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PersO PlAnkOntOr für fAMilien-
bewUsste PersOnAlPOlitik AUsge-
zeichnet

Bereits zum fünften 
Mal wurde Perso 
Plankontor mit dem 
Zertifikat zum au-
dit berufundfamilie® 
für seine nachhalti-
ge und familienbe-
wusste Personalpoli-
tik ausgezeichnet. Die 
Zertifikatsverleihung 
fand aufgrund der Ein-
schränkungen durch 
die Coronapandemie 
zum ersten Mal in der 
22-jährigen Geschichte 
des Audits als Online-
Event statt. Die Bundesfa-
milienministerin Dr. Fran-
ziska Giffey gratulierte per 
Videobotschaft. Das Zertifikat bestätigt 
den ausgezeichneten Unternehmen ein 

außergewöhnliches Engagement für eine 
familien- und lebensphasenbewusste 
Personalpolitik. Mit einem umfangrei-

chen Lösungskatalog unterstützt Perso 
Plankontor seit vielen Jahren seine Be-

schäftigten bei der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie. Perso-Plankontor-
Geschäftsführerin Marlies Thoben-Jans 

freut sich über die er-
neute Bestätigung ih-
rer Arbeit: „Zum fünften 
Mal und als erste un-
serer Branche das Zer-
tifikat zum Audit beru-
fundfamilie® verliehen 
zu bekommen, ist für 
uns Bestätigung und 
Ansporn, unser famili-
enfreundliches Perso-
nalmanagement fort-
zuführen und weiter 
auszubauen. 
Unsere aktuellen Be-
mühungen richten sich 
auf das Thema „pfle-
gebedürftige Angehö-
rige”, das wir in den 
Fokus setzen und dort 

zukünftig mehr Unterstützung anbieten 
wollen.”

Jörg wAskönig Als VOrsitzender 
des ArbeitgeberVerbAndes Olden-
bUrg bestätigt

Jörg Waskönig ist als Vorsitzender des 
Arbeitgeberverband Oldenburg e.V. 
(AGV), des größten Unternehmensver-
bandes im Nordwesten Niedersach-
sens, bestätigt worden. Die Mitglie-
derversammlung wählte ihn erneut zu 
ihrem Vorsitzenden. Der 62-Jährige ist 
Geschäftsführer der Waskönig+Walter 
Kabel-Werk GmbH u. Co. KG im Sater-
land. Der Diplom-Ingenieur ist seit 2004 
Mitglied des AGV-Vorstandes und seit 
2005 Vorsitzender des AGV Oldenburg. 
In seinem aktuellen Bericht an die Mit-
gliederversammlung erklärte AGV-Vor-
sitzender Jörg Waskönig, dass es für die 
Unternehmen jetzt darauf ankomme, 
das Beste aus dieser Krise zu machen 
und sich eine Basis zu erarbeiten, von 
der aus durchgestartet werden könne. 
„Es wird ein schwieriger Weg sein! Eine 
schnelle Erholung, eine schnelle Rück-
kehr auf gewohnte Wachstumspfade 
wird es nicht geben“, warnte Jörg Was-
könig. AGV-Hauptgeschäftsführer Jür-
gen Lehmann erläuterte in seinem Jah-
resbericht, dass der AGV Oldenburg als 

größter Arbeitgeberverband im Nord-
westen auf gutem Kurs sei und die Mit-
gliederzahl beständig wachse. Der AGV 
Oldenburg hat ca. 600 Mitglieder. Das 
konjunkturelle Umfeld sei allerdings 
für viele Mitgliedsunternehmen bran-
chenabhängig „sehr, sehr schwierig“. Die 
Unternehmen insgesamt stünden vor 
großen Herausforderungen, sagte Jür-
gen Lehmann. „Als Verband stehen wir 
unseren Mitgliedern in dieser Krisenzeit 
beratend und unterstützend zur Seite. 
Wir nutzen unsere Netzwerke in der Re-
gion und werden die Interessen der Un-
ternehmen vertreten.“

