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„Büroflächen werden
zu Eventflächen”
Wie sehen moderne Arbeitsplätze – auch vor dem
Hintergrund der Corona-Pandemie – heutzutage aus?
Und wie kann ein bestehendes Bürogebäude mit dem
größtmöglichen Nutzen für die Mitarbeitenden
effizient genutzt werden? Damit beschäftigen sich
Thomas Osthues und Maike Großmann, Projektleiter
der „vorstufe”. Seite 26.
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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
das Stichwort Industrie 4.0 ist schon seit Jahren in aller haben diesen Appell nicht benötigt. Mit verschiedenen AnMunde. Seit der Begriff 2011 erstmalig im Zuge der Hannover sätzen und Ideen treiben sie ihre Digitalisierungsstrategien
Messe aufkam, hat sich eine Menge getan. Die Digitalisierung konsequent voran – um die eigenen Prozesse zu optimieren
hat in Produktionsprozessen ebenso rasant Einzug gehalten und um noch mehr Nutzen für den Kunden zu stiften.
wie in allen anderen Bereichen des Lebens. Aber wie digital Übrigens: Zwei der Protagonisten aus unserer Titelstory,
sind die Produktionsunternehmen in unserer Region eigent- Arne Köster von der Firma Georg Hagelschuer und Christolich? Wo setzen sie Prioritäten? Wo gibt es noch Luft nach fer Weßeling von Wesslink in Coesfeld, waren vor einigen
oben? Und wie gehen die Unternehmen
Wochen im Wirtschaft aktuell-Podcast
mit der Mammutaufgabe Digitalisierung
zu Gast. Wir haben über die gemeinsame
überhaupt um?
Arbeit an ihrer digitalen Innovation, aber
Das sind einige der Fragen, mit denen wir
auch allgemein über den Status quo in
vor ein paar Wochen die Recherche für
Sachen Digitalisierung gesprochen. Beim
die Titelstory dieser Ausgabe in Angriff
Verfassen dieses Vorwortes ist mir eine
genommen haben. Das Bild, das sich uns
Passage aus dem Podcast in den Kopf gekommen, in der sich Christofer Weßeling
in der Folge zeigte, war – wie könnte es
durchaus erschrocken und begeistert zuanders sein – vielseitig: Wir hatten die
gleich darüber äußerte, wie erfolgreich
Chance, mit Unternehmen zu sprechen,
einige Unternehmen in der Region sind,
die sich in ganz unterschiedlichen Stadien der Digitalisierung befinden. Da gab
obwohl sie noch keine nennenswerten
es jene, die das Thema schon seit sehr
Schritte in Richtung Digitalisierung gemacht haben. Ein spannender Gegensatz,
vielen Jahren mit großem Engagement
der für die hohe Qualität in unseren Provorantreiben. Es gab aber auch andere,
duktionsunternehmen spricht.
die noch in einem vergleichsweise frühen
Man sollte sich aber nichts vormachen:
Stadium der Digitalisierung stecken.
Allzu lange werden sich die betroffenen
Dass es aber auch Produktionsunternehmen in unserer Region gibt, die sich mit
Betriebe darauf nicht ausruhen können.
dem Thema durchaus schwertun, räumt
Die Mehrwerte, die durch Digitalisierung
der Leiter des Instituts für Produktion
entstehen, sind schlicht zu groß und wer
Michael Terhörst, Redaktionsleitung
und Logistik – Logis.Net an der Hochdarauf verzichtet, wird unweigerlich den
schule Osnabrück, Professor Dr. Marcus
Anschluss verlieren – zunächst an seine
Seifert, ein. Entsprechend eindrücklich fällt sein Appell im Kunden und dann an seinen Wettbewerb.
Experten-Interview aus: „Wir haben jahrelang über Digitali- Also, um es mit Professor Dr. Marcus Seifert zu sagen:
sierung gesprochen. Jetzt ist es an der Zeit, die Ärmel hoch- Ärmel hochkrempeln und auf geht‘s!
zukrempeln, umzusetzen und neue Ideen zu entwickeln.“ Die
Ihr Michael Terhörst
Unternehmen, die wir Ihnen in unserer Titelstory vorstellen, 
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Digitalisierungsstrategie
in den Startlöchern
 iele Projekte, eine Strategie: Gemeinsam haben Kreis, Städte und Gemeinden die kommenden
V
Digitalisierungsschübe für den öffentlichen Raum im Kreis Coesfeld vorbereitet und in einer Digitalisierungsstrategie für den Kreis zusammengefasst. Sie trägt den Titel „Coesfeld 12.0 – Im Kreis
gemeinsam digital“ und bekräftigt den Willen aller Beteiligten, den digitalen Wandel im Kreis
Coesfeld aktiv gemeinsam zu gestalten.
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Die kreisweite Digitalisierungsstrategie liegt nun den Räten zur Abstimmung vor.

„Der Kreis Coesfeld liegt im Vergleich der Glasfaser-Versorgungsquoten NRW-weit auf einem Spitzenplatz. Jetzt kommt es darauf
an, die sehr guten Rahmenbedingungen für die Digitalisierung
des öffentlichen Raums bestmöglich zu nutzen“, sagt Dr. Chris
tian Schulze Pellengahr, Landrat
des Kreises Coesfeld. Das systematische und abgestimmte Vorgehen habe dazu geführt, dass
Synergiepotenziale genutzt und
Vorhaben vernetzt werden, erklärt der Landrat und fügt hinzu: „Das kommt der gesamten
Region zugute.“ Beteiligt an der
Strategieentwicklung waren unter
anderem die Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister, weitere Mitglieder der Verwaltungsspitzen
der Städte und Gemeinden sowie
der Landrat des Kreises Coesfeld,
zudem ein interkommunaler Arbeitskreis, dem Vertreterinnen und
Vertreter des Kreises, der Städte
und Gemeinden sowie Mitglieder
des Kreistages Coesfeld angehö-

ren. Der Kreis Coesfeld und die
wfc Wirtschaftsförderung Kreis
Coesfeld haben den Prozess seit
2019 gemeinsam organisiert und
moderiert.
Acht Handlungsfelder hatten die
Akteure definiert, danach auf
Basis eines verbindlichen Kriterienkatalogs Prioritäten gesetzt.
Zunächst sollen Projekte in den
Bereichen Verwaltung, Bildung,
Wirtschaft, Mobilität sowie Innenstadt und Dorfmitte angeschoben werden. Im Bereich
Wirtschaft sind unter anderem
vernetzte Co-Working-Angebote,
Reallabore für die Entwicklung
und Erprobung digitaler Lösungen, ein Portal mit Wissensdatenbank für Unternehmen
sowie Digitalcoachings bei der
Unternehmensnachfolge geplant.
„Zudem werden viele Projekte,
die anderen Handlungsfeldern
zugeordnet sind, den Wirtschaftsstandort stärken“, betont
Dr. Jürgen Grüner, Geschäftsführer der wfc. Er verweist auf

den Ausbau der Zusammenarbeit
von Bildungsträgern und Unternehmen, den Zugewinn an Aufenthaltsqualität in Innenstädten
und Ortskernen sowie die Entwicklung nachhaltiger und digital
vernetzter Mobilitätsangebote.
Das alles werde die Bedingungen
für die Fachkräftegewinnung verbessern, erklärt Grüner. Stimmen
Kreistag und Räte der Beschlussvorlage zu, kann die Umsetzung
der Strategie schnell starten. Die
Aufgaben sollen in einer regi
onalen Digitalagentur gebündelt
werden. Ihr läge eine gemeinsame
Basis von Kreis, Städten und Gemeinden zugrunde. Städte und
Gemeinden begleiten laut Plan
die Projekte mit Digitalisierungsverantwortlichen. Zudem soll die
Strategie im Dialog mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen kontinuierlich überprüft und
im Bedarfsfall angepasst werden.
Zur Realisation der Vorhaben sollen so weit wie möglich Fördermittel eingeworben werden.
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„Wir sind glimpflich
durch die Krise gekommen“

Die Gründe dafür sieht der Landrat
nicht nur in der guten Ausgangslage mit einem soliden, breit aufgestellten Branchenmix und der seit
Jahren niedrigsten Arbeitslosenquote in NRW. „Es hat sich ausgezahlt, dass wir früh begonnen
haben, pragmatische Lösungen
für Unternehmen, Selbstständige,
Beschäftigte und Auszubildende zu finden, sowie eine Strategie zur Stärkung der heimischen
Wirtschaft entwickelt haben“, so
Schulze Pellengahr. Sie umfasst
ein umfangreiches Beratungsangebot der wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld mit einer regelmäßig aktualisierten Übersicht
zu möglichen Hilfen, einer Corona-Hotline, verschiedenen OnlineSeminaren zu aktuellen, für die
Wirtschaft relevanten Themen,
Online-Unterstützung bei Digitalisierungsvorhaben und Workshops
für besonders betroffene Branchen. Darüber hinaus entwickelte
die wfc gemeinsam mit einem
müns
t erischen Start-up eine
Click-and-Meet-Plattform für den
Kreis Coes
feld und unterstützte
das Deutsche Rote Kreuz im Kreis
beim Aufbau eines Schulungsangebots für betriebliche Testhelfer.
Fast 500 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus den heimischen
Betrieben konnten inzwischen geschult werden, qualifizierte Abstriche für Corona-Schnelltests zu
nehmen und so einen wichtigen
Beitrag für die Eindämmung des
Infektionsgeschehens zu leisten.
Ein zweiter wichtiger Aspekt für
diesen erfolgreichen Weg ist die
sehr weit ausgebaute digitale Infrastruktur im Kreis Coesfeld. So
lag die Glasfaseranbindung zu Beginn der Pandemie bereits bei 75

Foto: Kreis Coesfeld

S tark, anpassungsfähig, ideenreich und widerstandsfähig: Die Eigenschaften, die den Wirtschaftsstandort Kreis Coesfeld seit vielen
Jahren ausmachen, haben ihm auch in der Corona-Pandemie genützt. „Wir sind sehr stabil und glimpflich durch die Krise gekommen“, sagt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. „Besonders für Handel, Gastgewerbe, touristische Anbieter und Teilbereiche des
Handwerks waren die vergangenen 15 Monate extrem schwierig und belastend, das ist ganz klar. Dennoch war mit Blick auf die
Gesamtwirtschaft die Situation bei uns im Kreis Coesfeld glücklicherweise deutlich besser als in vielen anderen Regionen.“

Der „Krisenstab Wirtschaft” trifft sich regelmäßig online, um über die Corona-Lage zu sprechen.

