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JOBPORTAL BRINGT UNTERNEHMEN UND 
STELLENSUCHENDE ZUSAMMEN

Corona hat vieles verändert – nicht aber 
den Bedarf vieler Unternehmen aus dem 
Oldenburger Münsterland an qualifi-
zierten Fachkräften. 
Dieser sei „nach wie 
vor hoch“ und werde 
„nach der Krise auch 
sicher wieder weiter 
wachsen“, bestätigt 
Tina Heliosch, Vorsit-
zende der Geschäfts-
führung der Agentur 
für Arbeit Vechta. 
Tatsächlich weist die 
Region auch weiter-
hin eine der nied-
rigsten Arbeitslo-
senquoten in ganz 
Deutschland auf. Das 
ist einerseits gut, 
macht es anderer-
seits für Firmen aber 
häufig schwer, pas-
sendes Personal zu 
finden. Ein zentraler Bau-
stein in der Gegenstrate-
gie ist das von der Wirt-
schaftsförderung des Landkreises Vechta 
in Zusammenarbeit mit dem Landkreis 
Cloppenburg und dem Verbund Olden-
burger Münsterland ins Leben gerufe-
ne Jobportal. „Unsere Online-Plattform 
bringt Fachkräfte und Unternehmen di-
rekt zusammen und bündelt die Ausbil-
dungs- und Arbeitsplatzangebote der 
Region“, erläutert Nicole Bramlage, Lei-
terin des Amtes für Wirtschaftsförderung 
und Kreisentwicklung beim LK Vechta. 
Sogar Angebote für Praktika, duale Stu-

diengänge und Abschlussarbeiten sind 
hier zu finden. Dirk Gehrmann von der 
Stabsstelle Wirtschaftsförderung beim 
LK Cloppenburg lobt insbesondere die 
übersichtlich gestaltete Liste der ver-
fügbaren Stellen, die sich nach allen re-

levanten Kriterien filtern lässt. Zudem 
sind die Annoncen mit einer Reihe wei-
terführender Informationen zur jewei-
ligen Stadt oder Gemeinde verknüpft. 
Gehrmann: „Damit können sich Interes-
sierte sofort einen Gesamteindruck ver-
schaffen, ob der angebotene Job für sie 
in jeder Hinsicht attraktiv ist.“ Für Va-
nessa Kruse vom Verbund Oldenburger 
Münsterland steht im Mittelpunkt, die 
Region als attraktiv und konkurrenzfä-
hig darzustellen. „Wir haben hier eine 

beachtliche Vielzahl von erfolgreichen 
großen, mittleren und auch kleinen Un-
ternehmen, die auf der Suche nach zu-
sätzlichen Beschäftigten sind, um ihr 
Wachstum bewältigen zu können.“ Das 
Jobportal leiste dabei gute Dienste, weil 

es helfe, die Vielfalt 
der Möglichkeiten zu 
verdeutlichen. Posi-
tiv wirkt sich für Ar-
beitssuchende aus, 
dass das Jobportal 
die ganze Band-
breite der ausge-
schriebenen Stellen 
bereithält. Hier er-
scheinen dank der 
Zusammenarbeit mit 
der Bundesagentur 
für Arbeit, om-stel-
len.de und worklocal 
auch alle dort ver-
öffentlichten Anzei-
gen. „Damit ist das 
Jobportal eine sinn-
volle und hilfreiche 
Ergänzung insbe-

sondere für Menschen, 
die die Jobbörse der 
Agentur für Arbeit viel-

leicht nicht kennen und die gezielt über 
das Internet in der Region Oldenburger 
Münsterland eine Ausbildung oder eine 
Arbeitsstelle suchen“, sagt Tina Heliosch 
von der Agentur für Arbeit Vechta. Wie 
auch die anderen Beteiligten findet sie 
es darüber hinaus gut, neben den über-
regionalen Plattformen auch ein spezi-
elles regionales Angebot bieten zu kön-
nen. Das Jobportal für das Oldenburger 
Münsterland finden Sie hier: www.om-
jobportal.de.

