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DiephAUs überzeUgt erneUt JUry

Der Betonwerksteinhersteller Diephaus 
aus Vechta gewinnt den begehrten Ger-
man Brand Award in der Kategorie „Ex-
cellent Brands-Building & Elements“. 
„Wir sind sehr überwältigt und stolz“, 
kommentiert Geschäftsführer Theo Diep-
haus die Auszeichnung mit dem begehr-
ten German Brand Award. Bereits zum 
vierten Mal wurde der Preis vom Rat für 
Formgebung ausgelobt und kürzlich in 
der Telekom Hauptstadtrepräsentanz in 
Berlin im Kreis von 700 geladenen Gäs-
ten aus Wirtschaft, Kultur und Medien 
übergeben. Er zeichnet damit erfolgrei-
che Marken, konsequente Markenfüh-
rung und nachhaltige Markenkommuni-
kation aus. 

In der Kategorie „Excellent Brands“ er-
hielten die besten Produkt- und Un-
ternehmensmarken innerhalb einer 
Branche eine Auszeichnung. „Nach den 
Auszeichnungen der letzten Jahre für 
unsere Produkte, ist dieser Preis ein 
ganz besonderer Meilenstein. Die Etab-
lierung unserer Marke führt dazu, sich 
vom Wettbewerb zu differenzieren und 
zukunftsfähig zu bleiben. Dieser Preis 
bestärkt uns darin, dass wir eine kraft-
volle Marke aufgebaut haben und mit 
unserer Markenführung den richtigen 
Kurs fahren“, betont Diephaus. 

Der Rat für Formgebung zählt zu den 
weltweit führenden Kompetenzzentren 
für Kommunikation und Wissenstrans-
fer im Bereich Design, Marke und Inno-
vation. Seinem Stifterkreis gehören ak-
tuell mehr als 300 Unternehmen an. Er 
wurde 1953 auf Initiative des Deutschen 

Bundestages gegründet, um die Design-
kompetenz der deutschen Wirtschaft zu 
stärken. Seine vielseitigen Aktivitäten 
verfolgen das Ziel, die nachhaltige Stei-
gerung des Markenwerts durch den stra-
tegischen Einsatz von Design zu kommu-
nizieren. Mit dem German Brand Award 
zeichnet der Initiator einmal jährlich 
die stärksten Marken Deutschlands aus. 
Seit 1932 ist Diephaus als Familienunter-
nehmen, das bereits in der vierten Ge-
neration von den Brüdern Arnd, Christi-
an und Theo Diephaus geführt wird, am 
deutschen und umliegenden europäi-
schen Markt aktiv und bietet ein breites 
Produktportfolio aus Terrassenplatten, 

Pflastersteinen, Hang- und Randbefesti-
gungen sowie Mauersteinen aus Beton-
werkstein. Dieses Know-how, der Gene-
rationenwechsel der letzten Jahre und 
die Digitalisierung, die auch in der Be-
tonwarenbranche einen immer wichti-
geren Stellenwert einnimmt, setzt Diep-
haus erfolgreich für eine nachhaltige 
Markenetablierung ein. „Betont natür-
lich“ fokussiert sich das Traditionsunter-
nehmen dabei auch auf ressourcen- und 
umweltschonende Herstellungs- und Re-
cyclingverfahren, wodurch in Zeiten öko-
logischen Umdenkens Diephaus in die-
sem Bereich Stellung bezieht und seine 
Marke damit weiter spezifiziert.

Geschäftsführer Theo Diephaus nimmt rden enommierten German Brand Award 
bei der Preisverleihung in Berlin entgegen. Foto: German Brand Institute

OM-preisübergabe – glücklicher ge-
winner bei Derby Cycle in Cloppenburg

Große Freude bei Jürgen Wielage aus 
Lohne. Er gewann den Hauptpreis bei 
der großen Verlosungsaktion des dies-
jährigen Oldenburger-Münsterland-
Spargelessens. Auf der Fahrradfach-
messe „Ride On“ bei Derby Cycle in 
Cloppenburg wurde ihm das hochwer-
tige E-Bike der Traditionsmarke Kalk-
hoff durch den OM-Vizepräsidenten 
Johann Wimberg sowie Derby Cycle 

