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stArt:PUnkt oM: lAndkreise bringen 
GründunGsoffensive auf den WeG

Mit zwei neuen Gründerzentren im Ems-
teker ecopark und in Vechta haben die 
Landkreise Cloppenburg und Vechta die 
neue Gründungsoffensive START:PUNKT 
OM ausgerufen und die ersten beiden 
Gründungszentren eröffnet. 

Die beiden so genann-
ten START:PUNKTE 
werden vom Start-up 
Service der Univer-
sität Vechta „TrENDi“ 
(Transformation durch 
Entrepreneurship, 
Nachhaltigkeit und Di-
gitalisierung) unter der 
wissenschaftlichen Lei-
tung von Professorin 
Jantje Halberstadt und 
Professor Christoph 
Schank betreut und 
dienen als Anlaufstelle 
für Gründungsinteres-
sierte – wegen der Co-
rona-Pandemie zunächst 
nur auf digitalem Weg. 

Die Universität gehört ge-
meinsam mit der Stadt Vechta und dem 
ecopark zu den ersten Partnern der 
Gründungsoffensive. „Die Initiative ist 
ein offenes Projekt, unter dessen Dach 
wir alle Akteure aus dem Bereich Exis-
tenzgründung und Start-up im Olden-
burger Münsterland zusammenbringen 
wollen“, erklärt Landrat Herbert Winkel 
die Hintergründe des ambitionierten 
Vorhabens. So können künftig weite-
re START:PUNKTE hinzukommen, um das 

Profil der Landkreise Cloppenburg und 
Vechta als Existenzgründerregion weiter 
zu schärfen. Winkel zeigte sich erfreut, 
dass die Universität ihre Kompetenzen 
für die beiden Gründungszentren ein-
bringt. An beiden Standorten wird in den 
kommenden Monaten ein umfangrei-
ches Angebot entwickelt - beispielswei-
se Workshops, Coachings, Praxisvorträge, 

Gründungsberatungen, aber auch Veran-
staltungen mit Kunst- und Filmbezügen.  
Dennoch, so bekräftigen die Initiatoren, 
werde es nicht ausschließlich um aka-
demische Gründungen gehen. „Unsere 
Anlaufstellen sollen auch weiterhin für 
alle offen sein, die gründen wollen – un-
abhängig davon, ob sie direkt von der 
Universität kommen, gerade ihre Ausbil-
dung abgeschlossen haben oder bereits 
seit Jahren mitten im Berufsleben ste-

hen“, betont Johann Wimberg, Landrat 
des Kreises Cloppenburg, und verweist 
auf das Durchschnittsalter von Gründe-
rinnen und Gründern in Deutschland. 
Das liegt bei 36,1 Jahren. Wer plant, sich 
mit einer eigenen Unternehmensidee 
selbstständig zu machen, wird in den 
beiden START:PUNKTEN auf kompeten-
te Beraterinnen und Berater treffen, die 

etwa über passende 
Finanzierungs- und 
Förderprogramme in-
formieren können. 

Während der 
START:PUNKT im eco-
park im „Zentrum Zu-
kunft“ zu finden sein 
wird, ist der Vechta-
er START:PUNKT zu-
nächst in der Großen 
Straße 97 über der 
Parfümerie Schu-
back untergebracht. 
Ende des Jahres soll 
das Gründungsbe-
ratungsteam freie 
Räumlichkeiten in 
der Geschwister-
Scholl-Oberschule 
(GSO) beziehen. 

Für Jan Kreienborg, Geschäftsführer des 
Verbunds Oldenburger Münsterland, 
geht es bei der Initiative in erster Li-
nie darum, „helle Köpfe, frische Impul-
se und innovative Ideen zu finden, mit 
denen wir die Region weiterentwickeln 
und ihre Attraktivität erhöhen können“. 
Nähere Informationen über die Initiati-
ve START:PUNKT OM gibt es auf www.om-
startpunkt.de.

