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MARIENSTIFT UND GRIMME KOOPERIE-
REN BEIM GESUNDHEITSMANAGEMENT

Das Unternehmen Grimme aus Dam-
me ist jetzt eine Kooperation mit dem 
St. Marienstift in Neuenkirchen-Vörden 
eingegangen. Bei ei-
nem Treffen erörterte 
das Leitungsteam der 
Landmaschinenfabrik 
gemeinsam mit den Ex-
perten der Klinik das 
neue Angebot für Be-
triebe. „Wir freuen uns, 
mit dem St. Marienstift 
einen Partner gefunden 
zu haben, der uns im 
Gesundheitsmanage-
ment ganzheitlich un-
terstützt“, betont Walter 
Wolf, Leiter Personal 
bei Grimme. Mitarbei-
ter seien das wichtigs-
te Kapital und es sei gut, 
sich umfassend für ihre 
Gesundheit einzusetzen. Das sogenannte 
Employee Assistance Programme (EAP) 
ist ein Gesundheitsmanagement für ak-
tive Mitarbeiter. Es beinhalte unter an-
derem Beratung, Schulung sowie Diag-
nose- und Krisenleistungen, erläutert Dr. 

Thomas W. Heinz, Geschäftsführer und 
Ärztlicher Direktor der Fachklinik: „Wir 
möchten Unternehmen helfen, den zu-
nehmenden Fällen von psychischen Be-
lastungen und Erkrankungen wie zum 
Beispiel Burnout entgegenzuwirken.“ 

Das Angebot sei eine qualifizierte Ergän-
zung zu den jeweiligen Betriebsärzten 
und berücksichtige natürlich Schweige-
pflicht und Datenschutz. „Wir möchten 
helfen, die Gesundheit der Mitarbeiter 
langfristig zu fördern“, sagt Dr. Heinz. 

Die betroffenen Mitarbeiter können im 
St. Marienstift zunächst eine psychiat-
risch-psychotherapeutische Beratung 
erhalten. Je nach Bedarf kann anschlie-
ßend für sie ein Behandlungsplan erar-
beitet werden. Das Employee Assistance 

Programme nutzen 
bereits mehrere Un-
ternehmen, Behörden 
und Verwaltungen aus 
der Region. Auslöser 
für das Angebot waren 
wiederkehrende Un-
terstützungsanfragen 
bei der Fachklinik über 
die Abhängigkeitspro-
blematik hinaus. „Das 
war für uns Grund ge-
nug, unser bewähr-
tes Beratungskonzept 
fortzuentwickeln“, be-
richtet Dr. Heinz: „Denn 
wir sind ja Experten 
für seelische Gesund-
heit. Depression, Angst, 

Trauma und Trauer sind Themen, mit 
denen unsere Psychotherapeuten und 
Psychiater tagtäglich befasst sind. Diese 
Kompetenz möchten wir den Betrieben, 
Behörden und Verwaltungen anbieten.“

KURRE ERWEITERT SEINE STANDORTE

Die KURRE Spezialmaschinenbau GmbH 
aus dem Saterland hat zum 1.8.2020 eine 
neue Dependance mit Sitz im österrei-
chischen Graz eröffnet. Ein Schwerpunkt 
der neuen KURRE AT GmbH soll die Kun-
denbetreuung im Gebiet Osteuropa von 
Polen bis Bulgarien sein. Sie soll dabei 

in erster Linie als Vertriebs- und Ser-
viceniederlassung agieren. „Wir sehen 
in dieser Region klar einen wachsenden 
Markt“, so KURRE-Inhaber Stefan Plag-
genborg. „Des Weiteren sind wir froh, 
mit Robert Pinter vor Ort einen absolu-
ten Fachmann für unser Unternehmen 
gewonnen zu haben. Einerseits gilt er 
als Experte im Osteuropa-Geschäft, an-

dererseits bringt er eine langjährige Er-
fahrung in der gesamten Kabel- und 
Drahtindustrie mit.“ Die KURRE-Group 
mit mehr als 200 Mitarbeitern umfasst 
mehrere Unternehmen aus den Berei-
chen spezialisierter Maschinenbau bzw. 
Kabelindustrie und gehört dort zu den 
Marktführern.