Prozent und aktuell bei mehr als
80 Prozent. „Dadurch konnten
die Unternehmen nach dem ersten Schock unmittelbar damit
beginnen, nach Wegen zu suchen,
um ihre bisherigen Angebote
digital umzusetzen – ohne sich
mit zeitaufwändigen Fragen der
Infrastruktur auseinander setzen
zu müssen“, erklärt Dr. Christian
Schulze Pellengahr. Das sei ein
wichtiger Wettbewerbsvorteil gewesen.
Wie stabil die Wirtschaft des
Kreises Coesfeld durch die Pandemie gekommen ist, zeigen auch
die Zahlen. Nachdem zu Beginn
des ersten Lockdowns rund ein
Drittel der Betriebe im Kreis Coesfeld Kurzarbeit angemeldet hatte
und davon fast 40 Prozent aller Beschäftigten betroffen waren, hat sich das Ausmaß der
Kurzarbeit im Nachgang glücklicherweise als weit weniger groß
herausgestellt. Etwa 1.100 der
insgesamt rund 9.500 Betriebe
im Kreis Coesfeld haben aktuell

Kurzarbeit angezeigt, das normale
Arbeitsvolumen in diesen Betrieben ist im Durchschnitt um 25 bis
30 Prozent verringert. Wie wichtig
die Möglichkeit der Kurzarbeit für
die Unternehmen ist, zeigt auch
die Arbeitslosenquote, die nach
einem kurzen Anstieg schon wieder rückläufig ist.
Einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage
leisteten und leisten die staatlichen Hilfen für die Wirtschaft.
Rund 2.600 Anträge auf Überbrückungshilfen, November-/Dezemberhilfen sowie die Neustarthilfe
haben die Unternehmen aus dem
Kreis Coesfeld bislang gestellt. Das
Gesamtvolumen der ausgezahlten Hilfen lag im Mai bei rund
61 Millionen Euro und entspricht
damit rund einem Prozent der
jährlichen Wirtschaftsleistung im
Kreis Coesfeld.
Viele wirtschaftliche Herausforderungen bleiben jedoch auch in
der aktuellen Situation bestehen.
Die Zahl an Insolvenzen nach den

langen Schließungen wird vermutlich noch deutlich zunehmen.
Zudem hat in den besonders von
Schließungen betroffenen Branchen, zum Beispiel im Gastgewerbe, die fehlende Perspektive
dazu geführt, dass qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in andere Branchen gewechselt
sind. Nach Auslaufen der Pandemie ist hier mit einem nochmals
verschärften Fachkräftemangel zu
rechnen.
Ein besonderes Augenmerk liegt
auch auf dem Ausbildungsmarkt.
Im Vergleich zum vergangenen
Frühjahr ist die Zahl der Ausbildungsplatzsuchenden um 13
Prozent deutlich zurückgegangen.
„Genau auf diese Probleme werden wir jetzt unseren Fokus richten, damit der Kreis Coesfeld auch
aus dieser Krise wirtschaftlich erfolgreich wieder durchstarten und
seine Stellung als starker Wirtschaftsstandort weiter behaupten
kann“, erklärt Landrat Dr. Chris
tian Schulze Pellengahr.
Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21 7
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Kreis beim Glasfaser- und MobilfunkAusbau deutschlandweit führend
Foto: wfc

E ine erfolgreiche Digitalisierung benötigt optimale digitale Infrastrukturen – und die sind im Kreis Coesfeld nahezu flächendeckend
vorhanden. Auf mehr als 80 Prozent ist die Versorgungsquote mit Glasfaser aktuell geklettert. Damit ist der Kreis Coesfeld bundesweit führend, aber nicht nur hier: Auch im Mobilfunk gehört der Kreis zu den Top 10 der bestversorgten Landkreise in Deutschland.

Die Versorgung mit Glasfaser ist im Kreis Coesfeld schon weit vorangeschritten.

„Diesen Erfolg haben wir der frühen
Entwicklung und konsequenten
Umsetzung unserer Ausbaustrategie und den vielen Akteuren, die
daran mitgewirkt haben, zu verdanken – von den Buddelvereinen
bis zu den Verwaltungsspitzen“,
erklärt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. „Wie wichtig dieser Weg war, zeigt sich spätestens
jetzt in den Digitalisierungsschüben durch die Pandemie. Im Gegensatz zu vielen anderen Kreisen
und Kommunen konnten wir uns
direkt mit den Fragen der Nutzung auseinandersetzen und unsere Unternehmen ebenso wie die
Bürgerinnen und Bürger in diesem
Bereich bestmöglich unterstützen.“
Diesen Weg möchte der Kreis Coesfeld nun weitergehen und mit verschiedenen Projekten das Potenzial
der digitalen Infrastruktur nutzen.
In Ascheberg, Billerbeck, Lüdinghausen, Nordkirchen, Nottuln,
8 Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21

Rosendahl und Senden ist der
Glasfaserausbau mit Abschluss
der noch laufenden Arbeiten
bereits vollständig erreicht. Das
gilt auch für die Schulen und
alle relevanten Gewerbegebiete
im Kreis Coesfeld. In den noch
nicht vollständig mit Glasfaser
versorgten Gebieten bestehen
laufende Projektpartnerschaften

aktuell dominierenden Technologien GSM (Sprache) und LTE
(Daten) bereits heute sehr gut
erschlossen. Weitere Verbesserungen sind in Bau oder in
Planung. Aktuell sind drei Netzbetreiber im Kreis Coesfeld aktiv, wobei der Ausbaustand trotz
identischer Versorgungsauflagen
unterschiedlich ist. Die beste

Unterschiedlicher
Ausbaustand
mit etablierten Netzbetreibern,
die bei erfolgreichen Nachfragebündelungen zum vollständig
flächendeckenden Ausbau des
Kreises führen werden.
Beim Mobilfunk sind insbesondere die Siedlungsräume und die
wichtigen Verkehrswege mit den

LTE/4G-Versorgung bietet aktuell
die Deutsche Telekom. Hier ergeben sich für den Kreis Coesfeld
mit einer Gesamtfläche von rund
1112 Quadratkilometern noch 29
Funklöcher auf insgesamt rund
103 Quadratkilometern. Elf Funk
löcher werden zeitnah durch im

Bau befindliche Standorte geschlossen. Für zwei weitere findet
aktuell die Standortsuche statt.
Im Vodafone-Netz gibt es laut
verschiedener Datenquellen noch
24 Funklöcher mit einer Gesamtfläche von 138 Quadratkilometern. Im Telefónica-Netz sind es
ebenfalls 24 Funklöcher mit 148
Quadratkilometern Fläche.
Alle drei Betreiber rollen an den
bestehenden Antennenstandorten
zudem die neueste Mobilfunkgeneration 5G aus und beginnen
mit dem Rückbau von UMTS/3G.
Parallel findet ein Ausbau der
Internet-of-things-(IoT)-Netze
statt. Sie sind Voraussetzung für
eine zunehmende Kommunikation von Maschine zu Maschine
und die zunehmende Anzahl von
smarten Geräten, die mit dem
Netz verbunden sind. Aktuell funken bereits die ersten Netze in
Coesfeld und Nordkirchen.
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Mobilitätskonzepte:
Leitfaden erschienen
Insbesondere im ländlichen Raum
sind Kooperationen zwischen
Kommunen und Unternehmen bei
der Entwicklung und Umsetzung
neuer Mobilitätsangebote nicht
nur effektiv, sondern auch oftmals
finanziell nachhaltiger. Gemeinsam lassen sich Wettbewerbsvorteile bei der Fachkräftesuche
realisieren, wenn der Zeitaufwand
für den Weg zur Arbeit verringert
wird – etwa durch eine verbesserte Grundversorgung im ÖPNV
oder eine bessere Anbindung der
sogenannten letzten Meile. Ebenso wichtige Themen sind die Elektromobilität und die Förderung
von Fuß- und Radverkehr.
Der Leitfaden beschreibt die Ausgangslage im Kreis Coesfeld und
gibt einen Überblick über aktuelle
Entwicklungen im Mobilitätsbereich sowie mögliche Maßnahmen.
Gestützt auf die gesammelten
Erfahrungen zeigt der Leitfaden
zudem Lösungsansätze, idealty-

Foto: wfc

 ber innovative, bedarfsgerechte Mobilitätsangebote neue Nachwuchs- und Fachkräfte gewinnen: Zwei Jahre lang hat sich das FörÜ
derprojekt Sail diesem Thema gewidmet und mehrere Projekte umgesetzt. Jetzt ist aus den Erfahrungen ein umfassender Leitfaden
für Kommunen und Unternehmen entstanden.
pische Beratungs- und Projektabläufe und mögliche Herausforderungen – als Referenzrahmen
für ähnliche Vorhaben und Projekte auch in anderen Regionen.
Die Schwerpunkte liegen dabei
auf den Mobilitätsanforderungen
der Generation Z, den 18- bis
23-Jährigen, sowie Shuttle- und
Sharing-Angeboten.
Weitere Infos:
Sebastian Schulze Baek (wfc)
Tel. 02594 78240-27
sebastian.schulze-baek@
wfc-kreis-coesfeld.de
Den Leitfaden „Innovative Mobilitätslösungen für Betriebe
und Kommunen gemeinsam gestalten“ gibt es hier zum Download:

Der Leitfaden „Innovative Mobilitätslösungen” ist erschienen.

Gut vernetzt?
 ie sieht eigentlich die Mobilfunkversorgung im Münsterland aus? Wie kommt es zu der Diskrepanz zwischen tatsächlicher und
W
gefühlter Versorgungslage? Und was können Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen tun, wenn die Versorgung nicht so gut
ist, wie sie sein sollte? Um das zu beantworten, fördert das Land NRW unter dem Titel „Mobilfunk im Münsterland“ zwei Projekte.
Die Ergebnisse sowie verschiedene Best Practice-Beispiele stellten die Projektpartner – die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und
Warendorf, die Stadt Münster und die Fachhochschule Südwestfalen – jetzt bei der Online-Veranstaltung „Gut vernetzt?! Mobilfunkversorgung in ländlichen Räumen“ vor. Rund 130 Teilnehmer waren der Einladung des Zentrums für ländliche Entwicklung und
der Projektpartner gefolgt.
Für das digital vernetzte und mobile Leben und Arbeiten in ländlichen Regionen ist eine gute
Mobilfunkversorgung zentrale Voraussetzung. Die Netzabdeckung
reicht aber häufig nicht aus. Die
passenden Lösungen können je
nach Region, Unternehmen und

Anforderung unterschiedlich aussehen. Netzbetreiber bieten ihren
Firmenkunden dafür spezifische
Lösungen an, so zum Beispiel im
Bereich Machine-to-MachineKommunikation und „Internet
of Things“. Eine Hilfestellung bei
der Suche nach fachlicher Unter-

stützung im Zusammenhang mit
Digitalisierungsprozessen sowie
mobilfunkbasierter Lösungen gibt
zudem die von der WFG für den
Kreis Borken in Zusammenarbeit
mit der IHK Nord Westfalen und
der HWK Münster initiierte Datenbank „digi[x]“.