Im OM-Jobportal finden Nutzer attraktive Jobangebote aus dem 
gesamten Oldenburger Münsterland. Foto: Verbund OM
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SPITZENERGEBNIS FÜR ALTERSVOR-
SORGE DER ÖFFENTLICHEN OLDENBURG

Die Öffentliche Oldenburg ist bei fonds-
gebundenen Rentenversicherungen 
Spitze. Das ergab ein Vergleich, den 
das „Handelsblatt“ in Zusammenar-
beit mit der renommierten Ratingagen-
tur Assekurata vorgenommen hat. Un-
ter die Lupe genommen wurden 66 
Rentenversicherungen mit gemanagter 
Fondszusammensetzung von 17 Versi-
cherungsunternehmen. Die Öffentliche 
Lebensversicherungsanstalt Oldenburg 
belegte hierbei in der Rangliste der 17 
Anbieter einen hervorragenden dritten 
Platz mit der Note „sehr gut“. Bei den 66 
bewerteten Fonds landete der Altersvor-
sorge Fonds der Öffentlichen Oldenburg 
auf einem ebenfalls sehr guten siebten 
Platz und verfehlte nur knapp die Bewer-
tung „weit überdurchschnitt“. In die Ge-
samtbeurteilung flossen Kennzahlen zu 
Rendite, Risiko, Risikoentlohnung (Rendi-
te in Abhängigkeit vom Risiko) und zum 
Reaktionsvermögen (Reaktion auf Markt-
entwicklung) ein. So erzielte der Alters-
vorsorge Fonds der Öffentlichen – ein 
defensiver Mischfonds – 2019 eine Ren-
dite von gut 13 Prozent, über drei Jahre 
betrachtet waren es jährlich knapp 4,2 
Prozent, und auf Sicht von fünf Jahren lag 
die durchschnittliche Jahresrendite bei 
knapp vier Prozent. „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 Al-
tersvorsorge Fonds“, so das Fazit der Öf-
fentlichen Leben Oldenburg.

DAS NEUE AWENKO:CHECK-IN! FÜR 
DIE DIGITALE GÄSTEREGISTRIERUNG

Durch die Corona-Krise sind neue Maß-
nahmen verabschiedet worden, die 
eine Datenerfassung der Gäste zur 
Rückverfolgung von Infektionsketten 
erfordert. Mit awenko:CHECK-in kann 
die notwendige Datenerfassung für 
Gastgeber jetzt sicher und ohne Zeit-
aufwand abwickelt werden. Der Ablauf: 
Pro Filiale erhalten die Gastgeber ei-
nen individuellen QR-Code, den sie an 
jedem beliebigen Ort auslegen kön-
nen. Die Gäste/Kunden scannen den 
QR-Code mit ihrem Handy und füllen 
ganz einfach das digitale Kontaktfor-
mular aus. Die erfassten Daten stehen 
ausschließlich dem Gastgeber zur Ver-

fügung. Nach 4 Wochen werden alle Da-
ten automatisch und DSGVO-konform 
gelöscht. Für den Fall, dass Kontakt-
daten an die Behörden weitergegeben 
werden müssen, kann der Berechtigte 
sich mittels seines individuellen Pass-
wortes in awenko:CHECK-in einloggen. 
Hier hat er Zugriff auf die erfassten Da-
ten der letzten 4 Wochen. Diese können 
auf Wunsch gefiltert und tagesgenau 
angezeigt werden. Aus den hinterlegten 
Angaben kann automatisch eine PDF 
erzeugt werden, welche schnell und 
einfach an die Behörden ausgehändigt 
werden kann. Als weitere Zusatzfunkti-
onen bietet die Software die Möglich-
keit einer Weiterleitung auf ihre eigene 
digitale Speisekarte sowie eine anony-
me Gäste-/Kundenbewertung.

„DIGITAL JETZT“: BUNDESWIRT-
SCHAFTSMINISTERIUM STARTET NEUES 
INVESTITIONSZUSCHUSSPROGRAMM 

Zur Unterstützung der Digitalisierungs-
prozesse in Unternehmen startete das 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) am 7. September das 
Zuschussprogramm „Digital jetzt – In-
vestitionsförderung für KMU“. „Die Di-
gitalisierung und die tiefgreifenden 
Veränderungen in Wirtschaft und Ge-
sellschaft sind eine neue Dauerauf-
gabe. Insbesondere unsere kleinen 
und mittleren Unternehmen sind gut 
beraten, wenn sie verstärkt die neuen 
Chancen digitaler Technologien nut-
zen, um weiterhin Erfolge zu erzielen“, 

bekräftigt Landrat Johann Wimberg. 
Mit dem neuen Förderprogramm wer-
den Investitionen in digitale Techno-
logien (Modul 1) und entsprechende 
Qualifizierungen der Angestellten zu 
digitalen Themen (Modul 2) finanziell 
bezuschusst. Antragsberechtigt sind 
kleine und mittelständische Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft 
(KMU), des Handwerks sowie der frei-
en Berufe mit 3 bis 499 Mitarbeitern. 
Detaillierte Informationen hält die 
Wirtschaftsförderung des Landkrei-
ses Cloppenburg auf der Homepage 
des Landkreises www.lkclp.de unter 
den Punkten Wirtschaft und Gewerbe, 
dann Wirtschaftsinformationen und 
Digitalisierung bereit.