Eröffnung des Gründerzentrums im Ecopark in Emstek-Drantum: (v.l.) Universitäts-
präsident Prof. Dr. Burghart Schmidt, Landrat und OM-Präsident Herbert Winkel 
(Landkreis Vechta), Landrat und OM-Vizepräsident Johann Wimberg (Landkreis 

Cloppenburg) und Kristian Kater (Bürgermeister Vechta). Foto: Verbund OM
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öffentliche oldenburG in der 
ersten reihe

Mit einer Stuhlpatenschaft ruft das Ol-
denburgische Staatstheater in Oldenburg 
derzeit Theaterfreunde auf, sich an der 
Restaurierung der Bestuhlung im „Klei-
nen Haus“ zu beteiligen. 1998 wurde die-
se Spielstätte eröffnet. Seitdem haben 
dort rund 4.000 Vorstellungen stattge-
funden, die von über einer Million Gäs-
ten besucht wurden. Initiiert wurde die 
Errichtung des gläsernen Anbaus 1994 als 
erstes Förderprojekt der Kulturstiftung 
Öffentliche Oldenburg. „Wesentliche Teile 
des Stiftungskapitals wurden satzungsge-
mäß für das Neubauvorhaben verwandt. 
Aufgrund dieser besonderen Rolle der 
Stiftung waren wir uns im Stiftungsvor-
stand sofort einig, dass wir jetzt auch die 
neue Bestuhlung des ,Kleinen Hauses‘ 
mit unterstützen. Gewissermaßen sitzen 
wir ja von Anfang an in der ersten Rei-
he“, so Jürgen Müllender, Vorstandsvorsit-
zender der Öffentlichen Oldenburg und 
stellvertretender Vorsitzender des Stif-
tungsvorstands. Und so übernimmt die 
Kulturstiftung die Stuhlpatenschaft für 
die ersten 23 Sitzplätze.

Theaterintendant Christian Firmbach ist 
von dem Engagement begeistert, zeige 
sich darin doch einmal mehr das gemein-
same Ziel von Theater und Stiftung, in 
Oldenburg ein qualitätsvolles Kulturan-
gebot zu schaffen. „Ich freue mich wirk-
lich sehr, dass sich die Kulturstiftung der 
Spielstätte auch heute noch so verbun-
den fühlt und sich sofort bereit erklärt 
hat, die Erneuerung der Bestuhlung mit-
zufinanzieren. Sie trägt damit wesentlich 
dazu bei, Besucherinnen und Besuchern 
des ,Kleinen Hauses‘ auch in Zukunft be-
quem einen hochwertigen Kulturgenuss 
zu ermöglichen. Dafür sind wir sehr dank-
bar.“

Aus Gründen der Nachhaltigkeit werden 
die Sessel nicht ausgetauscht, sondern 
neu gepolstert und bezogen. Im Rahmen 
der Überarbeitung wird die bisherige 
Holzoptik von einer schwarzen Lackie-
rung abgelöst. Überdies wird – um das 
Engagement aller beteiligten Förderer zu 
dokumentieren – an jedem Stuhl eine 
Plakette mit dem Namen der Patin oder 
des Paten angebracht.  

reMMers: AUsbilden gegen 
den fachkräftemanGel

Gute Abschlussnoten sind bei Rem-
mers-Auszubildenden Standard. Auch 
dass sie gebührend geehrt werden, ist 
beim familiengeführten Unternehmen 
der Normalfall. Insgesamt neun Indus-
triekaufleute, vier BA-Absolventen so-
wie jeweils ein Elektroniker und ein 
Mechatroniker waren die Hauptakteu-
re der Feierstunde. Ihre Zeugnisse er-
hielten sie von Remmers-Personalchef 
Jürgen Jahn. Außerdem waren selbst-
verständlich die Ausbilder mit von der 
Partie: Heiner Rüwe für den Elektroni-
ker, Thomas Ermeling für den Mechat-
roniker sowie die Ausbildungsleiterin-
nen Annika Thomes und Doris Wolke. 
Zwölf der 15 jungen Leute bleiben dem 
Betrieb erhalten und qualifizieren sich 

