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AMTSEINFÜHRUNG DER UNIVERSITÄTS-
PRÄSIDENTIN PROF.IN DR.IN VERENA 
PIETZNER

Seit dem 1. Januar 2022 ist Prof.in Dr.in 
Verena Pietzner die Präsidentin der Uni-
versität Vechta. Nach etlichen Antritts-
besuchen und Gesprächen, vielen neuen 

Ideen sowie ersten Umsetzungen hat die 
Hochschule bei einem Festakt Anfang 
Juli ihre offizielle Amtseinführung  gefei-
ert. Neben Grußworten – unter anderem 
vom Niedersächsischen Minister für Wis-
senschaft und Kultur, Björn Thümler – 
sprach die neue Universitätspräsidentin 
vor den rund 100 geladenen Gästen in 

der Aula der Hochschule zu ihren Plänen 
für den Hochschulstandort. In den Fo-
kus ihrer Rede stellte die neue Präsiden-
tin dabei die Themen Lehrkräftebildung, 
Weiterbildung sowie Transformations-
prozesse in ländlichen Räumen. Weitere 
Interessierte verfolgten die Veranstal-
tung per Livestream. 

VILOMIX FEIERT JUBILÄUM IN 
NEUENKIRCHEN-VÖRDEN

Im Juni feierte die Deutsche Vilomix 
Tierernährung GmbH ihr 50-jähriges 
Bestehen. Der Premix- und Mineralfut-
terhersteller hat sich stets für einen 
professionellen Know-how-Transfer in 
die Branche stark gemacht und erhielt 
für dieses Engagement den DVT-Award. 

Los ging es in Cuxhaven als Tochter-
unternehmen der Lohmann-Gruppe 
(Vitamine Lohmann Mix): Nach dieser 
Anfangsphase entstand 1972 die eigen-
ständige Deutsche Vilomix Tierernäh-
rung GmbH. Bereits zwei Jahre später 
übersiedelte das Unternehmen in das 
Zentrum der Veredelungswirtschaft, 
nach Neuenkirchen-Vörden. Und ge-
nau an diesem Standort feierte Vilomix 

als VILOFOSS Deutschland mit rund 220 
Gästen am 24. Juni 2022 sein 50-jähri-
ges Jubiläum. „Dieses Jubiläum steht für 
fünfzig Jahre professionellen Know-how-
Transfer in die Tierernährung“, erläuter-
te Peter Radewahn als Gastredner der 
Veranstaltung. Der Geschäftsführer des 
Deutschen Verbandes Tiernahrung (DVT) 
e.V., Bonn, verdeutlichte diese Leistung 
an mehreren Beispielen. So habe Vilomix 
von Beginn konsequent nach wissen-
schaftlichen Erkenntnissen gearbeitet 
und das Wissen an Mischfutterhersteller, 
sprich die Kunden, weitergeben, die über 
keine entsprechenden Abteilungen ver-
fügten.  Zusätzlich habe das Unterneh-
men mit zahlreichen Seminaren aktiv 
Know-how an die gesamte Branche ver-
mittelt. In futtermittelrechtlichen Fragen 
stehe Vilomix seinen Kunden kompetent 
zur Seite. Radewahn würdigte anlässlich 
des Jubiläums das umfassende Engage-
ment mit dem DVT-Award. „Die Auszeich-
nung ist für uns eine große Ehre, die wir 
auch künftig mit Leistung und Qualität 
erfüllen werden“, versicherten die Vilo-
mix-Geschäftsführer Dr. Annabell Har-
dinghaus und Dr. Bernhard Wesseling. 
Beide betonten während des Jubliäums-
Events, „dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter entscheidend für den Erfolg 
des Unternehmens sind“.

Freude über den DVT-Award, den Peter Radewahm (l.) an die beiden Vilomix-Geschäftsführer Dr. An-
nabell Hardinghaus (M.) und Dr. Bernhard Wesseling (r.) überreichte. Foto: Vilomix
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ÖFFENTLICHE OLDENBURG FÜR 
ALTERSVORSORGE AUSGEZEICHNET

