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OM-WirtschaftsMagazin Mit 320 
seiten und über 600 abbildungen 
erSchienen

Mitte Januar präsentierten die Landräte 
Johann Wimberg und Herbert Winkel zu-
sammen mit OV-Anzeigenleiter Vincent 
Koss, Geschäftsführer Christian Bitter 
von der Werbeagentur Bitter & Co. sowie 
Verbundgeschäftsführer Jan Kreienborg 
die 13. Ausgabe des Wirtschaftsmaga-
zins argumente. Die 
Zeitschrift erscheint 
in einer Auflage von 
9.500 Exemplaren und 
ist ab sofort auf An-
frage beim Verbund 
Oldenburger Müns-
terland erhältlich. In 
der aktuellen Ausga-
be des seit 2008 jähr-
lich erscheinenden 
Magazins finden sich 
erneut über 70 Beiträ-
ge aus sachkundiger 
Feder. Das Ergebnis ist 
ein authentischer The-
menmix rund ums Leben, 
Wohnen und Arbeiten in 
den 23 Städten und Ge-
meinden der Region und 
bringt immer wieder erstaunliche Ein-
sichten in den Alltag einer boomenden 
Wirtschaftsregion. So liest man unter 
anderem vom Slow Food für Tiere von 
der B&K Agrar GmbH aus Holdorf, oder 
wie die Firma Grimme aus Damme mit 
neuesten Innovationen einen wichtigen 
Beitrag zur Welternährung leistet. Da-
rüber hinaus gibt es u.a. hochwertige 
und individuelle Küchentrends aus Cap-
peln von Beckermann Küchen und die 

besondere Erfolgsgeschichte der Renn-
sportagentur tolimit aus Lohne. „Die 
Unternehmer erzählen ihre Firmenge-
schichten aus der eigenen Perspektive. 
Das verleiht dem Magazin Authentizität“, 
fasst OM-Geschäftsführer Jan Kreienborg 
das Konzept zusammen. „Es geht in ar-
gumente auch immer darum, den Leser 
zu überraschen – mit Geschichten und 
wirtschaftlichen Entwicklungen, die er 
aus dem Oldenburger Münsterland gar 

nicht erwartet hätte“, so Kreienborg wei-
ter. Ein weiteres Leitthema der Ausgabe 
ist der aktuelle Stand der Neuausrich-
tung. Dazu ziehen Landrat Herbert Win-
kel und Landrat Johann Wimberg eine 
Zwischenbilanz und geben einen Aus-
blick über die Weiterentwicklung der 
Marke Oldenburger Münsterland für die 
Zukunft. „Das Oldenburger Münsterland 
wird durch die zunehmenden digitalen 
Kanäle und Medien des Verbunds inzwi-

schen ganz anders wahrgenommen als 
in der Vergangenheit. Als eine der wirt-
schaftlich erfolgreichsten Regionen des 
Landes bekommt es endlich die Wert-
schätzung, die es verdient“, sind sich 
die beiden OM-Präsidenten einig. „Wir 
haben daher im Zuge der Neuausrich-
tung schon viel erreicht, aber der ein-
geschlagene Weg ist noch lang. Wichtig 
ist, weiterhin Kurs zu halten und Partner 
aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung 

als Markenbotschafter 
für die Region zu ge-
winnen. Sie alle sind 
wichtige Multiplikato-
ren“. Das von der Wer-
beagentur Bitter & Co., 
der Oldenburgischen 
Volkszeitung und dem 
Verbund Oldenburger 
Münsterland gemein-
sam entwickelte und 
produzierte Magazin 
hat sich bei Unterneh-
mern und Lesern fest 

etabliert. argumente rich-
tet sich sowohl an Ver-
antwortliche in Wirtschaft 
und Politik als auch an 
alle innerhalb und au-
ßerhalb der Region, die 

an der Wirtschaftsentwicklung im Olden-
burger Münsterland interessiert sind. 
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne die 
gewünschte Anzahl an Exemplaren zu. 
Interessierte melden sich bei Thomas 
Westermann per E-Mail westermann@
oldenburger-muensterland.de oder per 
Telefon unter 04441/956517. Die digita-
le Ausgabe zum Durchblättern und zum 
Download ist auf www.oldenburger-
muensterland.de jederzeit abrufbar.