z.T. mit dem attraktiven Konzept Aus-
bildung.Plus in unterschiedlichen Un-
ternehmensbereichen weiter. Erneut 
schaffte es Remmers erfolgreich gegen 
den Fachkräftemangel aktiv zu werden. 
„Eine unserer großen Stärken ist, dass 
wir das Thema Ausbildung nicht erst 
ernst nehmen, seitdem das Fachkräfte-
reservoir knapper wird. Wir fördern den 
beruflichen Nachwuchs seit Jahren von 
der ersten Minute an“, so Remmers-
Personalleiter Jürgen Jahn. Regelmä-
ßig erhält das mittelständische Unter-
nehmen Bestnoten von unabhängiger 
Seite. So wurde Remmers vom Institut 
für Management- und Wirtschaftsfor-
schung (IMWF) im Auftrag der Zeit-
schrift „FOCUS-MONEY“ als deutsch-
landweit bester Ausbildungsbetrieb in 
der Chemieindustrie ausgezeichnet. 

hüffermann verstärkt markt-
präsenz mit übernahme der 
eisele Ag

HÜFFERMANN übernimmt die EISE-
LE AG Crane & Engineering Group in 
Maintal / Rhein-Main Gebiet. Das im 
Jahr 1988 gegründete Unternehmen EI-
SELE AG hat seine Wurzeln ebenso wie 
HÜFFERMANN im Bereich Abschlepp- 
& Krandienst. Das Kerngeschäft liegt 
heute in der Kranvermietung – Trans-
port & Montage-/Projektbusiness und 
Engineering. Der Fuhrpark von unter-
schiedlichen Herstellern reicht von 
Autokranen (Tragkraft von 30 bis 500 
Tonnen) bis hin zu Arbeitsbühnen mit 
einer Arbeitshöhe von 103 Metern. Mit 
der Übernahme der EISELE AG positio-
niert sich die HÜFFERMANN GRUPPE - 
zusammen mit dem Tochterunterneh-
men AUTODIENST WEST Ganske GmbH 

- als Komplettanbieter im Dienstleis-
tungsbereich Kran- & Schwerlastlo-
gistik sowie Schwerlastengineering 
und verstärkt das Leistungsportfolio 
für Projekte. „Die Stärken der Kollegen 
von EISELE AG sehe ich insbesonde-
re im Projektgeschäft und Engineering 
für Kran- und Schwerlastarbeiten. Ein 
sehr kompetentes Team mit langjäh-
riger Erfahrung! Mit dem großen Fuhr-
park und dem Gesamtdienstleistungs-
angebot der HÜFFERMANN GRUPPE 
können wir gemeinsam unsere Kun-
den noch besser und umfänglicher 
bedienen“, so der geschäftsführende 
Gesellschafter Daniel Jansen. Die nun 
vergrößerte HÜFFERMANN GRUPPE 
bietet von mehreren Standorten aus 
einen modernen Fuhrpark und den 
Komplettservice für Dienstleistungen 
rund um die Kran- & Schwerlastlogis-
tik.

Zusammen mit ihren Ausbildern freuen sich die Auszubildenden aus den Bereichen 
Elektronik, Mechatronik, Industriekaufleute und dem dualen Studiengang Bachelor of Arts 

über ihren erfolgreichen Abschluss. Foto: Remmers
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technologieUnternehMen boge 
setzt auf kernGeschäft automo-
tive und hat die aGrarindustrie 
im visier