Das neue awenko:CHECK-in! Digitale Gästeregistrierung – einfach und schnell! 
Foto: awenko
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LUFTGITTER VON GRAEPEL MACHEN 
ADBLUE ÜBERFLÜSSIG

Ein weiterer Schritt in Richtung „saube-
re“ Baustelle ist getan: Dieselmotoren 
erreichen die strenge Abgasnorm Stage 
V jetzt auch ohne AdBlue - dank spezi-
eller Luftgitter von Graepel. 
Bobcat zeigte sich begeistert 
und stattete seine neue La-
dergeneration damit aus. Der 
zur Doosan-Gruppe gehören-
de Marktführer in seinem Seg-
ment setzt die Gitter bei sei-
nen neuen Motoren D34 und 
D24 ein. Sie powern viele der 
neuen Teleskop- und Raupen-
lader, die Bobcat Mitte 2020 
auf den Markt brachte. Anstel-
le einer SCR-Abgasreinigung 
(Selektive Katalytische Reduk-
tion) besitzen sie ein autonomes 
Nachbehandlungssystem, das 
automatisch arbeitet, keine zu-
sätzlichen Betriebsstoffe erfordert und 
die Motorenleistung nicht beeinträchtigt. 
Es ist eine Kombination aus Dieselparti-
kelfilter (DPF) und Dieseloxidationskata-
lysator (DOC). Nicht zuletzt durch Grae-

pels Gittertechnologie führte dieser Weg 
zum Erfolg. Die Gitter leiten den Motoren 
jede Menge Frischluft zu und schützen 
sie nebenbei vor Steinschlagschäden 
und Verschmutzung. Sie entstanden als 
Koproduktion mit Bobcat. Das Luftgit-
ter aus DC04-Stahl im vorderen Bereich 

der Haube ist besonders markant: Dank 
„bionischer“ Sechskantlochung hat man 
eine sehr feine Gitterstruktur mit einem 
freien Querschnitt von 63 Prozent er-
reicht. Sie sei eine wesentliche Voraus-

setzung für die Stage V-Klassifikation 
der Fahrzeuge, hieß es. Die Integration 
lief für Bobcat richtig gut: „Es war die 
bislang erfolgreichste“, unterstreicht Ni-
colas Lagrouas, verantwortlicher Einkäu-
fer bei Bobcat im Fertigungswerk Pont-
château, Frankreich. „Wir freuen uns, 

dass wir uns auf Graepel als 
kompetenten, schnell agie-
renden und preisgünstigen 
Partner verlassen können.“ 
Bereits für die Vorgänger-
fahrzeuge habe man Bautei-
le in Löningen geordert. Den 
Zulieferer holte man gleich 
zu Beginn der Designphase 
ins Boot, um die Entwicklung 
kostenoptimiert koordinie-
ren zu können. Bemerkens-
wert: Bobcat und Graepel 
tüftelten mehrere Monate 

an den Gittern, bis alle Werte 
auf Höchstleistung getrimmt 
waren. Dazu erstellte Graepel 

sogar die Werkzeuge im hauseigenen 
Werkzeugbau und fertigte die Prototy-
pen aus eigenen Prototypenwerkzeugen 
- beides eine Besonderheit in der Bran-
che.

ausgetauscht werden.“ Meistens muss 
alles just in time gehen, erläutert der 
Geschäftsführer. Denn eigentlich solle 
die Ware, die bei ihm angeliefert werde, 
ja schon längst im Verkauf sein und sei 
häufig schon in Anzeigen beworben. Die 
Zusatzschleife über den Niedersachsen-
park müsse also so schnell wie möglich 
durchlaufen werden und es müssten 
trotzdem höchste Qualitätsansprüche 
erfüllt werden. Auch die klassische Rei-
nigung gehört nach wie vor zum Leis-
tungsspektrum, macht aber nur noch 
rund zehn Prozent des Umsatzes aus. 
„Wir sind stolz, Marktführer wie Rietex im 
Niedersachsenpark zu haben“, freut sich 
Geschäftsführer Uwe Schumacher im 
Rahmen eines Besuchs bei Rietex. Das 
sei eines der Markenzeichen des größ-
ten interkommunalen Industrie- und Ge-
werbeparks in Niedersachsen. Ebenso 
gebe es viele andere Hidden Champions. 
Die Region profitiere von diesem idea-
len Mix.