Gemeinsame Präsentation des frisch erschienenen Wirtschaftsmagazins argumente 
2020 im Foyer des Landkreises Vechta: (v.l.) Jan Kreienborg, Geschäftsführer des 

Verbundes Oldenburger Münsterland, Landrat Johann Wimberg, Vizepräsident des 
Verbundes Oldenburger Münsterland, Landrat Herbert Winkel, Präsident des Verbun-

des Oldenburger Münsterland, Christian Bitter, Geschäftsführer der Werbeagentur 
Bitter & Co., und Vincent Koss, Anzeigenleiter der Oldenburgischen Volkszeitung. 

Foto: Thomas Westermann/Verbund OM.
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SchWerDtfeGer perSonalberatUnG 
leGt neUe hr trenDStUDie Vor

Eine Region ist im Wandel. Globale 
Megatrends entfalten zunehmend ihre 
Wirkung auf dem nordwestdeutschen 
Arbeitsmarkt. Sie sind Ansporn und 
Herausforderung zugleich für die Perso-
nalentscheider in der Region Weser-Ems 
und umzu. 

So lautet eine Erkenntnis aus der aktuel-
len Studie HR Trends 2020 der Dr. 
Schwerdtfeger Personalberatung. Der 
Druck auf die Unternehmen hat seit der 
letzten Erhebung im Jahr 2016 zugenom-
men. Der Mangel an Fachspezialisten und 
Führungskräften ist keine dunkle Wolke 
am Horizont mehr, er ist da. 94 Prozent 
der Befragten in den Unternehmen im 
Nordwesten nehmen den Fachkräfteman-
gel deutlich wahr. 

Am deutlichsten spürbar ist dieser in 
den Bereichen Informationstechnologie 
(71 Prozent) und Produktion (51 Prozent), 
dicht gefolgt von Forschung & Entwick-
lung (49 Prozent). Ganz gleich, ob erfahre-
ne Fachkräfte, engagierte Führungskräfte 
oder Auszubildende – für Personalver-
antwortliche wachsen die Anstrengungen 
bei der Rekrutierung. Und nicht nur dort. 
Auch in Sachen Mitarbeiterbindung sind 
Kreativität und nachhaltig erfolgreiche 
Konzepte gefragt. 

Die aktuelle Studie der Dr. Schwerdtfe-
ger Personalberatung soll Personalver-
antwortlichen in Unternehmen als Nach-
schlagewerk dienen, welche konkrete 
Maßnahmen zu den relevanten Hand-
lungsfeldern moderner Personalarbeit 
bietet. Basis der Ergebnisse sind die Er-
kenntnisse aus einer groß angelegten 
Online-Befragung bei der im Herbst 2019 
rund 500 Unternehmen im Nordwesten 
kontaktiert wurden. 

Die Dr. Schwerdtfeger Personalberatung 
stellt weitere Ergebnisse und Informati-
onen bei Interesse gerne zur Verfügung. 
Ansprechpartner ist der Projektleiter der 
Studie René Alexander Wessels (Telefon: 
04473/9433616; E-Mail: wessels@perso-
nal-schwerdtfeger.de).

zerhUSen KartonaGen GMbh 
Veröffentlicht erStMalS einen 
nachhaltiGKeitSbericht

Ein neues Entwicklungszentrum, ein 
zweites Hochregallager: Die Zerhusen 
Kartonagen GmbH mit Sitz in Damme 
hat im vergangenen Jahr weitere wich-
tige Schritte in Richtung Zukunft un-
ternommen. Mit Blick auf die steigen-
den Anforderungen der Gesellschaft 
an ein verantwortliches, nachhaltiges 
Wirtschaften und daran, dieses auch 
transparent 
offenzulegen, 
hat das Un-
ternehmen 
zudem auch 
erstmals 
seine Nach-
haltigkeits-
aktivitäten 
veröffent-
licht: in Form 
eines „Corpo-
rate Social Responsibility“-Berichtes. 
„Mit Hilfe dieses Berichtes beschrei-
ben wir zunächst einmal unseren Sta-
tus quo: Wie sind wir im Bereich un-
ternehmerischer gesellschaftlicher 
Verantwortung aufgestellt und was tun 
wir diesbezüglich bereits? Nach dieser 
Eigenrefl exion gilt es aber auch, Ver-
besserungs- und Entwicklungspoten-
ziale zu erkennen und zu schauen, in 
welchen Bereichen wir noch effektiver 