Zum dritten Mal in Folge – 2020, 2021 und 
2022 – hat die Öffentliche Oldenburg für 
ihren Altersvorsorge Fonds vom „Han-
delsblatt“ und der renommierten Ratin-
gagentur Assekurata die Auszeichnung 
„sehr gut“ erhalten. Auf Herz und Nie-
ren geprüft wurden in diesem Frühjahr 
92 gemanagte Investmentfondspolicen 
von 20 Versicherungsunternehmen. In 
die Gesamtbeurteilung flossen Kennzah-
len zu Rendite, Risiko, Risikoentlohnung 
(Rendite in Abhängigkeit vom Risiko) und 
zum Reaktionsvermögen (Reaktion auf 
Marktentwicklung) ein. So erzielte der 
Altersvorsorge Fonds der Öffentlichen – 
ein defensiver Mischfonds – in den ver-
gangenen Jahren stetig solide Renditen. 
Die gute Gesamt-Performance des gema-
nagten Altersvorsorge Fonds der Öffent-
lichen zeigt sich auch im sogenannten 
Fonds-Tacho für Investmentkonzepte, der 
einen direkten Vergleich eines Fonds mit 
den Fonds der Vergleichsgruppe aus dem 
deutschen Fondsuniversum ermöglicht. 
Betrachtet werden insgesamt 16 Kenn-
zahlen. Das Investmentkonzept der Öf-
fentlichen landet hierbei in der Kategorie 
„überdurchschnittlich“ im Vergleich zu 
anderen Konzepten. „Die Untersuchung 
von ,Handelsblatt‘ und Assekurata zeigt, 
dass es kein Nachteil für den Kunden ist, 
wenn der Versicherer die Auswahl des 
Fonds trifft anstatt den Kunden selbst 
aus einem Fondsuniversum wählen zu 
lassen. Das Ergebnis des Rankings bestä-
tigt unsere Ein-Fonds-Strategie und die 
Qualität der Kapitalanlage in unserem 
Altersvorsorge Fonds“, so das Fazit der 
Öffentlichen Oldenburg. Und Lars Heer-
mann, Bereichsleiter Analyse und Bewer-
tung bei der Ratingagentur Assekurata, 
ergänzt: „Mit der Qualität der gemanag-
ten Policen konnten die Kunden auch im 
Jahr 2021 sehr zufrieden sein. Sie schnit-
ten im Vergleich zu freien Fonds erneut 
deutlich besser ab.“

WOLKING SCHLIESST GROSSAUFTRAG 
IM WERT VON 12 MILLIONEN EURO AB

Der in Calveslage ansässige Spezialist 
für die Errichtung von Anlagen zur Her-
stellung von Tiernahrung „H. Wolking 
Mühlenbau“ hat jetzt einen Großauf-
trag in Mindelheim/Unterallgäu er-
folgreich abgeschlossen und an den 
Kunden übergeben. Knapp drei Jahre 
nach einem verheerenden Brand am 
Mindelheimer Bahnhof im Unterallgäu, 
wurde am 11. und 12. Juni 2022 die Fer-
tigstellung des neuen Mischfutterwer-
kes mit Getreidelager an einem neuen 
Standort im Gewerbegebiet mit einem 

Tag der offenen Tür gefeiert. „Auch für 
uns ging es in diesem Projekt deutlich 
schneller, als das bei anderen Projek-
ten überhaupt möglich ist. Normaler-
weise dauert ein solches Projekt von 
der Idee bis zur Inbetriebnahme min-
destens 4-5 Jahre. Hier wurde Dank der 
erfolgreichen Zusammenarbeit der 
Behörden, Planer und ausführenden 
Firmen nur die Hälfte der Zeit benö-
tigt“, so Geschäftsführer Michael Wol-
king. Er übergab gemeinsam mit dem 
Architekten Hannes Striebel den sym-
bolischen Schlüssel an den Firmenin-
haber Otto Weikmann von Agrarhandel 
Weikmann.

FRANZ GRIMME FÜR SEINE VERDIENS-
TE MIT DEM OLDENBURGER WIRT-
SCHAFTSPREIS AUSGEZEICHNET

Den Oldenburger Wirtschaftspreis er-
hielt in diesem Jahr Franz Grimme, In-
haber und Geschäftsführer der GRIM-
ME Gruppe, Damme. Ausgezeichnet 
werde ein Mensch, der sich in beson-
derer Weise um die Region verdient 
gemacht habe, sagte Mirja Viertel-
haus-Koschig, Vorsitzende der Wirt-
schaftlichen Vereinigung Oldenburg 
– DER KLEINE KREIS e.V., bei der feier-
lichen Preisverleihung auf dem Grim-
me Hof in Cappeln. Der Preis ist mit 
5.000 Euro dotiert. „Wir ehren heute 
einen Mann, der in vierter Generati-
on ein weltweit operierendes markt-