VOgelsAng technOlOgy UPdAte 
2021: VOgelsAng VerAnstAltet 
AgrAr-HAusmesse im November

Ihre Neuheiten in der Gülleausbring- 
und Pumptechnik präsentiert die Vo-
gelsang GmbH & Co. KG im November 
auf ihrer hauseigenen Messe „VOGEL-
SANG Technology UPDATE 2021“, die 
im Showroom am Hauptsitz in Essen 
(Oldenburg) stattfinden wird. Damit 
nutzt der international agierende Ma-
schinenbaukonzern die freien Kapazi-
täten, die durch die Verschiebung der 
EuroTier entstanden sind. „Ziel der 
Hausmesse ist es, unsere Kunden und 

Interessenten noch vor dem Start in 
die neue Güllesaison auf den neues-
ten Stand der Technik zu bringen“, sagt 
Harald Vogelsang, Geschäftsführer von 
Vogelsang. 
Die Veranstaltung im Überblick:
Agenda: Präsentation der Vogelsang-
Neuheiten in der Gülleausbring- und 
Pumptechnik
zeitraum: Dienstag – Donnerstag, 
17.-19. November 2020
Ort: Vogelsang-Firmensitz, Holthöge 
10-14, 49632 Essen (Oldenburg)
Details zum Messeprogramm und 
weitere Informationen folgen in Kürze 
unter: vogelsang.info

50 JAhre nOrd/lb. die nOrddeUtsche 
lAndesbAnk feiert ihren 50. 
gebUrtstAg

Am 1. Juli 1970 schlossen sich die Nieder-
sächsische Landesbank Girozentrale, die 
Braunschweigische Staatsbank, die Han-
noversche Landeskreditanstalt sowie die 
Niedersächsische Wohnungskreditanstalt 
Stadtschaft zur neuen NORD/LB zusam-
men. 

Sie entwickelte sich in der Folge zu einer 
der führenden deutschen Geschäftsban-
ken mit Niederlassungen im In- und Aus-
land. In dieser Zeit hat die Bank viel er-
lebt und viel bewegt. Aktuell befindet sie 
sich in der vermutlich größten Verände-
rung, die sie jemals durchlebt hat: 

Reinhold Hilbers, Aufsichtsratsvorsitzen-
der der NORD/LB: „Dieser Umbau ist nicht 
nur Resultat der Kapitalmaßnahmen des 
vergangenen Jahres. Er ist die Antwort 
auf die Herausforderungen der Digitali-
sierung, auf massive Veränderungen in 
den Märkten und in der Arbeitswelt. Eines 
aber wird bleiben: Die Nähe zu den Kun-
den und die regionale Verwurzelung in 
Norddeutschland.“ Die NORD/LB hat ihre 
Konzernstrukturen in den vergangenen 
drei Jahren bereits deutlich vereinfacht. 

Hervorzuheben ist insbesondere die zum 
1. September 2017 erfolgte vollständige 
Integration der Bremer Landesbank. Im 
Zuge der Fokussierung auf das Kernge-
schäft hat sich die Bank zudem von ver-
schiedenen Konzerntöchtern getrennt. 
Gleichzeitig wurde die Bilanzsumme mas-
siv reduziert, allein in den vergangenen 
drei Jahren um fast 40 Milliarden Euro. 
Thomas Bürkle, Vorstandsvorsitzender 
der NORD/LB: „Am Ende unserer Transfor-
mation wird die NORD/LB kleiner und ri-
sikoärmer sein, aber auch effizienter und 
schlagkräftiger.“

oLb-stiftuNg sucHt HerAusrA-
geNde ArbeiteN voN NAcHwucHs-
wissenschAftlern

In Oldenburg, Wilhelmshaven/Elsfleth, 
Emden/Leer, Bremen, Bremerhaven, Os-
nabrück oder Vechta wird Klugheit bald 
wieder belohnt. Für Studierende, Dokto-
randinnen und Doktoranden der staat-
lich anerkannten Universitäten und 
Hochschulen im Nordwesten lobt die 
OLB-Stiftung den OLB Wissenschafts-
preis 2020 aus. Die herausragendsten 
Arbeiten werden mit insgesamt 22.000 