Geschäftsführer Alexander Wünsch 
übergeben. Über 4.200 Besucher aus 
26 Ländern informierten sich auf der 
Messe sieben Tage lang über Entwick-
lungen und Neuigkeiten rund um den 
Drahtesel. „Gerade für uns als Fahrrad-
region ist es interessant zu sehen, wie 
sich die Branche zunehmend moder-
ner aufstellt und auch immer mehr 
junge Leute für sich begeistern kann“, 
sagte der zufriedene OM-Geschäfts-
führer Jan Kreienborg am Rande der 
Messe.

prOJekt sMArt regiOn 
OlDenbUrger MünsterlAnD

Um den digitalen Wandel vor Ort er-
folgreich zu gestalten, hat die Univer-
sität Vechta zusammen mit den Land-
kreisen Vechta und Cloppenburg das 
Kooperationsprojekt „Initiative Smart 
Region Oldenburger Münsterland“ ins 
Leben gerufen. Gelenkt wird das Pro-
jekt von Arne Ortland, M.A. Geogra-
phien ländlicher Räume, und Daniel 
Engelmann, Dipl.-Wirt.-Ing. (FH), MBA. 
Beide sind hinsichtlich ihres Werde-
gangs bereits eng mit der Universität 
Vechta und dem Oldenburger Müns-
terland verbunden. Ziel der Koordinie-
rungsstelle ist die Durchführung eines 
Diskussions- und Kommunikationspro-

zesses rund um das Thema Digitalisie-
rung. Hierzu werden in den Monaten 
August und September zu sechs Hand-
lungsfeldern Innovationsworkshops 
in beiden Landkreisen durchgeführt. 
Angesprochen sind dabei insbesonde-
re Vertreter der regionalen Wirtschaft, 
kommunale Vertreter sowie auch In-
stitutionen und gesellschaftliche Ver-
bände. „Um am Ende des Prozesses 
richtungsweisende Aussagen treffen zu 
können, ist eine aktive Teilnahme mög-
lichst vieler Akteure nötig“, betonen 
die beiden Projektkoordinatoren und 
laden damit auch herzlich zur Teilnah-
me an den bevorstehenden Innovati-
onsworkshops ein. Genauere Informa-
tionen und die Anmeldung finden Sie 
unter www.smart-region-om.de. 

Mit dem Gewinner Jürgen Wielage (2.v.l.) freuten sich (v.l.n.r.) Geschäftsführer Finanzen / 
CFO Alexander Wünsch (Derby Cycle), Verbund-Vizepräsident Landrat Johann Wimberg 

und OM-Geschäftsführer Jan Kreienborg. Foto: Daniel Meier

nOrD/lb mit Fintechs auf Augenhöhe

Moderne Arbeitsbedingungen für das As-
set- und Portfoliomanagement der Nord-
deutschen Landesbank (NORD/LB): Der 
Bereich hat technisch aufgerüstet – un-
ter anderem mit einer neuen Plattform, 
die die Arbeit des Teams ab sofort ver-
ändert. Schließlich laufen nun wesent-
liche Geschäftsprozesse digitalisiert ab. 
Ein Pluspunkt dieser neuen technischen 
Lösung besteht darin, dass neben den 
Portfoliomanagern auch die Berater aus 
dem Private Banking und der Privatkun-
denbetreuung direkt auf die Vermögens-
verwaltungsdepots der Kunden zugreifen 
können. Portfoliomanager Marcel Leist 
erklärt: „Damit können sich die Berater – 
anders als bisher – selbst die gewünsch-
ten Infos für ein Kundengespräch ziehen. 
Darüber hinaus entfallen im Wertpapier-
geschäft manuelle Tätigkeiten. Und auch 
Kontodaten werden nun direkt aus dem 
Kernbanksystem gezogen und auf der 
Plattform abgebildet.“ Im kommenden 
Jahr soll die nächste Ausbaustufe folgen: 
Dann sollen auch die Kunden über eine 
App auf ihr Vermögensverwaltungsdepot 
zugreifen und ihren Berater bzw. Portfo-
liomanager kontaktieren können. Eben-
falls geplant ist eine Berater-App. Mit ihr 
können Berater künftig mit einem Tablet 
in Kundengespräche gehen. Und: In der 
Korrespondenz mit dem Kunden wird so 
gut wie kein Papier mehr anfallen, da Be-
richte standardmäßig über das elektro-
nische Postfach zugestellt werden. Letzt-
lich, so Leist, sei das alles nicht wirklich 
neu. Schließlich böten etwa FinTechs die-
se Dienste längst an. „Wir holen jetzt aber 
deutlich auf und sind in vielen Bereichen 
auf Augenhöhe.“ Ein weiterer Vorteil: Da 
der Anbieter der neuen Plattform sämt-
liche Wartungs- und IT-Tätigkeiten über-
nimmt, haben die Kollegen der NORD/
LB deutlich mehr Freiraum für die wich-
tigen Dinge des täglichen Geschäfts, zum 
Beispiel für die Kapitalmarktrecherche. 
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FOrsChUngsVerbUnD zWt FreUt siCh 
über erWeiterte AUsstAttUng