Christine Grimme und Dr. Thomas W. Heinz freuen sich über die 
Kooperation im Gesundheitsmanagement. Foto: Grimme



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN OM

NORD/LB-FONDS SETZT AUF ZUKUNFTS-
THEMEN

Heute wissen, was morgen „en vogue“ ist. 
Vor allem bei der Geldanlage kann die-
se Fähigkeit Gold wert sein. Haben Sie 
schon einmal darüber nachgedacht, in 
nachhaltige und wachstumsstarke The-
men oder Segmente zu investieren? Wir, 
die Norddeutsche Landesbank (NORD/
LB), bieten es an – zum Beispiel mit dem 
BLB Global Opportunities Fund (GOF). Der 
GOF wurde Anfang 2016 von der ehema-
ligen Bremer Landesbank auf den Markt 
gebracht. Es handelt sich um einen welt-
weit angelegten Multithemen- und Spe-
zialitätenfonds. Das heißt, er bietet ein 
aktives und flexibles Management in ganz 
unterschiedlichen Themen und Regionen. 
Im Mittelpunkt stehen vor allem globale 
Megatrends, die unser Leben künftig be-
stimmen dürften und die nach unserer 
Einschätzung Gewinnpotenzial aufweisen. 
NORD/LB-Portfoliomanager Marcel Leist: 
„Durch Corona haben vor allem die The-
men Gesundheit und Technologie einen 
Schub bekommen. Dazu gehören insbe-
sondere die Bio- und Medizintechnologie. 
Im erweiterten Bereich der Technologie 
spielen beispielsweise Digitalisierung, 
Cloud Computing, künstliche Intelligenz 
und eSports eine bedeutende Rolle. Nicht 
zu vergessen auf der Liste der Zukunfts-
themen sind natürlich auch nachhalti-
ge Energien wie Wasserstoff sowie das 
Wasser- und Abfallmanagement.“ Anleger 
können bereits mit einer geringen Sum-
me einsteigen – ab 25 Euro monatlich 
über einen Sparplan oder ab 100 Euro 
per Einmalanlage. Leist: „Der GOF inves-
tiert in liquide Anlageformen, die am Ka-
pitalmarkt notiert sind. Das beinhaltet 
Kursschwankungen, weshalb die Anlage 
eher langfristig betrachtet werden sollte.“ 
Alle Infos zum GOF: www.nordlb.de/gof.

GRÜNDUNG DER ERSTEN DEUTSCHEN 
ALGEN GENOSSENSCHAFT

Ende Juli war ein bedeutender Moment 
für die Landwirtschaft. In einer mehr-
stündigen Versammlung hat sich die 
DAG Deutsche Algen Genossenschaft 
eG in Langförden gegründet. Die Ge-
nossenschaft zählt 14 Erzeugerbetriebe 
und weist somit die größte Mikroalgen-
produktion und -vermarktung in Euro-
pa auf. Die Erzeuger sind u.a. im Kreis 
Oldenburg, Emsland, Cloppenburg und 
Vechta lokalisiert. Den Aufsichtsrat-
vorsitz übernimmt Rudolf Cordes aus 
Langförden und der Geschäftsführen-
de Vorstand ist Uwe Wilms aus Brüg-
gen. Die DAG - Deutsche Algen Genos-
senschaft eG. möchte sich langfristig 
als Ansprechpartner für deutsche Al-
generzeugnisse mit hohen Qualitäts-