führendes Unternehmen entwickelt 
hat. Einen Menschen, der durch sei-
ne Schaffenskraft das Oldenburger 
Münsterland nachhaltig geprägt hat 
und immer noch prägt. Einen Mittel-
ständler, der vielen Menschen Arbeit 
und Ausbildung sichert“, erklärte Mirja 
Viertelhaus-Koschig. „Es ist das tiefe 
Gefühl von Verantwortung für das Un-
ternehmen und seine Mitarbeiter, die 
Verwurzelung in der Region und die 
Prägung durch sie, es ist der bedin-
gungslose Einsatz für das eigene Werk 
und das Wirken weit über die Belange 
des Unternehmens hinaus, die einen 
Mittelständler ausmachen vom For-
mat eines Franz Grimme“, so die Vor-
sitzende. 

Wurde vor kurzem übergeben: 
Das neue Mischfutterwerk mit 
Getreidelager in Mindelheim/
Unterallgäu  Foto: Wolking

Die Vorsitzende des 
KLEINEN KREISES, Mirja 
Viertelhaus-Koschig, verlieh 
im Beisein von rund 80 
Gästen den Oldenburger 
Wirtschaftspreis an Franz 
Grimme. 
Foto: Torsten von Reeken
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KURRE SYSTEMS AUF DER INTERNATI-
ONALEN LEITMESSE WIRE IN DÜSSEL-
DORF

Über eine gute Resonanz und intensi-
ve Gespräche hat sich das Unterneh-
men KURRE Systems während der Mes-
se WIRE in Düsseldorf freuen können. 
Die Saterländer Firma stellte dort in der 
Haupthalle ihre Neuentwicklungen auf 
dem Kabel- und Drahtmaschinenmarkt 
vor. Zum Beispiel einen Laborextruder, 
mit dem unter anderem die Fertigung 
von Kabelneuentwicklungen getestet 
und optimiert werden können. Vor allem 
der zweite Messetag war sehr besucher-

stark. ,,Der Dienstag war phänomenal, 
die Besucher haben uns förmlich die 
Bude eingerannt“, so Stefan Plaggen-
borg von KURRE Systems. ,,Im Gegensatz 
zu den letzten Messen haben sich al-
lerdings die Besuchertypen an unserem 
Stand etwas verändert“, so Plaggenborg 
weiter. Es gäbe weniger Laufkundschaft, 
dafür mehr speziell gerichtetes Interes-
se. Dadurch habe auch die Qualität der 
Gespräche deutlich zugenommen. 
Die WIRE in Düsseldorf ist die internati-
onale Leitmesse der Kabel- und Draht-
industrie und findet regulär alle zwei 
Jahre statt. Aufgrund der Corona-Situati-
on war die Messe 2020 ausgefallen.

Das Unternehmen KURRE Systems stellte auf der 
Fachmesse WIRE seine Neuentwicklungen vor. 

Foto: Kurre

DR. SCHWERDTFEGER PERSONALBERA-
TUNG MACHT DAS „TRIPLE“ KOMPLETT 
UND IST ERNEUT „TOP CONSULTANT“

Die Dr. Schwerdtfeger Personalbera-
tung hat das TOP CONSULTANT-Siegel 
2022 verliehen bekommen und zählt 
damit erneut zu den besten Beratungs-
unternehmen für den Mittelstand. 
Beim diesjährigen Beraterwettbewerb 
zum TOP CONSUL-
TANT 2022 ist die Dr. 
Schwerdtfeger Perso-
nalberatung erneut 
als eines der besten 
Beratungsunterneh-
men in Deutschland 
ausgezeichnet wor-
den. Auf der Preis-
verleihung im Rah-
men des Deutschen 
Mittelstands-Summit 
am Freitag, 24. Juni 
2022, in Frankfurt am 
Main gratulierte Bun-
despräsident a. D. 
Christian Wulff der Per-
sonalberatung zu die-
sem Erfolg. Um die Auszeichnung muss 
man sich bewerben; die Emsteker Per-
sonalberatung war nach 2016 und 2019 
zum dritten Mal dabei und hat sich di-
rekt wieder in der Spitzengruppe der 
TOP CONSULTANTS platzieren können. 
Entscheidend für die Auszeichnung mit 
dem Qualitätssiegel ist eine kundenge-
rechte, mittelstandsorientierte Berater-

leistung. Fundament des Wettbewerbs 
ist eine Befragung entsprechender Un-
ternehmen, die zuvor mit dem teilneh-
menden Beratungshaus zusammenge-
arbeitet hatten. Mit der Leistung der Dr. 
Schwerdtfeger Personalberatung sind 
deren Kunden offenbar in hohem Maße 
zufrieden. Gefragt, was sie an den Be-
ratern am meisten schätzten, stellten 
sie übereinstimmend heraus: deren 