DIE FIRMA RIEHEMANN IM NIEDERSACH-
SENPARK LEBT VON DEN FEHLERN AN-
DERER

„Wir leben von den Fehlern anderer“, 
sagt Hans-Jürgen Riehemann, der sein 
Unternehmen zur Aufbereitung von Tex-
tilien nun unter dem Namen „Rietex“ im 
Niedersachsenpark neu positioniert hat. 
Sein Geschäft basiert darauf, dass Tex-
tilhersteller in Asien fehlerhafte Ware 
an deutsche Textilgroßhändler liefern. 
Statt diese zeitaufwändig nach Asien 
zurückzuschicken, lassen sie diese auf 
Kosten der asiatischen Produzenten bei 
Rietex im Niedersachsenpark aufbe-
reiten. Rund 90 Prozent des Umsatzes 
resultiert aus dieser Fehlerbehebung. 
Das können Produktionsfehler sein aber 
ebenso Transportschäden. Zum Beispiel 
geht es darum, Ware aufzubereiten, da-
mit sie beim Waschen nicht ausblutet 
und andere Textilien einfärbt. Auch die 
Entfernung von auf dem Transport ent-
standenen Schimmel oder die Dekonta-

minierung von Gerüchen oder Schad-
stoffen ist ein Thema. Ebenso kann das 
Einlaufen beim Waschen verhindert 
werden: „Wir nehmen das durch unse-
re Wäsche vorweg, sodass nichts mehr 

einlaufen kann“, sagt Riehemann und 
fügt hinzu: „Oft müssen dann aller-
dings die Größenetiketten in der Ware 

Neue Teleskoplader vom Marktführer: Bobcat bietet sie mit dem 
neuen D34-Motor an, der mit ausgeklügelten Luftgittern Stage V 

ohne AdBlue erreicht Foto: Bobcat

Matthias Meyer (links) und Uwe Schuma-
cher (rechts) vom Niedersachsenpark infor-
mierten sich bei Hans-Jürgen Riehemann 
und seiner Tochter Marie Riehemann über 

die Entwicklung von Rietex. 
Foto: Daniel Meier
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Mit freundlicher Unterstützung:

„TOP AUSBILDUNG“: ZWEI PHW-TÖCH-
TER ERHALTEN IHK-QUALITÄTSSIEGEL

Die Industrie- und Handelskammer Ol-
denburg hat den PHW-Töchtern MEGA 
Tierernährung und der MEGA Logistik 
das Qualitätssiegel „Top Ausbildung“ 
für Ausbildungsbetriebe verliehen. Seit 
mehr als 30 Jahren bildet die MEGA Tier-
ernährung Nachwuchskräfte von mor-
gen aus, die MEGA Logistik ist seit 2009 
Ausbildungsbetrieb. „Nachwuchsförde-
rung ist ein Thema, für das wir wirklich 
brennen. Dass uns die IHK nun als ei-
nen ‚top‘ Ausbildungsbetrieb zertifiziert, 
freut mich sehr, es ist eine besondere 
Wertschätzung für mein Team. Ich bin 
stolz auf meine Ausbilder und auf alle 
Mitarbeiter im Unternehmen, die un-

seren Auszubildenden immer tatkräftig 
zur Seite stehen“, sagt Ralf Kenkel, Ge-
schäftsführer der MEGA Tierernährung. 
„Wir wollen mit unseren Mitarbeitern 
unsere Zukunft gestalten und dazu ge-
hört eine profunde Ausbildung“, ergänzt 
Adrian Heuer, Geschäftsführer MEGA Lo-
gistik. „Wir bieten gute Einstiegs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten für junge 
Leute, aber auch für Interessierte mit 
Berufserfahrung.“ Für das Ausbildungs-
jahr 2021 suchen die MEGA Tierernäh-
rung und die MEGA Logistik wieder Aus-
zubildende und Bewerbungen können 
bereits jetzt eingereicht werden. Inte-
ressierte können sich über das Karrie-
reportal bewerben: www.wiesenhof-on-
line.de/karriereportal.