Hier geht es zur
Datenbank „digi[x]“:

Hier geht es zu den
Projektergebnissen:
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„Wir müssen robuster werden“

„Bei der Klimafolgenanpassung
geht es darum, sich zum Beispiel
gegen Unwetter wie Starkregen
oder Stürme zu wappnen oder
Konzepte zu entwickeln, um Dürren oder Hitzeperioden besser zu
überstehen. Wir müssen robuster
werden, um mit den Folgen des
Klimawandels umgehen zu können“, erklärt Dr. Christine Heybl,
die das Projekt im Kreis Coesfeld
koordiniert und begleitet. Seit Anfang des Jahres ist sie dafür im
Klimabüro des Kreises beschäftigt.
Wie alle teilnehmenden Landkreise
durchläuft auch der Kreis Coesfeld
einen circa eineinhalb Jahre dauernden Zyklus. In diesem Zeitraum
entwickeln Wissenschaftler und
lokale Akteure einen Fahrplan für
die jeweilige Region. Konkret soll
diese Roadmap verschiedene Projekte aufzeigen, die für eine nachhaltige Klimavorsorge notwendig
sind. Im Kreis Coesfeld läuft der
Zyklus aktuell an und endet im
September 2022. Im Rahmen von
Evolving Regions wird der Kreis
zum Beispiel das Thema „Landnutzung” angehen. „Das Münsterland ist sehr landwirtschaftlich
geprägt, deshalb spielt dieser Aspekt eine große Rolle“, erläutert
Heybl. „Das Wort ‚Landwirtschaft‘
haben wir bewusst in Klammern
dahinter gesetzt. Thematisch gehört dieser Punkt dazu, aber wir
wollen die Landwirte nicht zu
sehr unter Druck setzen.“ Zu dem
Bereich Landnutzung zähle auch
beispielsweise die Aufwertung
von Moorgebieten. Weiterhin wird
sich der Kreis mit klimagerechten
Siedlungsstrukturen befassen. Dabei sind die Verantwortlichen auf
das Engagement der Bürgerinnen
und Bürger angewiesen: Es geht
zum Beispiel darum, bei der Gartengestaltung auf Bio
diversität
zu achten oder einen Garten so
anzulegen, dass er Wasser besser
10 Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21

Foto: Kreis Coesfeld

E xtrem heiße Sommer, Unwetter wie der Sturm Friederike im Januar 2018 oder Dürreperioden – der Klimawandel ist auch in
Deutschland angekommen und spürbar. Unter der Schirmherrschaft der Technischen Universität Dortmund ist deshalb im vergangenen Jahr das EU-Förderprojekt „Evolving Regions“ (dt. = sich entwickelnde Regionen) zur Klimafolgenanpassung gestartet. Zu den
acht teilnehmenden Landkreisen aus NRW und den Niederlanden gehört auch der Kreis Coesfeld.

Dr. Christine Heybl

aufnehmen kann. Weitere Handlungsfelder in der Projektinitiative
Evolving Regions sind Wasserhaushalt und -wirtschaft, Bodenschutz, Gesundheit, Infrastruktur,
Raumplanung und Wirtschaft. „Im
Bereich Gesundheit wird unter
anderem thematisiert, wie man
mit Hitzestress umgehen kann“,
gibt Heybl einen Einblick.
Heybl, die zum Thema Klimagerechtigkeit promovierte und Au-

INFO

torin des Buchs „Kant und das Klima“ ist, sieht noch einige Herausforderungen in dem Projekt. „Das
Bewusstsein für Klimafolgenanpassung ist noch nicht wirklich
angekommen – die Menschen
sind schnell beim Klimaschutz“,
nennt Heybl ein Beispiel. „Beim
Klimaschutz geht es darum, den
Klimawandel abzumildern. Zum
Beispiel, indem man Emissionen
senkt.“ Bei der Anpassung gehe es
allerdings darum, mit den Folgen
des Klimawandels umgehen zu
können. Auch die Vernetzung der
einzelnen Akteure sei nicht so
einfach, weil viele Verantwortliche
zeitlich bereits sehr eingebunden
sind. Eine weitere Herausforderung sei die Diskrepanz zum Beispiel zwischen Umweltschutz und
Landwirtschaft. „Dort kommen
mehrere Perspektiven zusammen,
die gleich wichtig sind“, ordnet
die Projektkoordinatorin ein. „Aber
wie kommt man auf einen Nenner? Das ist nicht so leicht zu
beantworten.“
Mut machen ihr viele Mitstreitende in der Region. „Hier gibt es
viele Menschen, die die gleiche
Sprache sprechen. Insbesondere
junge Menschen treiben gute und
interessante Projekte in der Region voran. Auch der Austausch
mit unserem Nachbarkreis Borken
ist sehr spannend und wertvoll“,
freut sich Heybl. In Gesprächen

Bei „Evolving Regions“ sind neben dem Kreis Coes
feld die Kreise Steinfurt, Wesel, Soest, SiegenWittgenstein, Minden-Lübbecke, Lippe und der
niederländische Kreis West-Overijssel an Bord. Partnerinstitutionen des EU-Förderprojekts sind die TU Dortmund, das
Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft,
das Deutsche Institut für Urbanistik, das Wirtschaftsforschungs- und Beratungsinstitut Prognos AG, die Universität
Twente sowie ZDF Digital.

mit weiteren Institutionen wie
dem Biologischen Zentrum in Lüdinghausen zeige sich außerdem,
welche Möglichkeiten es für die
Aufklärungsarbeit zum Beispiel an
Schulen gebe. „Da gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte“, führt
die Projektkoordinatorin aus.
Sie verspricht sich von dem Projekt
eine gute Vernetzung im Bereich
Begrünung. „Eine Imkerin hat im
Kreis Coesfeld die Pflanzung einer 30 Kilometer langen Hecke
initiiert“, so Heybl. „Ich würde mir
noch mehr solcher guten Aktionen
wünschen.“ Auch die Zusammenarbeit mit Schulen sei wichtig, um
junge Menschen für das Thema zu
sensibilisieren. In der Landwirtschaft brauche es starke strukturelle Veränderungen, die über die
Kreisgrenzen hinaus stattfinden
müssen. „Die Landwirte stemmen
sich nicht dagegen, wie viele oft
meinen“, weiß Heybl. „Sie wissen,
dass sich etwas ändern muss und
wollen selbst mitwirken.“ Durch
eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit
hofft sie außerdem, die Relevanz
von Klimafolgenanpassung stärker in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu rücken. „Wir
brauchen eine Sensibilisierung“,
betont die Expertin. „Denn jeder
ist betroffen und kann seinen Teil
beitragen.“ Es fange bei Anpassungen im Gebäudebestand an:
Ziegel müssen besser befestigt
werden, damit sie beim Sturm
halten und Kellerfenster so dicht
sein, dass sie Starkregen besser
standhalten können. Mit Schlüsselakteuren aus den Kommunen
wie Klimaschutzmanagerinnen
und -managern, Bauplanerinnen
und -planern oder Stadtentwicklerinnen und -entwicklern sollen
außerdem Projekte auf kommunaler Ebene geplant und umgesetzt werden. 

Julia Schwietering

Foto: AdobeStock/sveta
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Hitzewellen sind nur eine von vielen Folgen des Klimawandels. Der Kreis Coesfeld beteiligt sich daher am EU-Förderprojekt „Evolving Regions”, um Konzepte
zu entwickeln, mit denen Hitze, Unwetter und anderen Klimafolgen begegnet werden kann.

Vertrauen serienmäßig
inklusive.
In über 1.000 Partnerwerkstätten in der Region Westfalen prüfen wir Ihr
Fahrzeug auf Herz und Nieren. Dabei garantieren wir ein Höchstmaß
an Qualität und Erfahrungen. Unsere Kfz-Partnerwerkstätten sorgen für
eine fachgerechte Reparatur und Wartung.
Nutzen Sie unsere zahlreichen Leistungen, u. a.:
 Fahrzeugprüfungen (HU/AU)
 Änderungsabnahmen

 Schadengutachen
gen
 Fahrzeugbewertun
heck
 GebrauchtwagenC

Zusätzlich unterstützen wir die Kfz-Partnerbetriebe mit einem breiten
Angebot an Prüf-, Beratungs- und Schulungsdienstleistungen unter
anderem in den Bereichen:
 Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit
 Betriebssicherheit
 Anlagensicherheit

 Prüfmittelüberwachung
 Umweltschutzberatung
 Qualitätsmanagement

Besuchen Sie uns in der TÜV NORD Partnerwerkstatt
Ihres Vertrauens oder an einer unserer TÜV-STATIONEN.

TÜV NORD Mobilität Region Westfalen
Rudolf-Diesel-Str. 5-7
48157 Münster
Tel.: 0251 141-2227
www.tuev-nord.de
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Das Team des zdi-Netzwerks
Kreis Coesfeld (von links):
Klaudia Huelsken-Chmiel
(pädagogische Mitarbeiterin im
Regionalen Bildungsbüro),
Andrea Menschner (zdi-Koordinatorin), Wilfried Mohring
(Leiter des Regionalen Bildungsbüros, KAoA und zdi), Anna
Mühlenkamp (zdi-Netzwerk) und
Janina Neukirch (zdi-Koordinatorin)

Zdi-Netzwerk:
„Die Arbeitgeber sind sehr engagiert“
 ie Bögen der Burg Vischering ausmessen und nachbauen, Windräder am PC konstruieren, mit dem 3D-Drucker fertigen und schauD
en, welches Windrad am meisten Strom produziert – Aktionen wie diese sollen Schülerinnen und Schüler mit lokalen Unternehmen
und Hochschulen zusammenbringen und damit den naturwissenschaftlich-technischen Nachwuchs im Kreis Coesfeld fördern. Das
ist Ziel des 2018 gegründeten zdi-Netzwerks Kreis Coesfeld. Doch was in der Praxis vor allem von einem lebendigen Austausch in
den Betrieben oder in der Schule lebt, ist in Zeiten der Corona-Pandemie gar nicht so einfach. Für Projektkoordinatorin Janina Neukirch hieß es in den vergangenen Monaten daher oft: improvisieren und auf virtuelle Treffen setzen. Für 2021 hat sie nun wieder
zahlreiche Projekte auf der Agenda, die bei den Unternehmen vor Ort stattfinden sollen.
Außerhalb der Pandemie bietet
das zdi-Netzwerk Projekte für
Schülerinnen und Schüler ab der
siebten Klasse entlang der gesamten Bildungskette. „Wir möchten
bei den Jugendlichen frühzeitig
das Interesse für die MINT-Berufe
wecken und so die Unternehmen
bei der Nachwuchskräftesuche
unterstützen“, erklärt Neukirch.
Angesiedelt ist das zdi-Netzwerk
im Kreis Coesfeld bei der Kreisverwaltung, wo es in Zusammenarbeit mit dem regionalen Bildungsbüro und der kommunalen Koordinierungsstelle „Kein Abschluss
ohne Anschluss“ agiert.
Um passgenaue Angebote für die
Berufs- und Studienorientierung
im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) für die Jugendlichen
auf die Beine zu stellen, hat das
Netzwerk-Team im Herbst des
vergangenen Jahres das Projekt
12 Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21