Die regionale Kunststoffi ndustrie profi -
tiere immer stärker vom Forschungsver-
bund ZWT am Zentrum 
für Werkstoffe und Tech-
nik der Privaten Hoch-
schule für Wirtschaft und 
Technik (PHWT). Das be-
richtete der erste Vor-
sitzende des Vereins, 
Martin Burwinkel, Ge-
schäftsführer von Bur-
winkel Kunststoffe in Mühlen. 
Er stellte im Rahmen eines 
Treffens des Arbeitskreises Spritzguss 
die positive Entwicklung des Vereins vor. 
Burwinkel informierte über einige zu-
kunftsweisende Neuanschaffungen. 

Sie stellten „einen erheblichen Mehr-
wert für die Vereinsmitglieder und die 
regionale Kunststoffi ndustrie dar“. Das 
ZWT verfüge jetzt zum Beispiel über ein 
neues Mehrachsen-Messsystem, das sich 

ideal für die Inspektion und Qualitäts-
kontrolle eigne. Auch sei es dank einer 
weiteren Anschaffung nun möglich, aus 
Bauteilen CAD-Zeichnungen zu erstellen. 

Im Aufbau sei zurzeit die Technologie zur 
Mikroplastikanalyse in Lebensmitteln. 
Der Forschungsverbund ZWT ist ein 2014 
gegründeter Verein vorwiegend kleiner 
und mittelständischer Unternehmen. Die 

Mitglieder nutzen für sich und 
ihre Unternehmensentwick-
lung die Kooperation und den 
Informationsaustausch unter-
einander sowie das Know-how 
und die Einrichtungen des 
ZWT in Diepholz. Das Zentrum 
für Werkstoffe und Technik ist 
eine Einrichtung der Priva-

ten Hochschule für Wirtschaft und 
Technik. Im Gebäude an der Thürin-

ger Straße in Diepholz gibt es zwölf La-
bore, die mit der neuesten Technik aus 
Bereichen des Maschinenbaus ausge-
stattet sind.

EINFACH-HEIMAT.DE – 
DAs kUnDenpOrtAl Des OOWV

EINFACH HEIMAT – Das ist das Kunden-
portal des OOWV. Das sind mehr als 
350.000 Kunden. Das sind regionale Pro-
dukt-, Dienstleistungs- und Veranstal-
tungserlebnisse. 

Heimat ist fü r jeden etwas anderes: Ein 
ganz besonderer Ort, ein ganz besonde-
rer Mensch, ein ganz besonderes Gefü hl, 
ein ganz besonderer Geschmack. Und 
fü r all das gibt es nun diese Seite – mit 
den besten Erzeugnissen und Erlebnis-
sen, die die Region zu bieten hat - und 
das ist eine ganze Menge. 

EINFACH HEIMAT ist Ihr Weg zu den Kun-
den des OOWV. Regionale Unterneh-
men, Institutionen und Vereine können 
kostenfrei Aktionsangebote vermarkten 
und ihre Bekanntheit steigern. Sie zah-
len weder Anmeldegebühren noch Ver-
kaufsprovisionen. Einzige Voraussetzung 
ist ein Aktionsangebot mit exklusivem 
Service- oder Preisvorteil für EINFACH 
HEIMAT-Kunden. Einen Demozugang zu 
dieser Vorteilswelt mit aktuell rund 40 
Angeboten fi nden Sie auf der Startseite 
www.einfach-heimat.de.