standards weltweit positionieren. „Wir 
stehen vor der Herausforderung, eine 
wachsende Bevölkerung in den nächs-
ten Jahren nährstoffreich zu ernähren 
und gleichzeitig den Anforderungen 
von Umwelt und Klima gerecht zu wer-
den. Unsere Zukunftslösung hierfür 
lautet: Algen!“, so Geschäftsführer Uwe 
Wilms. Der hohe Gehalt an pflanzli-
chem Eisen, Vitamin K und Eiweiß sowie 
die nachhaltige Produktion machen die 
Algen zu einem sinnvollen Lebensmit-
tel der Zukunft. Neben der Humaner-
nährung finden die Inhaltsstoffe auch 
Anwendung im Bereich Heimtierfutter 
und Kosmetik. Aktuell importieren vie-
le Hersteller ihre Algen aus dem Aus-
land, die DAG schafft hier eine regiona-
le Alternative mit hohen, transparenten 
Qualitätsstandards.

TAG DES HANDWERKS IN DIESEM 
JAHR DIGITAL

„Wir lassen uns von Corona nicht ins 
Handwerk pfuschen.“ Mit dieser Hal-
tung soll der zehnte Tag des Hand-
werks am 19. September stattfinden. 
Anders und trotzdem spannend. „Erst-
mals gibt der Aktionstag digital Ein-
blicke, wie vielfältig und aktiv das 
Handwerk ist. Über fünf Millionen 
Handwerkerinnen und Handwerker 
sind dazu aufgerufen, Teil dieser gro-
ßen Gemeinschaftsaktion zu werden. 
Mit einem kurzen selbst gedrehten 
Handyvideo sind sie dabei“, erklärt 
Ann-Kathrin Raker, bei der Kreishand-
werkerschaft Cloppenburg für Öffent-

lichkeitsarbeit zuständig. „Wir wollen 
zeigen, dass auf Deutschlands Hand-
werker 24 Stunden am Tag Verlass 
ist“, so Raker weiter. Dies soll mit ei-
nem einzigartigen Videoprojekt für 
ganz Deutschland auf www.handwerk.
de sichtbar werden. Das 24-Stunden-
Videoprojekt gibt Einblick in den Tag 
von Handwerkerinnen und Handwer-
kern. Vom Sonnenaufgang auf dem 
Kran über den Feinschliff einer Pro-
these bis zum Reparatureinsatz in der 
Nacht. Gefragt sind Videos aus dem 
Handwerksalltag zu jeder Tages- und 
Nachtzeit. Weitere Informationen fin-
den Sie unter www.handwerk.de/
tdh2020.

Von links nach rechts: Rudolf Cordes (Aufsichtsratsvorsitzender, Vechta-Langförden), Ulrich 
Averberg (Vorstandsvorsitzender, Ahlen-Vorhelm), Hans-Georg Geers (Vorstand, Werpeloh), 

Robert Reminghorst (Aufsichtsrat, Oelde-Lette), Arnd Schwarting (Aufsichtsrat, Gander-
kesee), Uwe Wilms (Geschäftsführender Vorstand, Brügge), Christian Hohnholz (Aufsichts-

rat, Dünsen), Phillip Schwanken (Aufsichtsrat, Meppen-Klein Fullen). 
Foto: Deutsche Algen Genossenschaft eG
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PROF. DR. DENNIS DE IST NEUER 
PRÄSIDENT DER PHWT

Seit dem 1. Juli ist Prof. Dr. Dennis De 
neuer Präsident und Geschäftsführer der 
PHWT. Er löst Prof. Dr. Hans E. Roosen-
daal ab, der seit Oktober 2019 als Inte-
rims-Hochschulleiter mit Unterstützung 
der Mitarbeitenden einen Modernisie-
rungsprozess initiierte und in kurzer Zeit 
viel erreichte. Dazu gehört neben einer 
neuen Managementstruktur und Auftei-
lung der PHWT in Studienbereiche auch 
die Einrichtung des PHWT-Forschungs-
instituts. Damit kann die PHWT neuen 
hochschulpolitischen Anforderungen 
begegnen. Die Corona-Krise stellte alle 
Hochschulen vor große Herausforderun-
gen. Prof. Roosendaal nutzte sie, um die 
Digitalisierung der Lehre erfolgreich vo-
ranzutreiben. Tatsächlich waren beinahe 
alle Studierenden mit der pandemiebe-
dingten Onlinelehre sehr zufrieden. Ein 
Teil davon wird bleiben. Hans Roosend-
aals Mantra ist die ambitionierte Weiter-
entwicklung von Lernen & Lehren, aber 
auch in der Forschung. In diesem Sin-
ne empfiehlt er eine permanente Opti-
mierung der PHWT als unternehmende 