„MINT-Lernorte im Kreis Coesfeld
gemeinschaftlich entwickeln“ gestartet. Damit soll zunächst geprüft werden, welche Angebote es
bereits in den Ausbildungswerkstätten der Unternehmen, in den
Berufskollegs und bei regionalen
Bildungsträgern gibt. „Im Rahmen
der Aktion wollen wir Schülerinnen und Schüler, Pädagogen
und Unternehmen in Workshops
aber dann auch befragen, was sie
sich für das Lernen außerhalb des
Klassenraums wünschen, und auf
dieser Basis ein inhaltliches und
organisatorisches Gesamtkonzept
für außerschulische MINT-Lernorte entwickeln“, erklärt Neukirch.
Denkbar wären zum Beispiel ein
Schülerlabor, mobile Lernstationen oder Unternehmensbesuche.
Im April 2022 sollen die Ergebnisse der Umfrage vorliegen. Die
ersten Modellprojekte sollen aber
schon in diesem Sommer star-

ten. „Derzeit stimmen sich die
Schulen mit den Betrieben intensiv dazu ab, welche Projekte
zeitnah und unter den geltenden
Corona-Auflagen umsetzbar sind.
Sie können dann als Blaupause für
weitere Projekte dienen“, erläutert
die Netzwerk-Koordinatorin.
Ein Projekt, das in der CoronaPandemie zwischenzeitlich pausiert hat und das nun digital
fortgesetzt werden soll, heißt
„MINT-Berufe entdecken digital“. Im Rahmen des Programms
bekommen die Jugendlichen einen Einblick hinter die Werkstore
der Unternehmen. Eigentlich. „In
Zeiten des Lockdowns und der coronabedingten Kontaktbeschränkungen ist es für die Schülerinnen
und Schüler schlichtweg nicht
möglich, in die Betriebe hineinzuschnuppern und Arbeitsabläufe
kennenzulernen“, begründet Neukirch. Deshalb gibt es jetzt bis Ende

Juli digitale Führungen durch die
Unternehmen per Videokonferenz.
„Den virtuellen Rundgang verbinden wir mit einem Quiz, sodass die
Schülerinnen und Schüler einen
zusätzlichen Anreiz haben“, erklärt
Neukirch. Fünf Betriebe beteiligen
sich aktuell an dem Projekt.
Ein weiteres Projekt, das im Sommer nochmals ausgerollt wird,
heißt „Blickfeld Beruf: Augenzeuge Azubi“. Auszubildende aus
Unternehmen des zdi-Netzwerks
nehmen dafür vor der Kamera
Statements auf, in denen sie ihren Ausbildungsberuf und ihren
Arbeitgeber vorstellen. Außerdem führen sie die Zuschauer
per Video durch ihren Betrieb.
Die Schülerinnen und Schüler der
Klassen sieben bis 13 verarbeiten
das Rohmaterial anschließend zu
Kurzfilmen, die die Unternehmen
wiederum für ihre Azubi-Suche
nutzen können. „Auf diese Weise

www.stadtwerke-muenster.de

Zutaten regional –
Strom ökologisch.

verbessern die Jugendlichen nicht
nur ihre technischen Fähigkeiten
beim Schneiden des Films, sondern lernen nebenbei auch verschiedene Ausbildungsberufe und
Unternehmen in der Region kennen“, freut sich Neukirch. Beim
ersten Projektlauf in den Osterferien haben sich bereits sieben
Unternehmen beteiligt.
„In der Summe sind die Arbeitgeber im Kreis Coesfeld sehr engagiert. Das haben wir insbesondere
in der Corona-Pandemie zu schätzen gelernt, als sie mit viel Einsatz
digitale Angebote zusammengestellt haben, um den Kontakt zu
den Schülerinnen und Schülern
aufrecht zu erhalten. Dennoch
sind alle Netzwerkpartner froh,
wenn wieder Live-Treffen möglich
sind“, betont Neukirch.
50 Unternehmen sind aktuell beim
zdi-Netzwerk Kreis Coesfeld aktiv.
Interessierte Unternehmen können
sich jederzeit anmelden, unabhängig davon, ob sie schon eine konkrete Projektidee haben oder noch
nicht. „Wir arbeiten sehr eng mit
den MINT-Koordinatoren aus den
Schulen zusammen und können
so schnell den Kontakt herstellen,
sodass gemeinsam Projekte entwickelt werden können“, erklärt
die Netzwerk-Koordinatorin. Au-

ßerdem gibt es regelmäßig einen
Newsletter, der die Unternehmen
über die laufenden Aktionen informiert. Dadurch, dass das zdiNetzwerk Stationen in ganz NRW
hat, haben Unternehmen über
die Teilnahme die Chance, auch
über die Kreisgrenzen hinaus auf
sich aufmerksam zu machen und
potenzielle Nachwuchskräfte zu
gewinnen. „Der gute Kontakt zu
den Schulen erleichtert es ihnen
außerdem, Ausbildungsstellen
schneller besetzen zu können. Zudem sparen sie sich aufwendige
Assessment-Center, da sie die Jugendlichen schon in den zdi-Projekten in der Praxis testen können.
Für die Umsetzung der Projekte
gibt es übrigens auch Fördermittel. So können Unternehmen zum
Beispiel für die Anschaffung eines
3D-Druckers oder von Halbwerkzeugen für die Schülerkurse einen
Zuschuss bekommen“, zählt Neukirch die Vorteile auf.
Ihre Projektideen und bereits umgesetzten Aktionen können Schulen und Betriebe im kommenden
Jahr übrigens öffentlich vorstellen: 2022 ist ein MINT-Tag ge
plant.



100 % für Münster
100 % grüne Energie
100 % saubere Erzeugung

Jetzt 100 % Ökostrom wählen:
www.klimaschutz-klick.de

Anja Wittenberg
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Nordkirchener Start-up und FH Münster
entwickeln virtuellen Reiseführer
Das Bundeswirtschaftsministerium fördert die Entwicklung der
App mit rund 150.000 Euro über
das Innovationsprogramm für
Geschäftsmodelle und Pionierlösungen. Mehr als 200 Unternehmen hatten Anträge auf die
Fördergelder eingereicht und nur
etwa 20 bis 30 eine Zusage bekommen. „Der innovative Charakter des Projekts wird demnach als
sehr hoch angesehen, sonst hätte
es die Förderung nicht gegeben“,
erklärt Professor Dr. Tobias Rieke
vom Bereich Digitalisierung und
Projektmanagement des Instituts für Prozessmanagement und
Digitale Transformation der FH
Münster. Rieke und sein Mitarbeiter Tim Seyock unterstützen die
AugmentLabs-Gründer Maximilian Gust und Thomas Gornas bei
der Entwicklung der App – und
lernen dabei selbst noch hinzu.
„In den vergangenen zwei Jahren
haben wir uns vor allem auf Augmented-Reality-Anwendungen
für Service-Prozesse in Unternehmen konzentriert. Da standen
besonders die Funktionalität und
die Prozessintegration im Fokus.
Jetzt muss die App in erster Linie Freude machen und spannend sein“, erklärt Rieke. „Wenn
man mit einer neuen App unter
1,3 Millionen Apps, die allein im
App-Store von Apple zu finden
sind, herausstechen möchte, ist
das genauso wichtig wie der hohe
Innovationsgrad“, ergänzt Seyock.
Grundidee der App ist es, interessante, nicht mehr vorhandene
oder nicht erlebbare Gebäude
wieder erlebbar zu machen – und
zwar mithilfe zweier neuer Technologien. „Durch Augmented-Reality können wir diese Dinge wieder im realen Raum platzieren,
sie zeigen, Informationen liefern,
14 Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21
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Historische Gebäude, die zerstört oder abgerissen worden sind, werden wieder sichtbar. Schlösser, die für die Öffent
lichkeit nicht zugänglich sind, sind trotzdem von innen zu sehen. Touristische Ziele lassen sich neu erleben. Das geht
mit der App „Tour-Heroes“, einem digitalen Touristen-Guide, an dem das Nordkirchener Start-up AugmentLabs ak
tuell arbeitet.

Der Tour-Hero mit seinen Entwicklern und Unterstützern (von links): Tim Seyock (FH Münster), Maximilian Gust, Thomas Gornas (beide AugmentLabs) und Christian Holterhues (wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld)
Geschichten erzählen, reale Führungen ergänzen und sie mit spielerischen Ansätzen auch für junge
Zielgruppen interessant machen“,
erklärt Gornas. Er ergänzt: „Zusätzlich nutzen wir künstliche Intelligenz, um die Nutzerinnen und
Nutzer zu lenken, beispielsweise
von den Sehenswürdigkeiten in
die Innenstädte, um den lokalen
Handel zu stärken. KI dient aber
auch dazu, um grundsätzlich auf
automatisch importierte Events,
Ausstellungen oder Veranstaltungen aufmerksam zu machen
– sowohl für Touristen als auch
für die Bürgerinnen und Bürgern
auf ihren Alltagswegen, wenn die
App sagt: Wenn du hier einen
kleinen Schlenker fährst, kommst
du noch an einer Ausstellung vorbei. Oder: Du hast dich jetzt drei
Stunden nicht bewegt, wie wäre
es mit dieser Wanderroute an der
Werse?“

