Co. den Überblick behalten oder 
mit Fachkenntnissen und etlichen Tipps Neu- 
Camper in den Umgang mit dem ungewohn-
ten Reisegefährten einweisen. 

Roadtrip im eigenen Wohnzimmer

Neben der attraktiven Miet©otte werden 
rund 120 Reisemobile zum Kauf angeboten. 
Ob neu oder gebraucht: „Alle Neufahrzeuge 
sind bei uns werkstattgeprüft“, betont der 
Maschinenbaumechanikermeister Ulrich 



LEBENSWELT

312

Hartz und ergänzt: „Wir kennen uns nicht 
nur technisch aus. Wir wissen als erfahrene 
Wohnmobilisten ebenso, worauf es beim 
Reisen ankommt und welches Modell zu 
wem am besten passt.“ Vor allem für Ein-
steiger ist die große Bandbreite an Modellen 
verwirrend. Ob Campingbuss mit oder ohne 
Aufstelldach, teilintegriert mit oder ohne 
Alkoven oder die vollintegrierte Variante – 
alle haben ihre Vorteile und unterscheiden 
sich vor allem durch Platzangebot, Menge 
des Stauraums und Ausstattung. Die kleins-
ten von ihnen sind die Campingbusse. Basie-
rend auf der Original-Karosserie eines 
Transporters mit Schiebetür sind sie echte 
Allroundtalente. Zwei Arten stehen zur 
Wahl: der kompakte Campervan in „Bulli“- 
Größe und der Crosscamp bieten Schlaf-
plätze für jeweils zwei Personen – mit Auf-
stelldach auch für vier. Sie sind so vielseitig 
wie das Leben selbst. Mit ihren kompakten 
Abmessungen passen sie in Tiefgaragen und 
auf Parkplätze, sind das Zuhause für ein Wo-
chenende am Strand oder Basis für Wander- 
oder Mountainbike-Touren. Als Siebensitzer 
werden sie zum City-Shuttle, perfekt zum 
Einkaufen oder den Städtetrip.

Auch mit teilintegrierten Wohnmobilen ist 
man dynamisch unterwegs. Das teilweise in 
den Wohnbereich eingebundene Fahrerhaus 
erzeugt zwar ein großzügiges Raumgefühl, 
dennoch ist der Teilintegrierte so kompakt, 
dass er sich gut fahren lässt. Ausgestattet 
mit Küchenzeile, Bad und ausreichend Stau-
raum fühlen sich hier Familien mit ein bis 
zwei jüngeren Kindern oder drei Erwachsene 
auch bei längeren Reisen wohl. Als echte 
Stauraum-Wunder präsentieren sich die 

Alkoven Modelle. Sie sind an der „Nase“ 
über dem Fahrerhaus, dem Alkoven, zu er-
kennen. In ihm be�ndet sich ein festes Bett. 
Das bedeutet mehr Platz für weitere Betten 
und viel Stau©äche im Innenraum. Noch 
komfortabler ist es in den vollintegrierten 
Wohnmobilen. Bei den extravaganten Reise-
begleitern geht das Fahrerhaus direkt in 
den Wohnbereich über, der durch die riesige 
Pano rama-Frontscheibe lichtdurch©utet ist 
und viel Platz für gemütlichen Wohnkomfort 
bietet.

Potenzial für die Zukunft

„In der Branche steckt noch eine Menge Po-
tenzial. Der Bestand an Wohnmobilen ist in 
den vergangenen Jahren im gesamten Bun-
desgebiet stark angestiegen und wird auch 
noch weiterwachsen“, ist Christian Hack-
mann überzeugt. Wachstum ist aus diesem 
Grund auch bei Hartz & Hackmann Mobile 
angesagt. Mit dem Bau einer neuen Ausstel-
lungshalle mit Büroräumen und einer neuen 
Werkstatt konnte das Leistungsspektrum 
deutlich erweitert werden: „Damit haben 
wir Platz geschaffen, um zukünftig auch 
Wartungsarbeiten und Reparaturen an Reise-
mobilen, die nicht zu unserem Bestand ge-
hören, durchführen zu können. Auch unser 
Angebot an Technik sowie Zubehör für Chas-
sis und Aufbau konnten wir so erweitern und 
sind nun in der Lage, alles rund um Camping-
erleben mit dem Wohnmobil aus einer Hand 
anbieten zu können“, freut sich Ulrich Hartz. 

Im Frühjahr 2022 starten Ulrich Hartz und 
Christian Hackmann ein neues Projekt: in 

Zusammenarbeit mit dem Gäste- und Tou-
ristikverband Goldenstedt (GuT) errichten 
sie Reisemobilstellplätze am Hartensbergsee 
und lassen Campingträume im eigenen 
Wohnzimmer im Landkreis Vechta wahr 
werden.

Gibt’s auch bei Hartz & Hackmann: Die leicht zusammen-
klappbaren E-Bikes von GOCYCLE® verbinden als echte 
Allrounder perfektes Design und innovative Technik. Fo
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Trend Warning

Na endlich: die volle  digitale  Kontrolle 
über Ihre gesamte  Wertschöpfungskette!
BFN Fusion – Ihr Leitstern zur Optimierung Ihrer Produktion. Mit unserer Soft-
ware-Innovation erhalten Sie direkten Zugriff auf sämtliche Daten all Ihrer Stand-
orte – ganz gleich, welche Ausrüstung welcher Hersteller Sie nutzen. Die sichere 
und strukturierte Aufbereitung mit BFN Fusion ist ein Quantensprung auf dem 
Weg zu mehr Effizienz, Ertrag und Nachhaltigkeit.

Mehr unter www.bigdutchman.de

Datenbasierte Entscheidungen. Planbarer Erfolg.
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