Hochschule und gibt der PHWT daran 
angelehnt das Zitat von Churchill mit auf 
den Weg: „To improve is to change. To 
be perfect is to change often.“ Mit einer 
solchen Haltung, attestiert er, habe die 
PHWT sicher eine blendende Zukunft. 
Prof. De will die eingeschlagene Rich-
tung ambitioniert weitergehen und die 
strukturelle und strategische Neuorien-
tierung ausbauen und umsetzen. Das 
wird im Detail noch ein Weg mit vielen 

Baustellen. Denn die PHWT befindet sich 
zudem in einem Hochschulumfeld, das 
sich schnell und dynamisch wandelt, hin 
zu einem zunehmend wettbewerblichen, 
digitalen und heterogenen Bildungs-
markt mit vielen Akteuren und Bildungs-
modellen. „Eine private Hochschule 

kann sich gegenüber staatlichen nur be-
haupten, wenn sie ein besseres Angebot 
bietet und gegenüber anderen privaten 
nur, wenn sie schneller und besser ist“, 
so Prof. De. Deshalb will er die PHWT 
wettbewerbsfähiger aufstellen und zu-
künftig mit berufsbegleitender akademi-
scher Weiterbildung auch Um- und Auf-
steigern ein flexibles berufsbegleitendes 
Angebot bieten. Das soll mit der weite-
ren digitalen Unterstützung von Lernen 
& Lehren flexibilisiert und erleichtert 
werden. Daneben möchte Dennis De die 
Internationalisierung der PHWT zügig vo-
rantreiben. Bewerber, Studierende und 
Unternehmen erwarten trotz regionaler 
Verbundenheit zunehmend internatio-
nale Erfahrungen und Orientierung ihrer 
Mitarbeiter. Hierzu sollen Partnerschaf-
ten mit Hochschulen im Ausland aufge-
baut und der Austausch von Studieren-
den und Lehrenden ermöglicht werden. 
Denn ambitioniertes Lernen & Lehren 
und ambitionierte Forschung erfordern 
den Blick über den Tellerrand. Dennis De 
hat sich für die kommenden 6 Jahre viel 
vorgenommen und freut sich, mit dem 
motivierten Team der PHWT die ambitio-
nierten Ziele gemeinsam zu erreichen.

und wird weiterhin im partnerschaftli-
chen Dialog mit seinen Kunden seine 
Leistungswerte weiterentwickeln. Die 
Integration der aktuell wirkenden digi-
talen Transformation spielt dabei eine 
wesentliche Rolle. Nicht nur eine neue 
rayApp, sondern auch weitere digitale 
Strukturen wurden dabei bereits kun-
denorientiert auf den Weg gebracht.

RAY FACILITY MANAGEMENT GROUP 
ERNEUT AUSGEZEICHNET MIT „TOP 
SERVICE DEUTSCHLAND 2020“

Im stetigen Wandel der Wirtschaftswelt 
und den damit einhergehenden Kun-
denbedürfnissen ist die Fokussierung 
auf den Kunden in jedem Geschäfts-
modell ein ausschlaggebender Erfolgs-
faktor. Mit seinen Mitarbeitern und 
Geschäftspartnern fokussiert sich ray 
passgenau auf diesen Punkt. Eine her-
ausragende Serviceleistung soll dabei 
einen hohen Kundennutzen stiften und 
das unternehmerische Vorgehen ein in-
novatives Vorbild in der Branche sein.  
Angesichts dessen freut sich die ray fa-
ciltiy management group über die Aus-
zeichnung „TOP SERVICE DEUTSCHLAND 
2020“. Positive Handlungsbeispiele im 
Unternehmen ray, die u. a. durch die 
Auszeichnung zum Ausdruck gebracht 
werden, sind z. B. individualisierte To-
tal Quality Management Systeme für 
die Kunden, ein umfassender Kunden-