neUe brAnDsChUtzinitiAtiVe Der 
ÖFFentliChen OlDenbUrg

Die Öffentliche Oldenburg und die Frei-
willige Feuerwehr Hude haben eine wei-
tere Aktion zur Brandschutzerziehung 
entworfen. Bei einem Brand trifft die Feu-
erwehr vor Ort häufi g auf eine unklare 
Lage. Die Einsatzhelfer brauchen dann 
zügig wichtige Informationen. Um den 
Rettern diesen Zugang zu erleichtern, 
haben Birthe Meidl von der Geschäfts-
stelle Hude der Öffentlichen Oldenburg, 
der stellvertretende Huder Gemeinde-
brandmeister Jörg Schmidt und Gemein-
debrandmeister Frank Hattendorf einen 
Notfall-Info-Aufkleber konzipiert. Der 
Aufkleber besteht aus zwei Teilen. Eine 
kleine gelbe Flamme, diese soll auf Blick-
höhe an Eingangstüren von außen aufge-
klebt werden. Der zweite Aufkleber befi n-
det sich unmittelbar dahinter von innen 
an der Haustür. Hier werden relevante 
Notfallinformationen für die Feuerwehr 
eingetragen. Dazu gehören beispielsweise 
Angaben zu den Bewohnern, Haustieren 
oder ob sich Photovoltaikanlagen und 
Gas-Flaschen im brennenden Haus befi n-
den. Die Idee, diese Aufkleber an die Be-
völkerung zu verteilen, hatte Birthe Meidl. 
„Wir wollten etwas entwickeln, um die Ar-
beit der Feuerwehr zu unterstützen und 
auch die Einsatzsicherheit zu verbessern. 
Bei einem Einsatz geht es schließlich da-
rum, Menschenleben zu retten“. Dr. Ulrich 
Knemeyer, Vorstandsvorsitzender der Öf-
fentlichen Oldenburg, freut sich über die-
se Aktion, die zum Ausdruck bringe, dass 
Brandschutzerziehung enorm wichtig für 
die Gesellschaft ist – sie gehe jeden an. 
„Daher fördern wir als historisch geprägte 
Brandkasse diese Initiative und begleiten 
den Oldenburgischen Feuerwehrverband 
und die Feuerwehren im Oldenburger 
Land in Fragen zum Brandschutz und der 
Präventivmaßnahmen. Die gute Zusam-
menarbeit mit den Feuerwehren ist uns 
wichtig und bleibt ein großer Bestandteil 
unserer Unternehmensphilosophie“, so 
Knemeyer.

SCHLÜSSELFERTIGE CONTAINER-
lÖsUng Für Die zentrAle Der 
brAnDbekÄMpFUngsteChnik

Die Phoenix Fire Protect Develop-
ment GmbH entwickelt, plant, fertigt, 
installiert und wartet Brandbekämp-
fungssysteme auf Hochdrucksprühne-
belbasis. Kunden sind Schlachthöfe, 
Veredelungsbetriebe und namhafte 
Produzenten von Mineralwasser und 
Erfrischungsgetränken. In der lebens-
mittelproduzierenden Branche sind 
aufgrund besonderer betriebslogisti-
scher Erfordernisse häufi g auch spe-
zielle Brandschutzlösungen zu reali-
sieren. In den Betrieben ist der Raum 
zur Unterbringung der Zentrale für die 
Schalt- und Steuerungstechnik, der 
Hochdruckpumpen und des Löschwas-
serbehälters oft knapp bemessen und 
schwer zugänglich. Daher hat Phoenix 
eine standardisierte Containerlösung 
zur Unterbringung aller Bauteilkompo-
nenten der Technikzentrale inklusive 

Löschwasserbevorratung entwickelt. 
In einem Container aus Stahlblech 
werden alle erforderlichen Bauteile di-
rekt bei Phoenix im ecopark in Emstek 
vormontiert. Es können bis zu 4.000 Li-
ter Wasser bevorratet werden. Inklusive 
der Einbauten besitzt der Container ein 
Leergewicht von ca. 2.200 kg. Der Con-
tainer wird anschließend per Tiefl ader 
zum jeweiligen Kunden gebracht. Vor 
Ort sind nach der Positionierung des 
Containers am vorgesehenen Standort 
lediglich noch die Anschlüsse für die 
Wasserzufuhr und die Elektrotechnik 
zu verbinden.