werden und wie wir uns strategisch 
weiterentwickeln können“, sagt Roland 
Zerhusen, Geschäftsführer des Famili-
enunternehmens. Tochter Linda Zerhu-
sen, die seit 2018 im Vertrieb tätig ist 
und die Erstellung des CSR-Berichtes 
federführend begleitet hat, ergänzt: 
„Wir sind schon gut unterwegs, weil wir 
ein recyceltes, nachhaltiges Produkt, 
nämlich Wellpappe produzieren und 
verarbeiten. Doch die Anforderungen 
des Marktes werden vielfältiger. Unser 
Ziel ist es, nachhaltige Prozesse noch 

fundier-
ter ganz-
heitlich, 
also in alle 
Bereiche 
unseres 
Unterneh-
mens, zu 
integrieren: 
vom Perso-

nal über das 
Produkt und 

den Einkauf bis hin zum Vertrieb.“ Be-
reits seit Gründung der Zerhusen Kar-
tonagen GmbH im Jahr 1987 fühlt sich 
das Unternehmen insbesondere sei-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
der Region und der Umwelt gegenüber 
verpfl ichtet. Der Nachhaltigkeitsbericht 
liegt als Printversion vor und kann zu-
dem online auf der unternehmenseige-
nen Website www.zerhusen.de abgeru-
fen werden.

innOVatiOnsPreis des Olden-
bUrGer MünSterlanDeS:
beWerbUnGSphaSe hat beGonnen

Zum Jahresbeginn 2020 startete zum 
siebten Mal in Folge die Ausschrei-
bung für den Innovationspreis des 
Oldenburger Münsterlandes. Dieser 
wird auf dem Unternehmerabend am 
27. November 2020 im Rasta Dome in 
Vechta vergeben. Bewerben können 
sich alle Unternehmen mit Firmensitz 
in den Landkreisen Cloppenburg oder 
Vechta. Zweite Voraussetzung ist die 
durch einen Markteintritt / eine Pro-
zessumsetzung in den vergangenen 
24 Monaten nachgewiesene Marktrei-
fe einer eingereichten Innovation. Der 
Innovationspreis wird mit einer von 

Schmiedemeister und Diplomdesig-
ner Alfred Bullermann aus Friesoythe 
angefertigten Skulptur honoriert. Im 
Jahr 2019 wurde die Tierklinik Lüsche 
mit dem Innovationspreis Oldenbur-
ger Münsterland ausgezeichnet. Sie 
erhielt die Ehrung für die Entwicklung 
eines Computertomografen, der Un-
tersuchungen am stehenden Pferd er-
möglicht. Die Bewerbungsunterlagen 
für den Innovationspreis Oldenburger 
Münsterland 2020 sowie weitere Infor-
mationen zum Unternehmerpreis Ol-
denburger Münsterland fi nden Sie im 
Internet unter:
www.om-unternehmerpreis.de. 
Bewerbungsschluss für den diesjähri-
gen Innovationspreis ist am 30. April 
2020.