Der Umsatz des Automobilzuliefe-
rers BOGE Rubber & Plastics hat sich 
in einem schwierigen konjunkturel-
len Umfeld mit einem weltweiten pan-
demiebedingten Lockdown und fragi-
len Lieferketten im Geschäftsjahr 2020 
leicht oberhalb des Branchentrends 
entwickelt. Der globale Anbieter für 
Schwingungstechnik und Kunststoff-
module mit Hauptsitz im niedersäch-
sischen Damme erwirtschaftete mit 
rund 4.000 Mitarbeitern einen Umsatz 
in Höhe von 670,9 Mio. Euro, somit 15,6 
Prozent weniger als im Vorjahr. Dies 
entspricht in etwa dem Rückgang der 
Produktionszahlen der globalen Auto-
mobilindustrie - dieser betrug 15,9 Pro-
zent bei 74,7 Mio. produzierten Einhei-
ten. Die BOGE Rubber & Plastics Group 
gehört seit 2014 zum chinesischen 
CRRC-Konzern, dem weltweit größ-
ten Hersteller von Schienenfahrzeugen 
und Schienenindustriezubehör. „Seit-
dem BOGE zur CRRC gehört, hatten wir 
in diesem Jahr ohne Zweifel die größ-
ten Herausforderungen zu bewältigen. 

Während der Pandemie hatten die Ge-
sundheit unserer Mitarbeiter sowie die 
Absicherung der Lieferfähigkeit höchste 
Priorität“, betont CEO Dr. Torsten Bre-
mer. Die pandemiebedingten Risiken 
zu reduzieren, stand für BOGE nicht al-
lein im Vordergrund: „Für uns war es in 
dieser Situation auch wichtig, unsere 
Position als zuverlässiger und system-
relevanter Technologiepartner der Auto-
mobilindustrie zu bestätigen“, meint der 
BOGE-Chef. Die Themen Lieferfähigkeit 
und Liquiditätssicherung bei gleichzei-
tig intensivierter Internationalisierung 
haben das Geschäftsjahr 2020 des Au-
tomobilzulieferers geprägt. „Im pande-
miebedingt durch erhebliche Kurzarbeit 
geprägten Umfeld haben wir unsere Li-
quidität stabilisiert und unsere Kunden 
konnten sich jederzeit auf unsere Liefer-
fähigkeit verlassen.“ Die Prognose von 
Dr. Bremer ist verhalten optimistisch. In 
Abhängigkeit der weiteren Entwicklung 
der Pandemie sowie noch immer an-
haltender Störungen in der Lieferkette, 
Engpässen bei den Komponenten und 
Rohstoffen sowie der eingeschränkten 
Verfügbarkeit von Überseecontainern 
rechnet er im Geschäftsjahr 2021 mit ei-
nem Anstieg des Umsatzes im niedrigen 
zweistelligen Prozentbereich gegenüber 

dem Vorjahr. Für die Zukunft sieht Dr. 
Bremer gute Chancen, dass zunehmend 
auch bei Entwicklungen außerhalb der 
Automobilbranche die BOGE-Kompeten-
zen erfolgreich umgesetzt werden kön-
nen. „Gerade für die Landtechnikbran-
che, die im Umkreis unserer Zentrale in 
Damme sehr stark vertreten ist, können 
unsere Technologien von Nutzen sein, 
seien es beispielsweise die Schwin-
gungsdämpfung für große Ausleger oder 
schwingungstechnische Elemente mit 
integrierter Sensorik“, nennt Dr. Bremer 
einige Anwendungsmöglichkeiten. 

„Wir investieren hier!“
UnternehMensgründUngen iM 
landkreis Werden Gefördert

Der Landkreis Cloppenburg fördert ge-
meinsam mit den kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden im Rahmen der 
Wirtschaftsförderung auch in der neu-
en EU-Förderperiode von 2021-2027 die 
Gründung von Unternehmen. Dies hat 
der Kreistag Cloppenburg in seiner Sit-
zung im März 2021 beschlossen. „Die 
neue Richtlinie „Wir investieren hier!“ 
gilt rückwirkend ab Jahresbeginn 2021 
und wurde auf maximal 10.000 Euro pro 
Dauerarbeitsplatz und die Maximal-
fördersumme von 50.000 Euro erhöht. 
Jährlich stehen nun rund eine Million 
Euro für die Förderung und Unterstüt-
zung von Existenzgründern, jungen Fir-
men und Betriebsnachfolgen bei uns 
zur Verfügung“, erläutert Landrat Johann 
Wimberg. Alle erforderlichen Informa-