Euro Preisgeld prämiert. Damit ist der 
jetzt zum elften Mal ausgeschriebene 
OLB Wissenschaftspreis der OLB-Stif-
tung der höchstdotierte Preis dieser Art 
in Nordwestdeutschland und zugleich 
ein angesehener Beitrag zur Förderung 
der Wissenschaftsregion Nordwest. „Uns 
ist wichtig, dass das außergewöhnliche 
wissenschaftliche Niveau, die außeror-
dentliche gesellschaftliche Bedeutung 
und der besonders mutige Ansatz einer 
Arbeit belohnt werden“, sagt Karin Kater-
bau, Vorsitzende des Vorstands der OLB-
Stiftung und Finanzvorstand der OLB 

Bank. Ihre Arbeiten einreichen können 
Absolventinnen und Absolventen aller 
Fachbereiche, die seit dem 1. Dezember 
2018 eine Doktorarbeit oder eine Studi-
enabschlussarbeit (Magister-, Diplom-, 
Staatsexamens-, Bachelor- oder Master-
arbeit) vorgelegt haben und deren Prü-
fungsverfahren abgeschlossen ist. Be-
werbungen sind ab sofort möglich, der 
Einsendeschluss ist am 30. November 
2020. Weitere Informationen und Bewer-
bungsunterlagen unter www.olb.de/wis-
senschaftspreis.

Der neu gewählte Vorstand des Arbeitge-
berverbandes Oldenburg (von links): Mirja 

Viertelhaus-Koschig, Uwe K. Kollmann, Elke 
Haase, Jürgen Müllender, Jörg Waskönig, 
Felix Thalmann, Dirk Meerpohl, Dr. Chris-
tian Friege, Johannes van der Linde und 
Hauptgeschäftsführer Jürgen Lehmann. 
Nicht auf dem Bild: Dr. Norbert Hemken, 

Marion Rövekamp, Dirk Sieverding und Dr. 
Wolfgang Klein. Bild: AGV

Zum fünften Mal ausgezeichnet: Alexander Morasch Projektkoordinator mit Zertifi-
kat zum audit berufundfamilie® und Marlies Thoben-Jans Geschäftsführerin. 

Foto: Hölzen GmbH
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ProJeKt Zur fAcHgerecHteN uNter-
stützUng bei digitAlisierUng iM 
hAndwerk

Die Kreishandwerkerschaft Cloppenburg 
erhält erneut eine Förderzusage für ein 
weiteres JOBSTARTERplus-Projekt im Be-
reich der Digitalisierung für das Bau- 
und Ausbaugewerbe. Nachdem die Pro-
jekte Metall + MEHR sowie SHK + MEHR 
erfolgreich abgeschlossen wurden und 
gute Ergebnisse erzielen konnten, erhielt 
die Kreishandwerkerschaft Cloppenburg 
erneut eine Zusage zur Förderung des 
neuen JOBSTARTERplus-Projektes BAU + 
MEHR. Dieses Projekt richtet sich gezielt 
an die Unternehmen aus dem Bau- und 
Ausbaugewerbe in der Region, die eine 
Unterstützung im Bereich der Digitali-
sierung benötigen. „Dieses Projekt star-
tet ab dem 01. Juli 2020 und beinhaltet 
in der Laufzeit von 2,5 Jahren die drei 
wesentlichen Meilensteine für eine er-
folgreiche Digitalisierung der Unterneh-
men aus dem Landkreis Cloppenburg, 
die im Bau- sowie Ausbaugewerbe tätig 
sind.“, erläutert Anjo Buschmeier (Pro-

jektleiter Bau + MEHR). Ziel ist es, die 
Handwerksunternehmen durch Bera-
tungs-, Informations-, Qualifi zierungs- 
und Vernetzungsangebote fachgerecht 
und spezifi sch bei Fragen und Proble-
men zur Digitalisierung zu unterstützen 