Stellten gemeinsam den ersten CSR Bericht von 
Zerhusen vor: (v.l.n.r.) Stefan Wagner, Linda Zerhusen 

und Barbara Wagner. Foto: Hölzen/Lampe
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tolle StiMMUnG beiM „cUp Der 
öffentlichen olDenbUrG“

Die große Überraschung gab es ganz 
zum Schluss: Nicht Turnierfavorit Wer-
der Bremen oder eine der anderen 
mit großen Namen gespickten 
Top-Bundesligamannschaften 
gewann das diesjährige Hal-
lenfußballturnier der Traditi-
onsmannschaften um den „Cup 
der Öffentlichen Oldenburg“, 
sondern Lokalmatador und Un-
derdog VfB Oldenburg. Die mehr 
als 5600 Zuschauer in der aus-
verkauften großen EWE Arena 
trauten ihren Augen nicht, als 
die Kicker aus der Huntestadt 
den mit vielen Meisterspielern an-
getretenen hohen Favoriten Werder 

Bremen im Finale in den fünf Schluss-
minuten überrannten und mit 4:1 zu-
rück an die Weser schickten. Bis dahin 
hatten die Fans bereits mehr als fünf 
Stunden Fußballzauber auf Kunstrasen 
gesehen. Sechs Mannschaften (Borussia 

Dortmund, Borussia Mönchengladbach, 
der Hamburger SV, FC Twente Enschede, 
Werder Bremen und der VfB Oldenburg), 
63 Tore in zehn Spielen sowie ein attrak-
tives Rahmenprogramm sorgten für bes-
te Stimmung beim Publikum. Alle sechs 

Mannschaften zeigten engagier-
ten Fußball auf dem Kunstrasen 
in der Halle. Auch rund um das 
Spielfeld wurde den Zuschau-
ern viel geboten. Heizte auf den 
Zuschauerrängen der Musik-
verein Lindern die Stimmung 
an, so lockte in der Vorhalle ein 
attraktives Rahmenprogramm. 
Jürgen Müllender als Vertreter 
des Hauptsponsors Öffentliche 
Oldenburg kündigte bei der Sie-

gerehrung an: „Im nächsten Jahr 
geht es weiter.“

mend an. Die weitere Etablierung der 
2019 initiierten Veranstaltungs- und Job-
portale steht in den kommenden Mona-
ten ebenso auf der Agenda wie der Aus-
bau des Engagements in den sozialen 
Medien. Neben Facebook nutzt der Ver-
bund mittlerweile auch Instagram kon-
sequent zur Vermittlung seiner Inhalte. 
Die Zugriffszahlen konnten hier ebenso 
wie bei der Website kontinuierlich und 
hochprozentig gesteigert werden. „Das 
freut uns sehr“, sagte Jan Kreienborg, 
„und bestätigt uns in unserem Vorhaben, 
auf allen relevanten Informations- und 
Kommunikationsplattformen präsent zu 
sein“. Fest steht: Die Weichen für 2020 
sind gestellt. Das Team des Verbunds Ol-
denburger Münsterland hat seine Haus-
aufgaben gemacht und nimmt das neue 
Jahrzehnt gut vorbereitet in Angriff.

Weiter aUf DeM einGeSchlaGenen 
WeG

Mit einer gesunden Mischung aus Rea-
litätssinn und Optimismus startet der 
Verbund Oldenburger Münsterland 
in das gerade begonnene Jahrzehnt. 
„Wir haben in den letzten Jahren die 
wichtigsten Herausforderungen unse-
rer Region identifi ziert und daraus die 
nötigen Schlüsse gezogen“, sagte Ver-
bundspräsident Herbert Winkel anläss-
lich des traditionellen Auftaktgesprächs 
mit Pressevertretern. So stehe weiter-
hin die bestmögliche Unterstützung 
der Wirtschaft bei der Bewältigung des 
Fachkräftemangels im Zentrum der Ak-
tivitäten. „Dafür muss man erst einmal 
von uns und unseren Vorzügen wissen“, 
merkte Vizepräsident Johann Wimberg 
an. „Aber die Bemühungen, die Region 
bekannter zu machen, tragen Früchte.“ 
Dies hatte einige Wochen vor dem Jah-
reswechsel auch Prof. Dr. Torsten Kirst-
ges von der Jade Hochschule bestätigt. 
Mit einer Studie zum Image der Region 
hatte er 2014 den Umdenkungsprozess 
eingeleitet. Nun konnte er feststellen: 
„Die Gratwanderung zwischen der Be-
wahrung von Bewährtem und einer in-
novativen Neupositionierung sehe ich 
heute als gelungen an.“ Deshalb, so ver-
sprach Herbert Winkel, werde man „von 
der eingeschlagenen Route nicht mehr 