tionen und Antragsformulare zur För-
derrichtlinie „Wir investieren hier!“ sind 
auf der Interseite des Landkreises Clop-
penburg unter www.lkclp.de > Wirtschaft 
und Gewerbe > Wirtschaftsinformatio-
nen > Existenzgründungshilfe verfügbar. 
Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung ist 
auch zukünftig für die Förderrichtlinie 
verantwortlich, berät Existenzgründer/
innen und Interessierte über die Mög-
lichkeiten und nimmt Anträge entgegen, 
die in Abstimmung mit den Städten und 
Gemeinden bearbeitet werden. „Wirt-
schaftsförderung lebt von guter Zusam-
menarbeit vieler Partner. Gerade bei der 
Existenzgründungsförderung arbeiten 
wir eng mit den für Gründer wichtigen 
Steuerberatern, Wirtschaftskammern, 
Banken, Arbeitsagenturen und Kommu-
nen zusammen. Dieses Netzwerk und 
unsere finanzielle Förderung soll auch 
weiterhin optimale Unterstützung für die 
Gründung und die Bestandssicherung 

von Firmen im Landkreis Cloppenburg 
bieten“, betont der Leiter der Stabsstel-
le Wirtschaftsförderung, Dirk Gehrmann. 
„Dabei liegt uns zunehmend auch die 
Betriebsnachfolge am Herzen. In den 
nächsten Jahren steht beispielweise im 
Handwerk jeder vierte Betrieb im Land-
kreis Cloppenburg vor der Firmenüber-
gabe, die auch große Chancen bietet.“ 
Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung un-
terstützt seit über 20 Jahren die Entwick-
lung von Unternehmen finanziell. Seit-
dem standen jährlich rund 630.000 Euro 
zur Unterstützung von Existenzgrün-
dungen und Betriebsnachfolgen bereit. 
Durchschnittlich werden vom Landkreis 
Cloppenburg jährlich über 40 Bewilli-
gungen erteilt. Im Ergebnis entstehen 
durch die Unterstützung jährlich rund 80 
bis 100 Dauerarbeitsplätze im Landkreis. 
Die Förderung löst damit jährlich bei 
den Firmen Investitionen von rund 6 bis 
8 Millionen Euro aus.

Dr. Torsten Bremer, CEO der BOGE 
Rubber & Plastics Group. Foto: Meier
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Mit freundlicher Unterstützung:

Jetzt neU beiM AUtohAUs südbeck: 
bulli-läuft.de

Seit über 90 Jahren repräsentiert das 
Autohaus Südbeck die Marken Volkswa-
gen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, 
Skoda, Seat sowie Service Dienstleis-
tungen in der Region Cloppenburg und 
im Oldenburger Münsterland. Ab sofort 
werden bei Südbeck auch die Vermie-
tungen von Wohnmobilen angeboten. 
Auf der Seite www.bulli-läuft.de stehen 
aktuell der VW California T6 sowie der 
VW Grand California zur Verfügung. Der 
VW T6 bietet Platz für 4 Personen und 
hat neben einer Markise mit ausklapp-
baren Standbeinen einen Campingtisch, 
zwei Campingstühle und eine Außen-
dusche. Der Grand California, ebenfalls 
für 4 Personen, hat zusätzlich eine in-
tegrierte Nasszelle mit Dusche und Toi-
lette. Einfach einsteigen, losfahren und 

Freiheit genießen - an jedem Ort, zu je-
der Zeit. Das Vermietungsangebot soll 
dabei stetig in der nächsten Zeit erwei-
tert werden. Weitere Mietpreise sowie 
die Mietbedingungen können ebenfalls 
online angesehen werden. Aktuell sind 
Reservierungen möglich. Sollten die Be-
stimmungen zum gebuchten Zeitpunkt 
das Reisen nicht erlauben, ist eine kos-
tenlose Stornierung möglich. Auch der 
Internetauftritt www.ah-suedbeck.de 
wurde in den letzten Wochen moderni-
siert und bietet nun viele Neuigkeiten 
sowie aktuelle und ausgewählte Finan-
zierungs- und Leasingangebote. Neben 
der optimierten Fahrzeugsuche kön-
nen Neu- und Bestandskunden einfach 
von zu Hause aus ihren Wunschservice 
rund um die Uhr an 7 Tagen die Woche 
im neuen Service-Bereich buchen. Das 
Autohaus Südbeck freut sich über Ihren 
Besuch.