Aktuell arbeiten die Partner an
der möglichst realistischen Abbildung der Inhalte. „Dafür haben
wir viele technische Herausforderungen in einem sehr agilen
Prozess zu lösen“, erklärt Gust.
Denn: Die Tour-Heroes sollen
mindestens deutschlandweit ihren Weg finden. „Wir wollen eine
App für alle Städte bieten. Das
ist unser zentrales Alleinstellungsmerkmal. Niemand möchte
sich für jeden Urlaub oder jeden
Ausflug eine neue App runterladen“, betont Gust. Durch die
Touren führen übrigens – je nach
Auswahl der Nutzerinnen und
Nutzer – ein Mann, eine Frau, ein
Mädchen, ein Junge oder auch
ein Haustier. „Welches Tier es
sein soll, diskutieren wir gerade
intensiv“, erzählt Gust.
Spätestens Ende August 2022
soll die App fertig sein und auf
den Markt kommen. Dann endet

auch die Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums.
„Normalerweise fördert der
Bund nur die Entwicklung von
Prototypen. Dass es in diesem
Programm eine finanzielle Unterstützung bis zur Marktreife
gibt, zeigt, wie wichtig auch dem
Bund der Erfolg der App ist“,
erklärt Christian Holterhues, Innovationsberater der wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld.
Die wfc hat das Start-up bei der
Antragstellung unterstützt und
im Vorfeld den Kontakt zur FH
Münster vermittelt. „Dass AugmentLabs und die FH Münster in
der Entwicklung des AR-Reiseführers zusammenarbeiten, war
sicherlich auch ein großer Vorteil
im Wettbewerb um die Fördermittel. Wir arbeiten daran, dass
es künftig noch mehr solche erfolgreichen Kooperationen gibt“,
so Holterhues.
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DigiTrans@KMU mit
zwei neuen Angeboten
In der Fokusgruppe Blockchain steht eine
Technologie im Vordergrund, die immer
mehr Wirtschaftsbereiche durchdringt und
ganze Wertschöpfungsketten mit enormer
Schlagkraft verändert. Doch was genau verbirgt sich hinter dieser schwer greifbaren
Technologie? Lohnt sich der Einsatz? Wie
lassen sich Blockchain-Technologien bei
der Optimierung der Prozesse oder der Entwicklung neuer Services oder Geschäftsmodelle einsetzen? Wie sehen die ersten
Schritte der Anwendung aus? Und welche
Kompetenzen werden dafür benötigt? Das
soll in der Fokusgruppe thematisiert werden.
Die Robotik ist hingegen schon länger eines
der wesentlichen Elemente von digitaler
und vernetzter Produktion – angefangen mit
einfachen Pick-and-Place-Lösungen bis hin
zu autonom agierenden, mit künstlicher
Intelligenz bestückten Robotern, die komplexe Aufgaben lösen. Da die Bedienung zunehmend einfacher wird, überlegen immer
mehr kleine und mittlere Unternehmen,
einen Roboter in die Fertigung zu integrieren. Lohnt sich das? Und was ist überhaupt
möglich? Diese Themen werden in der neuen Fokusgruppe diskutiert.
Um Unternehmen themenübergreifend
Werkzeuge und Methoden zur Entwicklung
von Strategien zur digitalen Transformation
und neuer Geschäftsmodelle nahezubringen, startet DigiTrans@KMU zudem eine
Digitalisierungswerkstatt. Vier Module sind
aktuell ab dem 11. Juni geplant und richten
sich an alle kleinen und mittleren Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe
im Münsterland. Die Themen sind: Prozesserfahrung und -optimierung (11. Juni),
Digitalisierungsansätze für mein Unternehmen finden (24. Juni), Digitalisierungsstrategien für mein Unternehmen entwickeln
(16. September), Neue digitale Services und
Produkte entwickeln (27. Oktober).
DigiTrans@KMU ist ein gemeinschaftliches
Projekt des Instituts für Prozessmanagement und digitale Transformation (IPD) der
FH Münster, der Wirtschaftsförderungen
der Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt
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Neueinsteigende, Anwendende sowie Expertinnen und Experten zusammenbringen: Das ist das Ziel der Fokusgruppen
des münsterlandweiten Verbundprojekts DigiTrans@KMU. Seit Mai gibt es zusätzlich zu den bereits bestehenden Fokusgruppen für Augmented Reality, Internet of Things und 3D-Druck eine Gruppe für den vertiefenden Austausch zum Thema
Blockchain. Ab Juni 2021 kommt noch die Robotik hinzu.

Die Fokusgruppen des Projekts DigiTrans@KMU beschäftigen sich mit verschiedenen Facetten der Digitalisierung.
und Warendorf und des münsterLand.
digital e.V.
Anmeldungen zu den Fokusgruppen sowie
zur Digitalisierungswerkstatt unter
www.digitalradar-muensterland.de

WEITERE INFOS
Justine Wameling (wfc),
Tel. 02594 78240-31,
justine.wameling@
wfc-kreis-coesfeld.de

•
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Jahresabschlusserstellung
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Betriebliche und
und persönliche
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Steuererklärung
•
Finanzund
Lohnbuchhaltung
• Finanz- und Lohnbuchhaltung
•
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und wirtschaftliche
wirtschaftliche Beratung
Beratung
• Steuerliche
•
Vertretung
vor
Finanzgerichten
und
• Vertretung vor Finanzgerichten und bei
bei Steuerstrafverfahren
Steuerstrafverfahren
Wettringer
Wettringer Str.
Str. 19
19 || 48565
48565 Steinfurt
Steinfurt || Tel
Tel 02551
02551 8373-0
8373-0 || info@steuerberater-rudi-baeumer.
info@steuerberater-rudi-baeumer.de
de

www.steuerberater-rudi-baeumer.de
www.steuerberater-rudi-baeumer.de
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Foto: Giesker & Laakmann

Sarah (links) und Julia Laakmann
haben durch den Wissenskick Ideen,
Werte und Handlungsvorschläge
für die Kommunikation in ihrem
Familienunternehmen bekommen.

Wissenskick:
„wertvoller Blick von außen“
Unterschiedliche Sichtweisen zu vereinbaren, ist nicht immer leicht – mit wissenschaftlichem Know-how kann das leichter
gehen. Die Nottulner Spedition Giesker & Laakmann hat mithilfe des Kooperationsprojekts „Wissenskick“ diese Chance
für ihre Beschäftigten und das Team der Geschäftsführung genutzt.
Beim „Wissenskick“ bringt die
wfc Wirtschaftsförderung Kreis
Coesfeld zusammen mit der
WOP – Arbeitspsychologie Studierende des Masterstudiengangs Psychologie (Schwerpunkt
Personal- und Wirtschaftspsychologie) der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster mit Unternehmen aus dem
Kreis Coesfeld zusammen. Dabei können die Studierenden ein
Semester lang ihr erworbenes
Wissen in einem geschützten
Rahmen in der Praxis anwenden
und sich mit Themen befassen,
die für die Unternehmen wichtig sind, aber im Alltagsgeschäft
oft nicht im gewünschten Umfang und mit der erforderlichen
Gründlichkeit bearbeitet werden
können.
Bei Giesker & Laakmann haben sich im abgelaufenen Wintersemester zwei StudierendenTeams mit der Kommunikation
zwischen Disposition und den
Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrern sowie der Vor16 Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21

bildfunktion der Geschäftsführung auseinandergesetzt. „Wir
überlegen schon etwas länger,
wie wir als Geschäftsführung unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Werte und Ziele, die
wir umsetzen möchten, vorleben können“, erklärt Julia Laakmann. „Da die Gesellschafterfamilie aus sechs Familienmitgliedern zwischen 25 und 57 Jahren
besteht, die durchaus unterschiedliche Sichtweisen mitbringen, war der wissenschaftliche
Blick von außen umso wertvoller
für uns.“ Er habe gezeigt, wie
erfolgsversprechend die Zusammenarbeit unterschiedlicher
Typen mit unterschiedlichen Interessen und Kompetenzen in
der Gesellschafterfamilie sein
kann. „Es ist eine große Chance,
wenn man sich wertschätzendes
Feedback gibt und nicht in typisch familiäre Diskussionsmuster verfällt“, erklärt Laakmann.
Darüber hinaus haben die Studierenden der WWU nicht nur
Werte visualisiert, sondern auch

Handlungsmaßnahmen ausgearbeitet, wie sie vorgelebt werden können.
Optimale Kommunikationsstrukturen sind auch im täglichen
Austausch zwischen der Disposition und den Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrern
das Ziel. „Dort ist der Konflikt
fast vorprogrammiert, weil beide
Parteien unterschiedliche Sichtweisen und Ziele verfolgen und
die Disposition unter dem Druck
der Geschäftsleitung und den
Wünschen der Fahrerinnen und
Fahrer steht“, erklärt Laakmann.
„Während der eine möglichst
viele Touren am Tag unterbringen möchte und die Situationen
vor Ort nicht kennt, weiß der
andere umso genauer um die Situationen und kann die Tourenpläne oft nicht nachvollziehen,
was dann natürlich für Frust
sorgt.“ Die Studierenden haben
deshalb verschiedene Strategien
entwickelt, um das Verständnis
füreinander zu fördern und die
Kommunikation zu verbessern –

von gegenseitigen Hospitationen
bis hin zu Teambuilding-Angeboten zwischen Fahrerinnen und
Fahrern und der zuständigen
Disposition. „Die Studierenden
haben uns auch noch einmal vor
Augen geführt, wie wichtig es ist,
die Bedürfnisse der Fahrerinnen
und Fahrer zu kennen, da wir sie
so selten sehen. Und dass eine
Kommunikation mit der Disposition nicht nur stattfindet, wenn
es Probleme gibt, sondern auch
wenn es gut läuft“, so Laakmann.
Aktuell läuft die vierte Runde des
„Wissenskick“. Schwerpunktthema ist die (virtuelle) Teamarbeit.
Eine weitere Fortsetzung ist geplant.

WEITERE INFOS
Dr. Kirsten Tacke-Klaus (wfc),
Tel. 02594 78240-30,
kirsten.tacke-klaus@
wfc-kreis-coesfeld.de

PR-Anzeige

HOMEOFFICE IM WINTERGARTEN
In Zeiten der Corona-Pandemie ist das Arbeiten im Homeoffice bei vielen Arbeitnehmern und Arbeitgebern verstärkt im Fokus.
Nicht selten stellt sich dabei die Frage, wie sich in den eignen vier Wänden der entsprechende Platz zum Arbeiten schaffen
lässt. „Wintergärten können da eine gute Lösung sein, um Räume optisch zu vergrößern, zum Beispiel für einen Arbeitsbereich“, weiß Wilhelm Marks, Geschäftsführer der Firma Schlagheck aus Dülmen. Der Hersteller von Wintergärten und Terrassenüberdachungen verzeichnet vor diesem Hintergrund aktuell eine verstärkte Nachfrage.
„Der Vorteil ist, dass sich an nahezu jedes Gebäude ein Wintergarten
anbauen lässt. So kann ohne große
Eingriffe in die Bausubstanz zusätzlicher Raum geschaffen werden,
zum Beispiel als Ess- oder Wohnzimmer, oder aber eben auch zum
Arbeiten“, erklärt Marks. Im Trend
liegen dabei aktuell kubistische Anbauten mit großen Glasflächen und
ohne optisch störende Rahmen und
Pfosten. „So erzielt man die größtmögliche Lichtausbeute und der
Wintergarten vermittelt das Gefühl,
dass man draußen sitzen würde.
Innen und außen lassen sich so gut
miteinander verbinden – insbesondere bei Häusern mit einem tiefen
Dachüberstand, durch den das natürliche Tageslicht reduziert wird“,