abweichen“. Wie das konkret aussehen 
wird, erläuterte Verbundsgeschäftsfüh-
rer Jan Kreienborg im Anschluss. Dass 
man das Jahr mit der Teilnahme an der 
Internationalen Grünen Woche in Berlin 
beginne, sei seit langem gute Tradition 
– ebenso wie eine Reihe weiterer Mes-
sebeteiligungen und Veranstaltungen. 
Darüber hinaus werde es 2020 ana-
log zum Tourismustag im Vorjahr auch 
wieder einen Wirtschaftstag geben, 
„bei dem wir die Gegenwarts- und Zu-
kunftsthemen unserer regionalen Un-
ternehmen in den Mittelpunkt rücken“. 
Kreienborg unterstrich ferner, dass der 
Verbund die Zusammenarbeit mit sei-
nen knapp 300 Partnerunternehmen 
weiter ausbauen und intensivieren wol-
le. Als Beispiel nannte er die geplante 
Einrichtung eines regelmäßigen Pres-
sesprecher-Stammtisches. „Luft nach 
oben“ gebe es noch bei der Umsetzung 
des Konzepts Markenbotschafter. „Wir 
freuen uns über jede Firma, die unser 
Partnerlogo beispielsweise auf ihren 
Messeständen einsetzt, auf der Website 
abbildet oder auch an einer Gebäude-
fassade anbringt.“ Auf diese Weise kön-
ne man sich deutlich und nachhaltig zu 
seiner Herkunft im Oldenburger Müns-
terland bekennen und Flagge zeigen. 
„Und das dürfen gern auch noch mehr 
tun“, fügten die Landräte Herbert Win-
kel und Johann Wimberg übereinstim-

So jubeln Gewinner: Cup-Sieger VfB Oldenburg mit Jürgen 
Müllender (hintere Reihe weißes Hemd) von der Öffentlichen 

Oldenburg. Foto: Uwe Schucht

Der Rückblick auf 2019 von Präsident 
Herbert Winkel (Mitte), Vize-Präsident 

Johann Wimberg (links) und Verbunds-
geschäftsführer Jan Kreienborg. 

Foto: Johannes Knuck /Verbund OM
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Die SchlüSSel GrUppe GMbh 
eröffnet neUen StanDort iM 
olDenbUrGer MünSterlanD

Die Schlüssel Gruppe GmbH hat im Rah-
men ihrer Expansionsstrategie 
neben dem 
bereits in 2017 
gegründeten 
Hauptsitz in 
Oldenburg ei-
nen weiteren 
Standort – den 
sogenann-
ten Schlüs-
selPunkt - in 
Emstek-Höl-
tinghausen 
eröffnet. Die 
Schlüssel-
Gruppe ga-
rantiert ihren 
Kunden ein 
Portfolio im 
Immobilien- 
und Finanz-
dienstleistungsbereich auf höchstem 
Niveau. Für eine diskrete Einschätzung 
des Wertes einer Immobilie erfolgt eine 

persönliche Besichtigung und individu-
elle Wertermittlung des Objektes. Der 
Verkauf einer Immobilie wird professio-
nell und auf Wunsch diskret im breiten 
Netzwerk durchgeführt. Wer eine Immo-
bilie finanzieren möchte, findet mit der 

Schlüssel Grup-
pe ebenfalls ei-
nen erfahrenen 
Partner, der die 
individuelle Lö-
sung für das 
persönliche Fi-
nanzierungs-
konzept bietet. 
Ferner berät 
und unterstützt 
die Schlüssl 
Gruppe Unter-
nehmer aktiv 
bei anstehen-
den Investitio-
nen sowie bei 
der Strukturie-
rung und Op-
timierung der 

Unternehmensinformationen im Hin-
blick auf die Bankenkommunikation.