böckmann eröffnet die frühjahrs-
sAison

Gerade in dieser durch den Coronavi-
rus dominierten Frühlingssaison sor-
gen Gartenarbeit und Projekte am und 
im Haus für den richtigen Ausgleich. 
Oft stehen kleinere Projekte an, für die 
Material besorgt oder Gartenabfälle 
entsorgt werden müssen. Die Allroun-
der unter den PKW-Anhängern von 
Böckmann - die Tieflader - überzeugen 
durch eine hohe Praxistauglichkeit und 
bieten für jede Herausforderung die 

richtige Ausstattung und das richtige 
Zubehör. Zusätzlich zu der Transport-
funktion müssen die Anhänger weitere 
wichtige Eigenschaften aufweisen, um 
alltagstauglich zu sein. Die Größe spielt 
eine wichtige Rolle, da der Anhänger 
gut unterstellbar und leicht rangier-
bar sein sollte. Zusätzlich muss er trotz 
seiner im Vergleich zu anderen Anhän-
gern kleinen Größe viel transportieren 
können. Je nach Bedarf kann das Seri-
enmodell durch Zubehör den individu-
ellen Bedürfnissen und Anforderungen 
angepasst werden.

kUnden begeistern Und UMsAtz 
steigern: Wenn dAs MAl kein 
Angebot ist

Von jedem Einkauf, den Kunden tätigen, 
erhalten diese Geld zurück – direkt auf ihr 
Girokonto bei der LzO. Die einzige Bedin-
gung für die Geld-zurück-Aktion: Die Be-
zahlung der Einkäufe muss elektronisch 
erfolgt sein, also per Sparkassen-Card 
(Debitkarte), Sparkassen-Kreditkarte oder 
per Smartphone. 

„Wir nennen es S-Cashback Regional, 
sagt Jens Brockhaus, Firmenkundenbera-
ter der LzO in Lohne (Tel.: 0441 230-6831 
bzw. Mail: jens.brockhaus@lzo.com). Jeder 
Unternehmer, der seinen Kunden beim 
Einkauf nicht nur relevante Angebote, 
sondern auch einen tollen zusätzlichen 
Mehrwert bieten und sich selbst ein star-
kes Alleinstellungsmerkmal gegenüber 
dem Wettbewerb verschaffen möchte, 
kann sich als Partner bei der LzO regist-
rieren. „Gerade in diesen Zeiten zeigt sich, 
wie wertvoll Kundenbindung sein kann. 
Zudem belegen Untersuchungen, dass 
Geld-zurück-Vorteile die Kauflust fördern 
und aus Kunden zunehmend Stammkun-
den machen“, weiß Brockhaus. 

Die LzO möchte mit diesem Angebot die 
regionalen Geschäfte stärken und mit 
dafür sorgen, dass die Kaufkraft vor Ort 
bleibt. Daher würde die Sparkasse die 
komplette Vermarktung und die Werbung 
für die Partnerunternehmen mit deren 
Angebot übernehmen. „Alles, was die Un-
ternehmen investieren, fließt 1:1 zurück an 
die eigene Kundschaft“, sagt Brockhaus. 
Interessanter Nebeneffekt: Mit jeder kon-
taktlosen Zahlung, die komfortabel und 
sicher ist, reduzieren die Unternehmer 
die Kosten einer aufwendigen Bargeldhal-
tung. Weitere Informationen bei allen Fir-
menkundenberatern der LzO.
 

Das Autohaus Südbeck 
bietet ab sofort auch 
die Vermietungen von 

Wohnmobilen an. 
Foto: Autohaus Südbeck