DIE FIRMA SCHLAGHECK HAT SICH UNTER
ANDEREM AUF WINTERGÄRTEN SPEZIALISIERT.
erläutert Marks, der mit seinen 13
Mitarbeitern vor allem im Münsterland unterwegs ist.
Der große Lichteinfall ist auch in
puncto Energieeffizienz von Vorteil,
wie der Unternehmer betont: „Über
die Sonne, die die Glasscheiben
erwärmt, lässt sich passive Energie

in Form von Wärme einfangen, die
den gesamten Raum und angrenzende Zimmer heizt. Über Beschattungselemente lässt sich die Temperatur gut regeln. Außerdem gibt
es spezielles Heizglas, das sich auf
45 Grad erhitzt und anstelle einer
Fußbodenheizung oder eines her-

kömmlichen Heizkörpers genutzt
werden kann. So entsteht ein sehr
angenehmes Gefühl im Raum.“
Je größer der Lichteinfall ist, desto
besser. Daher konzipiert die Firma
Schlagheck aktuell vor allem Wintergärten, die nicht nur verglaste Seitenwände, sondern auch verglaste
Dachflächen haben, sogenannte
Orangerien. „Die Dachflächen sind
waagerecht und bieten daher den
größten Lichteinfall – 90 Prozent
des Tageslichts werden so eingefangen. Bei senkrechter Verglasung ergibt es im Vergleich nur einen Lichteinfall von 60 Prozent“, erläutert
Marks, der mit seinem Team neben
Winter- und Sommergärten sowie
Orangerien auch Terrassenüberdachungen und Carports fertigt.

Starke Partner - überzeugendes Ergebnis!
Eine Vision, zwei starke Partner und ein überzeugendes Ergebnis!
Als Werkzeugmacher der Digitalisierung hat Weslink die einzigartige Web-App „GH-focus“ für die Georg Hagelschuer GmbH
& Co. KG umgesetzt.

GH-focus - der digitale Kesselwärter. Die neue IoT-Lösung für
alle Dampf- und Heißwasserkesselanlagen. Proaktiver Anlagenbetrieb für 100% Betriebssicherheit, das ist das gemeinsame
Ergebnis.

www.weslink.de & www.dampfkessel.com

Foto: Wecon GmbH
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Mit einer selbstentwickelten Software hat die Wecon GmbH aus Ascheberg in der Produktion Laufwege, Wartezeiten und monotone Arbeiten verringert.

Innovationsschub Krise: gute Ideen
für die Personalarbeit ausgezeichnet
Die Corona-Krise als Chance für Veränderungen in der Unternehmenskultur, der Personaleinsatzplanung oder der Weiterbildung: Wie das gelingen kann, zeigt die Initiative „#einfach machen”. Die Wirtschaftsförderungen der Kreise Coesfeld und Borken, die Agentur für Arbeit Coesfeld und die Regionalagentur Münsterland haben 20 Unternehmen aus den
Kreisen Coesfeld und Borken für ihre neuen Ideen in der Personalarbeit ausgezeichnet. Ideen, die beispielhaft sind und
Anregung für andere sein sollen, eigene Konzepte zu entwickeln.
Da die Veranstaltung zu dieser,
nunmehr dritten Runde, von
#einfach machen nur digital
stattfinden konnte, erhielten die
Unternehmen im Vorfeld eine
Münsterland-Picknick-Kiste mit
regionalen Lebensmitteln, dem
einfach-machen-Pokal und einer Urkunde. „So konnten wir
den Unternehmen wenigstens
etwas von der Wertschätzung
zurückgeben, die sie in diesen
herausfordernden Zeiten ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ganz besonderem Maße
entgegengebracht haben“, erklärt Dr. Kirsten Tacke-Klaus,
Projektleiterin bei der wfc Wirt18 Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21

schaftsförderung Kreis Coesfeld.
Welche Ideen die Unternehmen
unter der Überschrift „Innovationsschub Krise“ genau umgesetzt haben, ist ab sofort auf der
Homepage der Initiative #einfach

In der nun abgeschlossenen dritten Runde stellt unter anderem
die Agentur für Arbeit Coesfeld
ihr neues Weiterbildungskonzept vor, das mit verschiedenen
Funktionsräumen ein digital ver-

Digitales Tool statt lästigem Schreibkram
machen nachzulesen. „Dort sind
auch die Beispiele der ersten
beiden Runden gesammelt, die
vielfach ebenfalls Anregungen
für aktuelle Herausforderungen
geben“, so Tacke-Klaus.

netztes und auf die unterschiedlichen Lerntypen bezogenes
Lernen ermöglicht. Die Hupfer
Metallwerke zeigen ihren Ansatz
einer nahezu kontaktlosen Mitarbeiterverpflegung. Kontaktre-

duzierung, aber vor allem die
Verringerung von Laufwegen,
Wartezeiten und monotonen Arbeiten stand bei der Entwicklung
der Software für ein neues Computerterminal in der Schweißerei
des Wecon-Werks in Altenberge
im Fokus. Zeichnungen und 3DModelle können dank des Tools
direkt vor Ort aufgerufen und
mögliche Fragen geklärt werden. Sämtliche Betriebsdaten
werden nun digital im System
erfasst. „So kann beispielsweise
nachvollzogen werden, welches
Bauteil von welchem Mitarbeiter
bearbeitet wurde – bisher war
das lästiger Schreibkram, heute
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RALPH J. JURISCH
R E CH T S A N WA LT

|Beamtenrecht
|Erbrecht
|It-/Webrecht
|Schulrecht
|Sozialrecht

Foto: Krusen

Rechtsanwalt
Ralph J. Jurisch

Die digitale Auftragsbearbeitung und Personalplanung bringt viele
Vorteile für den Malerbetrieb Krusen aus Lüdinghausen.

ist es ein Scan am Terminal“,
erklärt IT-Project Manager Jonathan Robers von Wecon, der
das Tool gemeinsam mit den
Produktionsmitarbeitern entwickelt hat.
Wissen, was der andere macht
– und wann er es macht: Das ist
auch für den Lüdinghauser Malerbetrieb Krusen wichtig. Deshalb hat Geschäftsführer Fabian
Krusen mit einem Dienstleister
aus Münster ein Tool zur Auftragsbearbeitung entwickelt, das
mit der Personaleinsatzplanung
verknüpft ist. „Wir haben nach
Möglichkeiten gesucht, gute Mitarbeiter zu binden und zu gewinnen, ihre Zufriedenheit und ihre
Identifikation mit dem Betrieb
zu erhöhen. Die internen Abstimmungen durch eine digitale
Auftragsbearbeitung zu verbessern, sahen wir als passendes
Angebot“, erklärt Krusen. Dank

des neuen Tools sei vollständig
mobiles Arbeiten möglich und
jeder, der am Auftrag beteiligt
sei, könne sehen, wer was bis
wann und wo erledige und sich
seine Arbeit so einteilen, wie es
am besten passe.
DIE AUSGEZEICHNETEN
UNTERNEHMEN AUS DEM
KREIS COESFELD:
Agentur für Arbeit Coesfeld,
Christophorus Gruppe, Geodis
CL Germany, Hupfer Metallwerke, Krusen, H. Rademann,
Reisebüro Schlagheck, Stadt
Dülmen, Th. Niehues, Wecon

Hier geht es zu den Best-Practices von „#einfach machen“:

02593 - 20 27 40
www.kanzlei-jurisch.de
RA.RJurisch@Kanzlei-Jurisch.de

Aktuelle Stellenangebote
finden Sie auf
www.ascheberg.de.

ANSPRECHPARTNER
Gemeinde Ascheberg
Fachbereich I Allgemeine Verwaltung
Herr Hurek
Dieningstraße 7
59387 Ascheberg
Tel. 0 25 93 / 609 - 1013
E-Mail: bewerbung@ascheberg.de
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160 Jahre Vormann Bohrgesellschaft

Foto: Vormann

Die Vormann Bohrgesellschaft aus Nottuln feiert in
diesem Jahr einen besonderen Geburtstag: Die Unternehmensgruppe wird 160
Jahre alt – und will perspektivisch weiter wachsen.

Probe- und Kernbohrungen gehören zum Portfolio von Vormann.

Stolze I Dr. Diers I Beermann GmbH
Mit 70 Experten sind wir eine der führenden Steuerberatungsund Wirtschaftsprüfungskanzleien in Westfalen.
Für unseren Standort Emsdetten suchen wir:

Steuerfachwirte (m/w/d)
Steuerfachangestellte (m/w/d)
Auszubildende
Steuerfachangestellte (m/w/d)
Es erwartet Sie:
• ein modernes Arbeitsumfeld
• ein gutes Betriebsklima
• leistungsgerechte Vergütung, optionale Benefits
• anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben
• regelmäßige Weiterbildungen
• flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten
Neubrückenstraße 4
48282 Emsdetten
Telefon 02572 4085
stolze-diers@stodibe.de

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf
Ihre Bewerbung.

www.stolze-diers-beermann.de
EMSDETTEN I RHEINE I HAMBURG

20 Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21

Die Vorfahren von Bernhard Vormann starteten 1860 zunächst
mit kleinen Bohrungen. Nach
dem Zweiten Weltkrieg nahm
das Unternehmen das Standbein
Trinkwasserversorgung ins Portfolio auf. „Das hat unserer Entwicklung einen Schub nach vorne
gegeben“, erläutert Geschäftsführer Daniel Swiatoniowski. Im
Laufe der Zeit hat sich die Vormann Bohrgesellschaft zu einer
mittelständischen Unternehmensgruppe mit Sitz in Nottuln
entwickelt. Je ein Schwesterunternehmen ist in Stralsund und
Breslau in Polen ansässig. Die
Gruppe hat sich unter anderem
auf die Baugrunderkundung spezialisiert und ist zum Beispiel für
Probe- und Kernbohrungen im
Einsatz. Aktuell ist das VormannTeam zum Beispiel an Voruntersuchungen für den Ausbau der
A1 beteiligt, der zwischen Greven
und Lotte ansteht. „Auf Basis der
von uns gewonnenen Informationen werden dann Gutachten
erstellt“, erklärt Geschäftsführer
Swiatoniowski. In Zukunft möchte
er das Wachstum der Unternehmensgruppe vorantreiben und
eventuell weitere Standbeine erschließen. „Ein Bereich könnte
der Spezialtiefbau sein“, gibt er
einen Ausblick.
Swiatoniowski hofft, den runden
Geburtstag zumindest ein wenig
im Laufe des Jahres feiern zu
können. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, würde das Team
gerne ein Sommerfest veranstalten. „Wie genau das aussehen
kann, können wir aktuell leider
noch nicht sagen“, erklärt er.
„Das hängt von der Corona-Situation in den kommenden Wochen
ab.“
Julia Schwietering

© markilux

Fachbetrieb für individuelle Planung und Ausführung
aus einer Hand.