Help-Desk, ein markengeschütztes 
360°-Servicekonzept, hohe Qualität des 
eingesetzten Personals und Materials 
sowie eine Wertschöpfungskette, die 
den Rahmenbedingungen zahlreicher 
CSR- und ISO-Standards gerecht wird. 
Eine Reflektion dessen erfolgt auch im 
Nachhaltigkeitsreport, im Geschäftsbe-
richt oder im Gemeinwohlökonomie-
bericht. Die Gewinner des Wettbewer-
bes „Top Service Deutschland“ setzen 
Maßstäbe im Bereich Kundenorien-
tierung und Servicequalität. Bewertet 
werden unter anderem die Wirkung auf 
den Kunden, die Interaktion innerhalb 
des Unternehmens und mit den Kun-
den sowie allgemeine Rahmenbedin-
gungen des Unternehmens. Der Preis 
wird von der Universität Mannheim und 
dem Handelsblatt begleitet. In Zeiten 
des rasanten wirtschaftlichen Wan-
dels ist eine kundenorientierte, flexible, 
gut fundierte und präzise Arbeitsweise 
unumgänglich. ray ist von dem einge-
schlagenen FM-Serviceweg überzeugt 

Prof. Dr. Dennis De

Geschäftsführer Nils Bogdol freut sich 
über die erneute Auszeichnung. Foto: 

Ray Facility Management.
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Mit freundlicher Unterstützung:

DEKONTAMINATIONSDUSCHE FÜR 
FREIWILLIGE FEUERWEHR AHLHORN

Im Juli hat Christopher Kalvelage die 
Dekontaminationsdusche an die Frei-
willige Feuerwehr Ahlhorn übergeben. 
Thorsten Schmidtke, Bürgermeister der 
Gemeinde Großenkneten, sowie der 
Ortsbrandmeister Carsten Rönnau, sein 
Stellvertreter Réne Aberle und der Ju-
gendfeuerwehrwart Florian Reinke ha-
ben sich sehr über die Spende der Fir-
ma HEIDEMARK gefreut. Christopher 
Kalvelage betonte bei der Übergabe im 
Corona-bedingt kleinen Kreis, dass es 
ein gutes Gefühl sei, die Freiwillige Feu-

erwehr für den Notfall vor Ort zu ha-
ben und gut ausgestattet zu wissen. Der 
Ortsbrandmeister Carsten Rönnau er-
läuterte den Anwesenden kurz die Funk-
tionalität der Dekontaminationsdusche. 
Der Aufbau der Dusche, der mit Hilfe 
von Druckluft nur knapp eine Minute 
dauert, findet ihren Einsatz bei Unfällen 
mit Chemikalien. Die betroffene Person 
wird in der Dusche zügig und schnell 
gereinigt. Das verunreinigte Schmutz-
wasser wird entsprechend aufgefangen. 
Die Firma HEIDEMARK dankt der Freiwil-
ligen Feuerwehr Ahlhorn für ihren uner-
müdlichen Einsatz.