Professionalität, die Markt- und Bran-
chenkenntnisse und das gute Netzwerk, 
insbesondere in der Agrar- und Ernäh-
rungsindustrie, das Verständnis für die 
Anforderungen der Mandanten, die Lo-
yalität, die Bodenständigkeit sowie die 
Aufrichtigkeit und die Seriosität. Der 
Beratervergleich führt als großes Plus 
an: Den Beratern gelinge es sehr gut, 

sich in die Bedürfnisse der Mandanten 
hineinzuversetzen, sodass die Lösun-
gen zeitgerecht und zielgerichtet erfol-
gen. Zudem verspüre man die Harmo-
nie des Teams, welches sich ebenfalls 
sehr positiv auf die Beratungsleistung 
auswirke. „Für uns ist es immer wich-
tig, uns auch von außen beurteilen zu 
lassen und unsere Leistung zu hinter-
fragen. Die erneute Auszeichnung zum 

TOP CONSULTANT freut uns 
sehr, vor allem für unse-
re Mitarbeiter“, so Dr. Cle-
mens Schwerdtfeger und 
Rainer Haske, Geschäfts-
führung der Personalbe-
ratung. Es sei eine echte 
Teamleistung, auf ihr Team 
können sie sich hundert-
prozentig verlassen. „Un-
ser Anspruch ist es, Men-
schen zu finden, die zum 
Unternehmen und seiner 
jeweiligen Kultur passen. 
Der Fachkräftemangel 
macht dabei die Auswahl 
der richtigen Person für 
das jeweilige Unterneh-

men nicht leicht“, sagt Dr. Schwerdtfe-
ger. „Trotzdem gelingt uns zumeist eine 
erfolgreiche Stellenbesetzung. Boden-
ständigkeit, Zuverlässigkeit und, dass 
die Berater die gleiche Sprache spre-
chen, sorgen für den Erfolg und die 
jetzt erneut bescheinigte hohe Kun-
denzufriedenheit.“

Die Dr. Schwerdtfeger Personalberatung wurde zum dritten Mal als TOP CONSUL-
TANT ausgezeichnet. Foto: KD BUSCH / compamedia
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LANDKREIS CLOPPENBURG STARTET 
GRÖSSTES BREITBAND-AUSBAUPRO-
JEKT IM NORDWESTEN

Mitte Juni starteten die Baumaßnah-
men für das gemeinsame Projekt des 
Landskreises Cloppenburg und der 
EWE mit einem symbolischen Spaten-
stich. Ziel ist schnelles Netz für 7.600 
Haushalte, davon 800 Gewerbebetrie-
be. „Gemeinsam arbeiten wir weiter 
sehr intensiv daran, unseren Landkreis 
mit allen Städten und Gemeinden zu 
digitalisieren“, erklärte Landrat Johann 
Wimberg, „eine zukunftssichere Inter-
netanbindung ist sowohl für private 
Haushalte als auch für Unternehmen 
ein bedeutender Standortfaktor. Und 
hier ha-
ben wir in 
unserem 
Landkreis 
schon 
sehr viel 
zu bie-
ten.“ Ei-
gentlich 
sei der Breit-
bandausbau 
nicht Aufga-
be des Landkreises und der Städte und 
Gemeinden. Doch da Markt und Staat 
die erforderliche flächendeckende Ver-
sorgung mit leistungsfähigem Internet 
in Deutschland allein nicht sicherstell-
ten, sei der Landkreise mit den Städ-
ten und Gemeinden gemeinsam in die 
Bresche gesprungen, um bei diesem 
wichtigen Zukunftsthema nicht hinter-
herzuhängen.  Nach Abschluss dieses 
mittlerweile vierten Ausbauprojektes 
des Landkreises Cloppenburg und sei-
ner kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden werden rund 28.000 Haus-
adressen und damit die Hälfte aller 
Adressen im Kreisgebiet über öffent-
lich geförderte breitbandige Internet-
anschlüsse verfügen. 