WOHNRAUM ohne Grenzen.
Orangerien
▪ Sommer-/Wintergärten ▪
▪ Orangerien
Sonnenschutz ▪ Terrassenüberdachungen

Besuchen Sie auch
unsere Ausstellung.

▪ Sommer-/Wintergärten
Besuchen Sie auch
Gewerbestraße
25 ▪ 48249 Dülmen-Buldern ▪ Telefon 02590 / 444 0
▪ Sonnenschutz
unsere Ausstellung.
www.schlagheck-wintergarten.de
▪ Terrassenüberdachungen
Gewerbestraße 25 ▪ 48249 Dülmen-Buldern ▪ Telefon 02590 / 444 0
www.schlagheck-wintergarten.de

Gemeinsam
Zukunft sichern
Wir sind für Sie da.
Auch in schwierigen Zeiten.
Ihr Arbeitgeber-Service findet individuelle
Lösungen für Ihr Unternehmen.
Informieren Sie sich jetzt unter
www.arbeitsagentur.de
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Sparkasse Westmünsterland:
„zufrieden mit Geschäftsverlauf“
Im Corona-Jahr stand für die
Sparkasse vor allem im Fokus, die
Liquidität von Unternehmen zu sichern, die Bargeldversorgung zu
gewährleisten und auf digitalen
Wegen schnell erreichbar zu sein.
Mit dem ersten Lockdown infolge der Corona-Pandemie waren
viele Unternehmen sowie auch
private Kunden plötzlich mit Liquiditätsengpässen konfrontiert.
„Wir haben umgehend die Möglichkeit geschaffen, dass alle unsere Kunden Tilgungen aussetzen
können – gewerbliche wie private“, erklärt Vorstandsmitglied
Jürgen Büngeler. Er ergänzt: „In
fast 2.000 Fällen haben wir es ihnen seither ermöglicht, Tilgungsraten in einem Volumen von 12,5
Millionen Euro aufzusparen“. Im
Herbst 2020 hatte sich die Situation entspannt, viele Kunden
nahmen ihre Tilgungen wieder
auf. Staatliche Hilfsprogramme
hat die Sparkasse im Umfang von
79 Millionen Euro vermittelt. Büngeler: „Wo darüber hinaus Bedarf
ist, etwa wegen verzögerter Auszahlungen der staatlichen Direkthilfen, unternehmen wir nach wie
vor alles, was wir können, um zu
helfen.“
Insgesamt hat die Sparkasse im
vergangenen Jahr insgesamt
1,6 Milliarden Euro an Krediten
neu zugesagt. Abzüglich der Tilgungen wuchs der Kreditbestand
um vier Millionen Euro auf fast
sieben Milliarden Euro. Das gesamte Kreditgeschäft verteilt sich
etwa zur Hälfte auf gewerbliche
sowie auf private Kunden. „Gerade in der Corona-Pandemie
haben wir unsere Kunden über
Staatshilfen hinaus massiv auch
mit eigenen Krediten unterstützt,
weil sie unverschuldet in Notsituationen geraten sind. Das
22 Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21

Foto: Sparkasse Westmünsterland

Die Sparkasse Westmünsterland hat Bilanz für das Geschäftsjahr 2020 gezogen. „Mit dem Geschäftsverlauf sind wir zufrieden: Das Kundengeschäftsvolumen ist gewachsen, den Jahresüberschuss haben wir gehalten“, erklärt Vorstandsvorsitzender Heinrich-Georg Krumme. Das Kundengeschäftsvolumen stieg um 1,1 Milliarden Euro auf 15,8 Milliarden Euro.
Der Jahresüberschuss beträgt 14,7 Millionen Euro.

Stellten die Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 vor: Vorstandsvorsitzender Heinrich-Georg Krumme
(Mitte) und die Vorstandsmitglieder Jürgen Büngeler (links) und Norbert Hypki.
hat spürbar geholfen“, freut sich
Büngeler.
Finanziert wurden mit den Krediten auch Immobilien. Die
Nachfrage nach Wohneigentum
sei ungebrochen: Mit rund 5.000
Baufinanzierungen über rund 900
Millionen Euro neue Kredite hat
die Sparkasse den Kauf, den Bau
oder die Renovierung von Immobilien unterstützt. Zusammen
waren es rund 2.600 Neubauten
und Käufe sowie 2.400 Modernisierungen, insgesamt ein Drittel
mehr als im Vorjahr.
Die Kundeneinlagen betrugen 6,7
Milliarden Euro (plus fünf Millionen Euro). So viel wie seit zehn
Jahren nicht haben Sparkassenkunden Geld neu in Wertpapieren
angelegt: Über 92 Millionen Euro
mehr Käufe als Verkäufe – mehr
als doppelt so viel wie im Vorjahr – flossen vor allem in Aktien- und offene Immobilienfonds.
Weiter steigend ist die Nachfrage
nach nachhaltigen Fonds: Deren
Bestand ist auf rund 132 Milli
onen Euro angewachsen und hat
sich damit mehr als verdoppelt.

„Unsere Kunden haben sehr besonnen auf den Börsensturz im
März 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie reagiert“, fasst
Vorstandsmitglied Norbert Hypki zusammen. Viele hätten die
Kursrückgänge für weitere Käufe
genutzt, der Monat März 2020
war der zweitstärkste Kaufmonat
des Jahres für Wertpapiere. Die
Sparkassenkunden haben unter
dem Strich rund 215 Millionen
Euro an Kursgewinnen erzielt, ihr
Depotbestand stieg in Summe auf
über zwei Milliarden Euro.
Die Tendenz hin zu Wertpapieren
sei eine gute Entwicklung angesichts der seit nunmehr sieben Jahren anhaltenden Politik
niedriger und negativer Zinsen
der Europäischen Zentralbank,
so Hypki. Denn Guthaben auf Giro-, Tagesgeld- und Sparkonten
könnten angesichts der negativen
Marktzinsen nicht mehr verzinst
werden.
Giro-, Tagesgeld- und Sparkonten machten allerdings noch den
Schwerpunkt der Kundengeldanlagen aus. Ihr Bestand stieg um

560 Millionen Euro auf 6,7 Milliarden Euro. „Die EZB hat aber das
klassische rote Sparbuch unattraktiv gemacht. Angesichts dieser Tatsache ist aus Kundensicht
gerade die regelmäßige Anlage in
Wertpapieren für das erfolgreiche
langfristige Sparen und die Altersvorsorge unverzichtbar“, rät
Hypki.
In der Corona-Zeit greifen die
Sparkassen-Kunden außerdem
vermehrt auf digitale Services
zurück. Drei von vier Zahlungen
erfolgen aktuell kontaktlos mit
Karte, Handy oder Smartwatch.
Noch intensiver als zuvor nutzen
die Kunden auch die SparkassenApp: Im Durchschnitt wird sie
60.000 mal pro Monat aufgerufen,
ein Plus von 25 Prozent. Auch
die weiteren digitalen Wege und
Möglichkeiten wie Online-Banking, E-Postfach, Telefonate, Online-Chats und Video-Beratung
legten 2020 zu. „Mit zusätzlichem
Personal und zusätzlichen Leitungen konnten wir der verstärkten Nachfrage sehr gut begegnen“, so Hypki.
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Neues Förderprogramm
für E-Lastenräder
Der E-Bike-Boom ist ungebrochen. „Rund 90 Prozent unseres Sortiments besteht aus Elektrofahrrädern“, erklärt Stefan
Hölscher, Inhaber von Zweirad Hölscher in Ascheberg. Auch immer mehr Unternehmen stellen ihren Mitarbeitern ein E-Bike
für die Fahrten zur Arbeitsstelle und den privaten Gebrauch zur Verfügung. „Seit März dieses Jahres können sie bei der Anschaffung von Elektro-Lastenrädern auf ein neues Förderprogramm zurückgreifen“, weist Hölscher auf eine Neuerung hin.

DER PODCAST

Foto: Zweirad Hölscher

SCHON GEHÖRT?

Stefan Hölscher, Inhaber Zweirad Hölscher
Immer mehr Unternehmen haben das E-Bike als Incentive für
ihre Mitarbeiter entdeckt. „Studien zeigen, dass Menschen, die
zwei- bis dreimal in der Woche
mit dem Rad fahren, gesünder
sind und dementsprechend weniger krankheitsbedingt bei der
Arbeit fehlen. Mitarbeiter-E-Bikes sind für Unternehmen daher
ein besonders attraktives Mittel:
Sie helfen dabei, die Gesundheit
der Mitarbeiter zu verbessern
und sie sind auch darüber hinaus
ein gutes Mittel zur Mitarbeiterbindung, da die Anschaffung für
die Mitarbeiter günstiger wird“,
erläutert Hölscher. Bei der Finanzierung gebe es verschiedene Varianten zwischen Kaufen,
Leasen und Mieten. 98 Prozent
der Unternehmen greifen aller-

dings auf ein Leasing-Modell
zurück. „Die Firmen überlassen
den Mitarbeitern im Rahmen
einer Gehaltsumwandlung das
Bike und behalten die Raten vom
Bruttolohn ein. Dadurch reduziert sich der Bruttolohn und der
Mitarbeiter profitiert von der Ersparnis der Lohnsteuer und der
geringeren Sozialversicherungsabgaben“, erläutert Hölscher.
Wenn Unternehmen ein Lastenrad in der E-Bike-Variante
für ihre Mitarbeiter anschaffen,
winkt sogar eine Förderung.
Die entsprechenden Anträge für
die E-Lastenräder können beim
Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle bis zum 29. Februar 2024 eingereicht werden.
Förderfähig sind 25 Prozent der
Ausgaben für die Anschaffung,

maximal jedoch 2.500 Euro pro
E-Lastenfahrrad und Lastenfahrradanhänger mit E-Antrieb.
Für die Bewilligung eines Förderantrags müssen Unternehmen die gewerbliche Nutzung
des Lastenrads nachweisen. „Ein
Lastenrad empfiehlt sich zum
Beispiel für Botengänge oder
kleinere handwerkliche Auftragsarbeiten, bei denen Werkzeug und Material vorne im Las
tenrad mitgenommen werden
kann. So spart der Betrieb nicht
nur Sprit, sondern tut auch etwas Gutes für die Umwelt und
die Mitarbeiterfitness“, betont
der Zweirad-Experte.

www.strotmann-innenausbau.de

TISCHLEREI & INNENARCHITEKTUR
Wir geben Ihrem Unternehmen
eine gebaute Persönlichkeit.