LZO STARTET IHR VEREINSVOTING 
IM LANDKREIS VECHTA

Anmelden, abstimmen und 2.000 Euro 
für die Vereinsarbeit gewinnen. Unter 
dem Motto „Dein Verein gewinnt“ kön-
nen sich Vereine aus dem Landkreis 
Vechta ab sofort mit ihren Vorhaben 
und Projekten beim Vereinsvoting der 
LzO bewerben. Mit ihrem Vereinsvo-
ting möchte die LzO dazu beitragen, 
dem Vereinsleben, das in den vergan-
genen Wochen und Monaten vielfach 
zum Erliegen gekommen ist, zu neuem 
Schwung zu verhelfen. „Vereine sind 
etwas ganz Wichtiges. Sie prägen das 

soziale Miteinander. Etwas, dem gerade 
in diesen Zeiten eine besondere Be-
deutung zukommt“, stellt Annette Vet-
ter fest, Direktorin Privatkunden der 
LzO im Landkreis Vechta. Die LzO habe 
sich daher dazu entschlossen, ihr Ver-
einsvoting erstmalig zeitgleich in dem 
gesamten Geschäftsgebiet der Spar-
kasse durchzuführen. Insgesamt schüt-
tet die LzO 80.000 Euro aus. Davon 
gehen 10.000 Euro in den Landkreis 
Vechta. Weitere Informationen sowie 
die Teilnahmebedingungen unter 
lzo.com/vereinsvoting oder in den 
Filialen der LzO im Landkreis Vechta.

GRIMME GEWINNT DEN WIRTSCHAFTS-
FILM OSCAR

Im Rahmen der 29. Internationalen Wirt-
schaftsfilmtage gewann GRIMME mit 
dem „doppelten Imagefilm“ insgesamt 
vier Auszeichnungen, darunter auch die 
schwarze Victoria, den Oscar unter den 
Wirtschaftsfilmen. „Es überzeugte die 
ausgezeichnete Idee, in nur einem Film 
auf humorvolle Weise sowohl die Firma 
als auch den Produktionsstandort ins 
rechte Licht zu rücken. Speziell hervorge-
hoben wurde die perfekte Symbiose von 
Unternehmen und Standort, die sich ide-
al ergänzen und jeweils zum Image des 
anderen beitragen. Die innovative Idee 
wurde filmisch ausgezeichnet umgesetzt 
und hinterließ nicht zuletzt durch die au-
thentische Erzählweise einen bleibenden 
Eindruck bei den Jurymitgliedern“, so der 
Festivaldirektor Alexander Kammel zur 
Juryentscheidung. Das von GRIMME ent-
wickelte Konzept, das Unternehmen und 
den Standort Damme miteinander ver-
bindet, wurde im Juni 2019 mit der Agen-
tur al Dente aus München umgesetzt. Mit 
diesem Film ist es GRIMME und al Dente 
das erste Mal in der Geschichte gelungen, 
mit einem Film vier Preise inklusive des 
Gesamtsiegs zu gewinnen. Auszeichnun-
gen gab es für den besten Imagefilm, den 
besten Recrutingfilm und das beste Dreh-
buch. Unter den 350 Einreichungen von 
vielen namenhaften Unternehmen wie 
John Deere, R+V Versicherungen, Siemens, 
Duracell und Fraunhofer Institut konnte 
sich der „doppelte Imagefilm“ durchset-
zen und den Gesamtsieg und somit den 
Grand Prix für sich entscheiden. „Wir ha-
ben uns sehr über die Auszeichnungen 
gefreut und haben sicherlich nicht mit 
dem großartigen Erfolg und der hohen 
Resonanz gerechnet. Viele Bewerber hat 
dieser Film angesprochen, es hat sich auf 
ganzer Linie gelohnt“, so Christine Grim-
me, zuständig für die Öffentlichkeitsar-
beit. 

Von links nach rechts: Réne Aberle (stellv. Ortsbrandmeister Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn), 
Florian Reinke (Jugendfeuerwehrwart Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn), Christopher Kalvelage 

(Geschäftsführender Gesellschaft HEIDEMARK), Thorsten Schmidtke (Bürgermeister Gemeinde 
Großenkneten), Timo Macke (Geschäftsführer Produktion HEIDEMARK), Carsten Rönnau (Orts-

brandmeister Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn). Foto: Heidemark