und anzuleiten. Zu den Schwerpunkten 
der Digitalisierung zählen Kommunika-
tion, Verwaltungs- und Arbeitsprozes-

se, Ausbildung und Qualifi zierung sowie 
technologische Veränderungen. Diese 
werden durch spezifi sche Themen, wie 
beispielsweise „Datenverwaltung, inter-
ne und externe Kommunikation“, „Ein-
satz digitaler Geräte und Bereichen“, 
sowie die „digitalen Schnittstellen am 
Hausbau“ konkretisiert. Der Fokus des 
gesamten Projektes liegt hierbei im-
mer auf der Integration der Themen in 
die Erstausbildung sowie die Eingliede-
rung junger Frauen ins Handwerk. Diese 
Schwerpunkte werden durch die festge-
legten Meilensteine des Projektes ver-
folgt und realisiert. Hierzu zählen die 
Informationsweitergabe und Beratung 
sowie Betreuung, die Kooperation sowie 
der Bereich der Qualifi zierung. „Wir un-
terstützen Betriebe beim Ausbildungs-
berufsmarketing durch einen Workshop 
für Schüler/innen. Diese können sich 
anhand eines Werkstattprojektes mit der 
neuen Technologie auseinandersetzten 
und vertiefende Betriebspraktika absol-
vieren“, erklärt Dr. Michael Hoffschroer 
(Hauptgeschäftsführer der Kreishand-
werkerschaft Cloppenburg).

Unternehmen und Personalverantwort-
lichen der Agrarbranche die Möglichkeit, 
fundiertes Expertenwissen zu den Ge-
hältern im Agribusiness zu erhalten und 
so die Strukturen im Unternehmen zu 
überprüfen sowie Entscheidungen fun-
diert zu begründen. Die Studie kann von 
interessierten Unternehmen bei der Dr. 
Schwerdtfeger Personalberatung erwor-
ben werden.

Müllender führt Jetzt öffentliche 
OldenbUrg

Bei der Öffentlichen Oldenburg (Olden-
burgische Landesbrandkasse und Öffent-
liche Lebensversicherung Oldenburg) ist 
zum 1. Juli der angekündigte Wechsel auf 
der Position des Vorstandsvorsitzenden 
vollzogen worden. Jürgen Müllender (54) 
hat den Vorstandsvorsitz von Dr. Ulrich 
Knemeyer (56) übernommen, der zu den 
VGH Versicherungen nach Hannover als 
Vorstandsvorsitzender gewechselt ist. Als 
weiteres Vorstandsmitglied tritt am 1. Au-
gust Ralf Kunze (47) in Oldenburg  an.

Müllender ist seit 2006 für die Öffentli-
che Oldenburg tätig und seit 2013 Mit-
glied des Vorstands. Der Diplom-Volkswirt 
übernimmt seine neue Aufgabe als Vor-
standsvorsitzender unter Beibehaltung 
seiner bisherigen Ressorts für Personal, 
Vertrieb und Marketing. Die enge Zu-
sammenarbeit der Öffentlichen Olden-
burg im VGH-Verbund wird auch künftig 
auf Vorstandsebene verankert. Müllen-
der wird zusätzlich zu seinen Aufgaben 
in Oldenburg Vorstandsmitglied in der 
VGH mit dem Verantwortungsbereich für 
die Region Oldenburg und der verbund-
weiten Zuständigkeit für den Vertrieb 
in der betrieblichen Altersvorsorge. Ralf 
Kunze tritt als neues Vorstandsmitglied 
in Oldenburg an. Der gebürtige Düssel-
dorfer wechselt von der ALTE LEIPZIGER 
Versicherung AG aus Oberursel an die 
Hunte. Der Betriebswirt übernimmt die 
Verantwortung für die Bereiche Kompo-
sit (Schadenversicherungen) und Cont-
rolling. Damit gehören dem Vorstand der 
Öffentlichen Oldenburg künftig Jürgen 
Müllender als Vorsitzender, Ralf Kunze 
sowie Angelika Müller an. Müller (60) ist 
seit Sommer 2015 Mitglied des Vorstands 
in Oldenburg und verantwortet die Berei-
che Unfall- und Lebensversicherung so-
wie Rechnungslegung und EDV. Mit dem 
Vorstandswechsel zum 1. Juli übernahm 
die Aktuarin zusätzlich die Kapitalanlage.
Nach über 20 Jahren Tätigkeit in den Auf-
sichtsräten bei der Oldenburger Unter-
nehmen schied Hermann Kasten (63) – 
seit 2012 Aufsichtsratsvorsitzender – zum 
30. Juni aus und trat in den Ruhestand. 
Die Nachfolge in dieser Funktion über-
nahm Dr. Ulrich Knemeyer.