peter kenkel zUM senAtOr Des 
senAts Der WirtsChAFt berUFen

Dem Senat der Wirtschaft mit Sitz im 
Bundespressehaus in Berlin gehören 
führende Persönlichkeiten aus Wirt-
schaft, Wissenschaft, Medien und Kul-
tur sowie Repräsentanten aus Politik, 
Diplomatie und des öffentlichen Le-
bens an. Aufgabe des Senats ist die 
Einbringung von Wissen und Erfahrung 
aus diesen Bereichen. Senatoren sind 
in besonderer Weise für die Umset-
zung der Verbandsziele verantwort-
lich und repräsentieren den Senat der 
Wirtschaft in der Öffentlichkeit. Ge-
meinsam mit dem wissenschaftlichen 
Rat bilden sie die „Denkfabrik“ der Po-
litik und entwickeln an der Basis zu-
kunftsfähige Lösungen zu Förderung 

der nationalen und internationalen 
Wirtschaft. Sie wirken mit bei der In-
formation und Beratung von Entschei-
dungsträgern in Politik und Behör-
den auf nationaler, europäischer und 
internationaler Ebene. Peter Kenkel 
wurde auf dem Petersberg in Bonn in 
den internationalen Senat of Econo-
my Europe berufen. Mit der Annahme 
als Senator und der Berufung auf eu-
ropäischer Ebene gehört Kenkel au-
tomatisch auch dem deutschen Senat 
der Wirtschaft an. „Ich freue mich sehr 
über die Berufung und die damit ver-
bundene Anerkennung sowie das Ver-
trauen. Ich freue mich auf die interna-
tionalen Aufgaben, speziell im Bereich 
der Digitalisierung, in die ich mich 
einbringen darf“, so Kenkel.

AnDreAsWerk hAt eigene 
kAFFeeMArke iM sOrtiMent

Geht es um des Deutschen liebstes Ge-
tränk, hat Wilfried Kruse-Bartels, Mit-
arbeiter Arbeitsvorbereitung im Andre-
aswerk, hohe Ansprüche. Bio muss der 
Kaffee sein, gut bekömmlich und natür-
lich fair gehandelt. Klar, dass das auch 
für den neuen Andreaswerk-Kaffee gel-
ten sollte. Hergestellt von der Firma Jo-
liente ist dieser nun in den drei Sorten 
Filterkaffee, Café Crème sowie Espresso 
erhältlich. Neu ist die Zusammenarbeit 
mit der Rösterei aus dem Niedersach-
senpark in Rieste nicht. Immerhin liefert 
diese schon seit geraumer Zeit den Kaf-
fee für die Manufaktur des Andreaswer-
kes. „Wem der Kaffee dort schmeckt, hat 
künftig die Möglichkeit, ein Päckchen 
mit nach Hause zu nehmen“, freut sich 
Stephan Lochner von der Firma Joliente, 
in deren Rösterei an der Lingener Stra-
ße das Andreaswerk inzwischen auch ei-
nen Außenarbeitsplatz eingerichtet hat. 
Und wie sieht es mit dem Inhalt aus? 
„Vor allem steckt hier ganz viel Mexiko 
und Peru drin“, verrät Stephan Lochner 
schmunzelnd. Zugleich sei die Röstung 
sehr schonend, wodurch der Kaffee ei-
nen sehr geringen Säureanteil und we-
niger Bitterstoffe enthalte und beson-
ders bekömmlich sei. „Bei uns werden 
die Bohnen, je nach Sorte, bis zu zwan-
zig Minuten und bei rund 225 Grad ge-

röstet – und damit deutlich länger und 
bei niedrigeren Temperaturen als in der 
Industrie“, macht er den Unterschied 
zum Industriekaffee aus dem Super-
markt deutlich. Wer den Andreaswerk-
Kaffee selbst probieren möchte, fi ndet 
ihn im Café am Campus, Feldmanns-
kamp 1 in Vechta, in der Wäscherei & 
Heißmangel, Am Sternbusch 3 in Vechta 
und Handorfer Straße 99 in Steinfeld, 
in der Manufaktur, Große Straße 41 in 
Vechta, oder im ausgewählten Einzel-
handel.

Wilfried Kruse-Bartels (von oben), 
Thomas Schwingel, Anke Franzke 
aus der Manufaktur und Marvin 

Hassel im Café der Rösterei. 
Foto: Thiel/Andreaswerk

Bei einem Treffens des Arbeitskreises Spritzguss wurde die 
positive Entwicklung des Vereins ZWT vorgestellt. Foto: ZWT

Die Verbringung eines Containers auf 
das Dach einer Produktionshalle eines 

Erfrischungsgetränkeherstellers in Lüne-
burg. Foto: Phoenix Fire Protect

Von links: Präsident Prof. Dr. Franz-Josef 
Radermacher, Dr. Walther Döring, 

stellvertretender Minister a.D., Senator 
Peter Kenkel, Vorstand Dieter Härthe. 

Foto: Senat der Wirtschaft