Der Landkreis Cloppenburg wird dann 
insgesamt 120 Millionen Euro in den 
Breitbandausbau investiert haben, 
wovon  63 Millionen Euro als Förder-
gelder eingeworben werden konnten. 
Hinzu kommt der privatwirtschaftliche 
Ausbau der Telekommunikationsun-
ternehmen ohne Förderung, von der 
der Landkreis auch in erheblichem 
Maße profitiert. Um die weißen, unter-
versorgten Flecken von der Landkarte 
verschwinden zu lassen, stehen in die-
sem Verfahren rund 45 Millionen Euro 
an Bundes- und rund 8 Millionen Euro 
an Landesfördermitteln bereit, die der 
Landkreis erfolgreich beantragt hatte. 
Die weiteren Kosten von rund 36 Millio-
nen Euro tragen der Landkreis und die 

angehöri-
gen Städ-
te und 
Gemein-
den je zur 
Hälfte. 
Die Bau-
vorbe-
reitun-
gen sind 
sowohl 
bei EWE 

als auch beim Landkreis bereits seit 
Monaten im vollen Gange. EWE kann 
aufgrund des in den vergangenen Jah-
ren bereits errichteten engmaschigen 
Glasfasernetzes im Landkreis auf eine 
vorhandene Infrastruktur zurückgrei-
fen. Dennoch sind noch viele zusätzli-
che Tiefbauleistungen notwendig. „Um 
alle Haushalte und Unternehmen zu 
erreichen, sind trotz unseres bereits 
vorhandenen, umfangreichen Glasfa-
sernetzes im Landkreis über 1.100 zu-
sätzliche Tiefbaukilometer notwendig. 
Das zeigt deutlich, dass wir sehr länd-
liche Gebiete erschließen“, so EWE-
Marktvorstand Michael Heidkamp, „wir 
werden alle profitierenden Haushalte 
auch noch persönlich informieren“. 

HÖCHSTE ZEIT, SICH ZU SCHÜTZEN – 
MIT EINER CYBERVERSICHERUNG VON 
DER LZO

Die Anzahl der Cyberangriffe auf Unter-
nehmen erhöht sich rasant – und das 
nahezu täglich. Trotz akuter Bedrohungs-
lage sind viele Firmen weder ausrei-
chend informiert noch dagegen gewapp-
net. Denn entgegen häufiger Annahmen 
kann jedes Unternehmen jederzeit und 
überall Opfer eines Cyberangriffs wer-
den, unabhängig von Region, Branche 
und Firmengröße. Und das kann zu im-
mensen Schäden führen. „Beruflich sind 
wir alle nahezu permanent in der digi-
talen Welt unterwegs. Das bringt auf der 
einen Seite viele Annehmlichkeiten mit 
sich und eröffnet zahlreiche Chancen – 
gleichwohl hält es auch Risiken parat“, 
sagt Frank Naber, Direktor Firmenkun-
den der LzO im Landkreis Cloppenburg. 
Durch die coronabedingte verstärkte di-
gitale Nutzung ist die Gefahrenlage auch 
für den Mittelstand seit dem Jahr 2020 
deutlich angestiegen. Schnell steigende 
Datenaufkommen und die zunehmende 
Vernetzung haben das Risiko von On-
line-Kriminalität zusätzlich erhöht. Mit-
telständische Unternehmerinnen und 
Unternehmer sollten sich laut Naber der 
Gefährdungslage durch Cyberangriffe 
noch stärker bewusst werden. Denn: „Die 
digitale Transformation wird die Häu-
figkeit von Hackerangriffen gegenüber 
Unternehmen in den nächsten Jahren 
noch erhöhen und neue Gefahren her-
vorbringen. Die Bedrohung durch Cyber-
Kriminalität wächst somit stetig und die 
finanziellen Folgen können schnell er-
hebliche Ausmaße annehmen. Es ist rat-
sam, entsprechende Maßnahmen ein-
zuleiten und sich vor diesen Risiken zu 
schützen. Wir empfehlen den Abschluss 
einer Cyber-Versicherung. Sie hilft, den 
Schaden für das betroffene Unterneh-
men so gering wie möglich zu halten“, so 
Naber. 

Mit einem symbolischen Spatenstich startete das größte 
Breitband-Ausbauprojekt im Nordwesten. 

Foto: Landkreis Cloppenburg