#wirLAufeNweiter – erfoLgreicHe 
ALterNAtiv-LAufverANstALtuNg 
Zum remmers-HAsetAL-mArAtHoN 
des Vfl löningen

Mit guter Resonanz feierte in der Zeit 
vom 10. bis zum 27.06.2020 das ers-
te virtuelle Löninger „Sommerabend-
Lauffest“ Premiere. Zu dem Löninger 
Laufevent, dass an insgesamt 18 Ver-
anstaltungstagen – passend zum Alter 
der Veranstaltung – meldeten sich ins-
gesamt 509 Läuferinnen und Läufer an. 
„Es freut uns, wie viele Sportler an un-
terschiedlichsten Orten am #wirlaufen-
weiter – Remmers-Hasetal-Marathon 
des VfL Löningen teilgenommen haben. 
Eine große Menge an Nachrichten, Bil-
dern und Beiträgen mit Impressionen 
und persönlichen Bestzeiten der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer füllen 
die sozialen Medien und haben uns er-

reicht. Als Ersatz für die leider ausgefal-
lene Hauptveranstaltung bildete diese 
virtuelle Aktion eine erfolgreiche Al-
ternative“ strahlt Stefan Beumker vom 
Löninger Marathon-Organisationsteam. 
Auch Dirk Sieverding, Vorstandsvorsit-
zender der Remmers Gruppe AG, die 
seit vielen Jahren Namensgeber und 
Hauptsponsor des Löninger Laufevents 
ist, zieht ein positives Fazit: „Ich bin be-
geistert, von den vielen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern beim ersten vir-
tuellen Remmers-Hasetal-Marathon 
des VfL Löningen. Mein besonderer 
Dank gilt allen Aktiven, den Partnern 
und Sponsoren der Veranstaltung so-
wie besonders auch dem Organisati-
onsteam. Gesund und fi t sehen wir uns 
dann hoffentlich alle am Samstag, dem 
26.06.2021, zur insgesamt 18. Veranstal-
tung in Löningen wieder.“

PHw-gruPPe: werKvertrAgsbe-
schäftigte werden übernOMMen

Die PHW-Gruppe (bekannt durch die 
Marke WIESENHOF) wird ihre über 
Werkverträge beschäftigten Mitarbei-
ter in den für die Gefl ügelfl eischer-
zeugung maßgeblichen Bereichen 
in ein festes Anstellungsverhältnis 
übernehmen. Im Rahmen von Werk-
verträgen sind innerhalb der gesam-
ten PHW-Gruppe insgesamt rund 
20 Prozent der Mitarbeiter über ein 
Werkvertragsunternehmen beschäf-
tigt. PHW-Vorstandsvorsitzender Peter 
Wesjohann: „Wir haben diese Quo-
te in den vergangenen Jahren bereits 
schrittweise reduziert, waren einer der 