IHK: AUSBILDUNGSMARKT NOCH 
RÜCKLÄUFIG

3603 Ausbildungsverträge haben die 
Mitgliedsfirmen der Oldenburgischen 
Industrie- und Handelskammer (IHK) 
bis 31. August abgeschlossen. Das ist 
zwar ein Minus von 9,3 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum. Doch vor 
zwei Monaten lag dieses Minus noch 
bei 20,8 Prozent (!). Stefan Bünting, 
Leiter des Geschäftsbereichs Bildung 
bei der IHK: „Unsere Zahlen zeigen, die 
Wirtschaft unserer Region holt bei der 
Einstellung von Auszubildenden auf. 
Dennoch fehlen noch 650 Ausbildungs-

verträge bis Ende des Jahres, wenn wir 
das 2019er-Ergebnis erreichen wollen. 
Als IHK unterstützen wir unsere Mit-
gliedsbetriebe, gerade in den nächs-
ten Wochen mit Beratung und auch der 
Gewinnung von Auszubildenden, unter 
anderem mit einem Azubi-Speed-Da-
ting und der virtuellen job4u-Messe“. 
In fast allen Kreisen und Städten des 
Oldenburger Landes wurden bis Ende 
August weniger Ausbildungsverträge in 
IHK-Berufen abgeschlossen. Die Aus-
nahmen: der Landkreis Friesland mit 
bislang 244 statt 233 Verträgen (Vor-
jahreszeitraum) und der Landkreis Am-
merland mit 405 statt 395. 

NORD/LB VERZEICHNET IN ERSTER 
JAHRESHÄLFTE LEICHTEN GEWINN

Die Norddeutsche Landesbank hat im 
ersten Halbjahr 2020 ein Ergebnis vor 
Steuern von 6 Mio. Euro erzielt. Das Kon-
zernergebnis nach Steuern lag bei 4 Mio. 
Euro. Nachdem es im ersten Quartal zu 
einem negativen Ergebnis gekommen war, 
hat die Bank zur Jahresmitte wieder in 
die Gewinnzone zurückgefunden. Die ers-
te Jahreshälfte war vor allem von der Be-
wältigung der Corona-Pandemie geprägt. 
„Bislang sind wir ordentlich durch diese 
Krise gekommen. Als Vorsichtsmaßnahme 
haben wir aber dennoch unsere Risiko-
vorsorge deutlich erhöht, um auf mög-
liche Ausfälle vorbereitet zu sein“, sagt 
Vorstandsvorsitzender Thomas Bürkle. 
Auch mit dem Neugeschäft sei er zufrie-
den. „Insbesondere im Segment Structu-
red Finance sowie im Firmenkundenbe-
reich sind wir sehr stark unterwegs“, so 
Bürkle. Allerdings rechne er damit, dass 
die Pandemie in der zweiten Jahreshälfte 
spürbare Auswirkungen auf das Ergebnis 
haben werde. Unabhängig davon setzt die 
NORD/LB ihren Umbau planmäßig fort. 
Im Zuge des Transformationsprogramms 
NORD/LB 2024 werden in den kommen-
den Jahren rund 500 Mio. Euro in neue 
IT-Systeme und den Ausbau der Digitali-
sierung investiert. Gleichzeitig sollen die 
Kosten in den kommenden Jahren auf 
625 Mio. Euro pro Jahr gesenkt werden. 
Übrigens: Die NORD/LB hat im Rahmen 
der Corona-Pandemie bislang direkt oder 
zusammen mit Sparkassen rund 2.750 
Anträge für staatliche Förderkredite mit 
einem Volumen von rund 1,8 Milliarden 
Euro bearbeitet. Von den gestellten An-
trägen wurden bis zum 30. Juni 2020 etwa 
2.150 Anträge ausgezahlt.

Adrian Heuer, Geschäftsführer MEGA Logistik & Service, Dirk Sperveslage, Ausbilder für 
Berufskraftfahrer, Janis Kira Schulte, Referentin Personalentwicklung und Ausbildung, und 

Ralf Kenkel, Geschäftsführer MEGA Tierernährung (v.l.n.r.). Foto: PHW-Gruppe