lzo Setzt aUf KontinUität 
in Der GeSchäftSleitUnG

Die Gremien der 
LzO haben be-
reits über ein 
Jahr vor Ablauf 
den Vertrag mit 
Firmenkunden-
vorstand Olaf 
Hemker für wei-
tere 5 Jahre bis 
zum 31. Januar 
2026 verlän-
gert. „Wir freu-

en uns über dieses frühzeitige und 
klare Signal unserer Gremien. Es sorgt 

für Kontinuität im Vorstand und ist zu-
gleich Ausdruck des Vertrauens in die 
erfolgreiche Arbeit von Olaf Hemker“, 
sagte der Vorstandsvorsitzende der 
LzO, Michael Thanheiser. Hemker ist 
seit Februar 2016 Markt- und zusätzlich 
seit März 2019 Handelsvorstand der 
LzO. Zuvor war er über 20 Jahre für die 
Dresdner Bank AG und die Commerz-
bank AG im Mittelstandsgeschäft tätig. 
Der 51-jährige Diplom-Kaufmann ist 
verheiratet und Vater zweier Töchter. 
Er wohnt in Oldenburg. Damit besteht 
der Vorstand der LzO weiterhin aus Mi-
chael Thanheiser (Vorsitzender), Jürgen 
Rauber, Olaf Hemker und Tanja-Vera 
Asmussen.

WirtSchaftSexperten Der norD/lb 
Sehen leichte aUfSchWUnGStenDen-
zen 

Vorsichtig optimistisch – so zeigten sich 
die Wirtschaftsexperten der NORD/LB bei 
der Vorstellung ihrer Neujahrsprognose. 
Nach einer verhaltenen Entwicklung im 
vergangenen Jahr rechnen sie für 2020 
mit einer etwas stärkeren Wachstumsdy-
namik. Vorstandsmitglied Christoph Dieng 
betonte, dass 2019 aus konjunktureller 
Sicht kein ganz einfaches Jahr war: „Die 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung und 
die Kapitalmärkte waren Spielball der 
beiden großen Krisenthemen Handels-
krieg und Brexit.“ Positiv hob Dieng her-
vor, dass trotz dieser Risiken eine globale 
Rezession abgewendet werden konn-
te und auch für 2020 nur wenig wahr-
scheinlich ist. Auch in Deutschland hat 
sich die Konjunktur im Jahr 2019 deutlich 
abgekühlt. Vor allem der Brexit, die han-
delspolitische Unsicherheit und die zu-
nehmende Eintrübung des weltwirtschaft-
lichen Klimas infolge der vielfältigen 
globalen Risikofaktoren hätten die deut-
sche Wirtschaft erheblich belastet, sag-
te NORD/LB-Chefvolkswirt Christian Lips. 
Beim Blick nach vorn blieb er vorsichtig: 
„Derzeit sprechen alle wichtigen Frühin-
dikatoren für eine allmähliche Bodenbil-
dung, ein Absturz in die Rezession scheint 
somit abgewendet.“ Ein Aufschwung 
zeichne sich allerdings auch noch nicht 
ab. Zu groß seien derzeit die politischen 
Risikofaktoren und zu schwach die glo-
bale Dynamik. Entsprechend rechnet Lips 
mit einem Anstieg der Wirtschaftsleis-
tung um 1,1 Prozent. Zu Beginn des neuen 
Jahrzehnts steht die deutsche Wirtschaft 
vor großen Herausforderungen durch De-
mographie, Digitalisierung, Struktur- und 
Klimawandel, begleitet von einem sich 
verschärfenden globalen Wettbewerbs-
umfeld. In diesem Zusammenhang heben 
die Experten der NORD/LB auch die Be-
deutung öffentlicher Investitionen hervor. 

Die Leitung des neuen Standortes verantwortet 
Dorothee Wehry (links). Begleitet wird sie dabei von 

Stefan Lübbe, der seit November 2019 als Geschäfts-
führer für die Schlüssel Gruppe GmbH tätig ist. 

Foto: Tobias Trapp

Vorzeitige Vertrags-
verlängerung bei der 
LzO mit Olaf Hemker. 

Foto: LzO