Erstunterzeichner der Selbstverpfl ich-
tung der Fleischwirtschaft, haben vie-
le Veränderungen in dieser Branche 
maßgeblich vorangetrieben und doku-
mentieren unsere Nachhaltigkeitsbe-
strebungen transparent unter ande-
rem über den ZNU-Standard und den 
gesellschaftlichen Diskurs, den wir mit 
unseren Stakeholdern führen. Für uns 
ist die bevorstehende Transformation 
daher die logische Ableitung aus un-
serer aktuellen Unternehmensausrich-
tung und ein weiterer Meilenstein.“ Im 
abgelaufenen Geschäftsjahr (Stichtag 
30.06.2019) erzielte die PHW-Gruppe 
über alle Geschäftsbereiche einen 
Umsatz von 2,68 Mrd. Euro, die Mitar-
beiterzahl lag bei 7.032.

gehAltsstUdie 2020: trend rAsAnt 
steigender gehälter schwächt 
sich Ab

Die positive und teilweise rasante Ent-
wicklung der Gehälter in der Agrarbran-
che hat sich in den letzten drei Jah-
ren abgeschwächt. Zu diesem Ergebnis 
kommt die Dr. Schwerdtfeger Personal-
beratung GmbH & Co. KG in ihrer neu-
en Gehaltsstudie „Wer verdient was im 
Agribusiness?“. Die Studie beinhaltet 
neben einem Überblick über die Gehäl-
ter zu 22 untersuchten Positionen auch 
in dieser nach 2014 und 2017 nun be-
reits dritten Aufl age erneut Übersichten 
zu möglichen Zusatzleistungen. „Wenn-
gleich sich die dynamische Entwicklung 
der Gehälter im Agribusiness seit un-
serer letzten Studie abgeschwächt hat, 
sind Zusatzleistungen, die ein vernünf-
tiges und faires Gehalt abrunden, auf 
Seiten der Bewerberinnen und Bewer-
ber nach wie vor ein wichtiges Thema“, 
so Dirk Grave, Senior Personalberater 
und Vergütungsexperte bei der Emste-
ker Personalberatung. „Unternehmen 

können sich beispielsweise durch fl e-
xible Arbeitszeitmodelle, die Öffnung 
für Homeoffi ce-Lösungen, innovative 
Vergütungsmodelle oder eine attrak-
tive betriebliche Altersvorsorge nach 
wie vor im Wettbewerb um Fach- und 
Führungskräfte von ihren Mitbewer-
bern positiv abheben und ihre Arbeit-
gebermarke schärfen. Auch das Thema 
Work-Life-Balance sowie die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie treiben viele 
Bewerberinnen und Bewerber nach wie 
vor um.“ Im Vergleich mit den Ergeb-
nissen der Studie aus 2017 zeigt sich, 
dass die Gehälter grundsätzlich zwar 
weiter steigen, dies aber moderater 
geschieht. Die Steigerungen bewegen 
sich überwiegend in einem Bereich von 
5 – 10 %. Als kleines Extra enthält das 
Werk auch die Ergebnisse der Trend-
studie HR Trends 2020, in welcher die 
Dr. Schwerdtfeger Personalberatung 
eine Erhebung zum aktuellen Stand 
und der Entwicklung der betrieblichen 
Personalarbeit in der Region Nord-
westdeutschland durchgeführt hat. Die 
aktuelle Gehaltsstudie bietet damit 

Der #wirlaufen-
weiter - Rem-
mers-Hasetal-
Marathon des VfL 
Löningen wurde 
von zahlreichen 
Läuferinnen und 
Läufern sehr gut 
angenommen. 
Foto: Remmers-
Hasetal-Mara-
thon

Dr. Michael Hoffschroer (Hauptgeschäfts-
führer – rechts) und Anjo Buschmeier (Leiter 
Weiterbildung - links) freuen sich über För-

derzusage vom Bundesministerium. 
Foto: Ann-Kathrin Raker / Kreishandwerker-

schaft Cloppenburg

Dirk Grave präsentiert Vergütungsstudie 
der Dr. Schwerdtfeger Personalberatung 
GmbH & Co. KG. Foto: Dr. Schwerdtfe-
ger Personalberatung GmbH & Co. KG