Markengrenze 15
48477 Hörstel-Dreierwalde



Anja Wittenberg

fon +49 [0] 5978 91630
info@strotmann-innenausbau.de
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WIRTSCHAFT IN DER REGION

Die Coworking-Spaces
im Münsterland
Coworking-Spaces spielen bei der Etablierung moderner Arbeitsformen eine zentrale Rolle – häufig als Alternative zum
Homeoffice, aber nicht nur. Denn sie ermöglichen wohnortnahes, flexibles Arbeiten, das sich viele Beschäftigte auch nach
der Corona-Pandemie zumindest für einige Tage pro Woche wünschen. Gleichzeitig sind die Spaces vollwertig ausgestattete Arbeitsplätze. Neben Selbstständigen und Arbeitstouristen stehen deshalb vor allem die zahlreichen Pendlerinnen
und Pendler als Zielgruppe im Fokus. Denn wenn Fahrtwege entfallen und die Arbeit – wo es möglich ist – flexibel eingeteilt
werden kann, steigt die Zufriedenheit und der Suchradius für Fachkräfte erweitert sich. Ziel der Kreiswirtschaftsförderungen und Münsterland-Kommunen ist es daher, rund um das Oberzentrum Münster ein möglichst flächendeckendes Angebot an Coworking-Spaces zu schaffen und Beschäftigte sowie Arbeitgebende zu motivieren, mobile Arbeitsformen stärker
anzubieten und zu nutzen. Ein Überblick.*

KREIS WARENDORF
1 Work LnB
Betreiber: Berief Food GmbH
Nordstraße 3, 59269 Beckum
 02521 826 79 97
	Claudia Limmbrock:
claudia@Work-LnB.de,
	Christoph Lehrke:
christoph@Work-LnB.de
 www.work-lnb.de

KREIS COESFELD
2 digitalCampus Nordkirchen
Lüdinghauser Straße 64, 59394 Nordkirchen
 02596 8874423
 nordkirchen@digitalcampus-nrw.de
 www.digitalcampus-nrw.de
Inca Technologiezentrum Ascheberg
An der Hansalinie 48-50, 59387 Ascheberg
 02593 9003360
 info@inca-technologiezentrum.de
 www.inca-technologiezentrum.de

 02594 9990400
 info@duelmen.works
 www.duelmen.works
6 CoCoWo
Betreiber: Weslink GmbH
Goxel 33b, 48653 Coesfeld
 02541 880117
 support@weslink.de
 www.weslink.de/cocowo

KREIS BORKEN
7 d.velop campus
Betreiber: d.velop
Am Campus 1, 48712 Gescher
Frank Schnittker
 02542 93070
 online-marketing@d-velop.de

3

flamschen²
Betreiber: Simon Röckinghausen
Flamschen 2, 48653 Coesfeld
 0176 43873238
 simon@flamschenzwei.de
 www.flamschenzwei.de
4

dülmen.works
Betreiber: ConIT solutions Beratungs GmbH
Bahnhofstraße 22, 48249 Dülmen
5
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8 cw+
Betreiber: projaegt Lab GmbH
Dufkampstraße 40, 48703 Stadtlohn
Alexander Jaegers
 02561 9171690
 info@cwplus.de
 www.cwplus.de
9 Etage 3
Betreiber: Etage Coworkingspace GmbH
Neutorplatz 1, 46395 Bocholt
Daniel Leib
 02871 34 91 93 0
 info@etage3-BOH.de
 www.etage3-boh.de

10 Shopware Campus
Betreiber: shopware
Ebbinghoff 10, 48624 Schöppingen
Ralf Marpert
 02555 928850
 info@shopware.com
	www.coworking-muensterland.net/
coworkingspaces/d01f7e09-55a140d1-adc6-db7b054810e5
11 Work'n'wood
Betreiber: p17 GmbH
Kircheninsel 3, 48599 Gronau
Benjamin Beloch
 02562 6002518
 info@worknwood.de
 www.gruenderstein.de/work-n-wood
12 tagwerk coworking & café
Betreiber: tagwerk coworking & café
Ravardistraße 19, 46399 Bocholt
Matthias Paschold
 02871 4896343
 info@tgwrk.de
 https://tgwrk.de/

A1
Betreiber: Tobit Labs
Marktstraße 5, 48683 Ahaus
 02561 9130
 https://a1.tobit.com/
13

IDP Münsterland
Betreiber: IDPM GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße, 48734 Reken
 02864 330320
14

* Quelle: wfc - Stand Juni 2021

WIRTSCHAFT IN DER REGION

18

16
17

11
20

19
23
13

10

22

21

8
7

9
12

6

4

15
14

5
3

1

2

 info@idpm.nrw
 www.idpm.nrw/co-working
15 Borigo im netgo basecamp
Betreiber: Gründerzentrum GmbH
Weseler Str. 9, 46325 Borken
Lisa Stegger, Wirtschaftsförderung Borken
 02861 939343
 lisa.stegger@borken.de
wird noch erstellt, 6 Co-Working Plätze

19 Hub:Satellit Emsdetten
Betreiber: Digital Hub münsterLand
Bahnhofstraße 2, 48282 Emsdetten
 0251 53556885
 info@muensterland.digital
 www.digitalhub.ms/coworking/emsdetten

Fab:Lab Lengerich
Betreiber: Digital Hub münsterLand
Bahnhofsstraße 43, 49525 Lengerich
 0251 53556885
 info@fablab-ms.de
 www.fablablengerich.de
20

WEITERE INFOS
wfc Wirtschaftsförderung
Kreis Coesfeld GmbH
Christian Holterhues
 02594 78240-26
 christian.holterhues@
wfc-kreis-coesfeld.de
Wirtschaftsförderungs- und
Entwicklungsgesellschaft Steinfurt
mbH (WESt)
Tobias Ebbing
 02551 692781
 tobias.ebbing@westmbh.de

KREIS STEINFURT
16 kontor:worx coworking
Betreiber: Ralf Siepker
Emsstraße 34, 48431 Rheine
 05971 80186010
 info@kontorworx.de
 www.kontorworx.de

Hof Homann
Betreiber: Hendirk Homann
Borghorster Str. 68, 48366 Laer
 0151 42559999
 info@hof-homann.de
 www.hof-homann.de/coworking

17 co:viron
Betreiber: co:viron GmbH
Max-Born-Straße 4, 48431 Rheine
 05971 9579323
 work@coviron.de
 www.coviron.de

22 teamwork.greven
Betreiber: Christian Müllmann
Gutenbergstr. 19, 48268 Greven
 02571 9588080
 christian.muellmann@t-online.de
 www.facebook.com/teamwork.greven

gfw Gesellschaft für
Wirtschaftsförderung
im Kreis Warendorf
Jessica Kleine
 02521 850586
 kleine@gfw-waf.de

18 DigitalHUB TD59 TECHlenburger Land
Betreiber: Jesse&Company GmbH
Tecklenburger Damm 59
49477 Ibbenbüren
 0171 4873777
 kb@digitalhubte.de
	www.digitalhubte.de/collections/
co-working

23 Nefigmann Büro-/Arbeitsplatzvermietung
Betreiber: Mareike Nefigmann Vermietungen
Hollich 79, 48565 Steinfurt
 02551 83174
 mareike@nefigmann.de
 www.nefigmann.de

Regionalbüro Münsterland
der CoWorkLand eG
Alexander Jaegers
 02561 9171693
 alexander.jaegers@projaegt.de

21

WFG für den Kreis Borken
Hendrik Gericks
 02561 9799948
 gericks@wfg-borken.de
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Modell Bestand

Modell neu
Gebäudekern
Bürofläche
Verkehrswege
Besprechungen
Rückzugs- und Meetingräume / Bistro-Bar
Quelle: vorstufe

Meeting- und Kommunikationsbereiche

Die Grafiken zeigen beispielhaft erste Analyseschritte der Potenziale einer vorhandenen Büroetage.

„Büroflächen werden zu Eventflächen“
„Büroflächen werden zu Eventflächen. Denn dort geht es eben nicht nur um reine Schreibtischarbeit. Die flexible Nut
zung und der Wohlfühlfaktor spielen heute eine ganz entscheidende Rolle für Mitarbeitende und Unternehmen – gerade
jetzt, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert werden sollen, aus dem Homeoffice immer öfter wieder zurück ins
Büro zu kommen“. Davon ist Thomas Osthues überzeugt. Noch verstärkt durch die Erfahrungen aus der Pandemie, sei
die Gestaltung eines effizienten, inspirierenden und zugleich hygienischen Arbeitsplatzes bei Unternehmen aktuell ganz
besonders in den Fokus gerückt. Viele Arbeitgeber überdenken ihre Arbeitsstrukturen und Büroflächen – genau da setzen
Thomas Osthues und Maike Großmann, Projektleiter bei „vorstufe“ an.
Den Namen „vorstufe“ nimmt
das Team dabei wörtlich: „Wir
beginnen mit unserer Arbeit
ganz am Anfang, noch bevor
überhaupt ein Gebäudegrundriss des Kunden analysiert und
ein neuer Gebäudeplan erstellt
wird“, beschreibt Osthues. In der
Regel kommen Unternehmerinnen und Unternehmer also
zunächst mit der Anforderung
auf die Münsteraner Planer zu,
dass sich „irgendetwas“ in ihren
Büroflächen verändern muss.
Dabei sind die Beweggründe zurzeit oft zweigeteilt, so Osthues:
26 Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21

„Natürlich wollen Unternehmerinnen und Unternehmer ihren
Mitarbeitenden in der Pandemie
ansprechende und zugleich hygienische Arbeitsplätz bieten.
Viele arbeiten seit über einem
Jahr im Homeoffice. Das mag
anfangs praktisch und aufgrund
der Ansteckungsgefahr auch
absolut sinnvoll gewesen sein.
Doch so langsam macht sich bei
immer mehr Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern der Wunsch
bemerkbar, wieder die sozialen
Kontakte im Büro zu erleben
und im Team vor Ort zu arbei-

ten.“ Hinzu kommt, dass sich
bei zahlreichen Unternehmen
Expansionsprojekte aufgestaut
haben, die nun umgesetzt werden sollen.
Expansion muss dabei nicht immer gleich einen kompletten
Neubau nach sich ziehen. Denn:
„80 Prozent der heutigen Bürogebäude sind nicht so effizient
ausgenutzt wie es möglich wäre.
Daher schauen wir uns im ersten
Schritt die Bestandsstruktur vor
Ort an und loten das Potenzial
des vorhandenen Gebäudes aus“,
erklärt Großmann. Sie weiß: „In

vielen Bürogebäuden, auch bei
Neubauten, wird der Innenraum
in der Planungsphase zu sehr
vernachlässigt. Dabei sollte das
Büro nicht nur ansprechend und
schick eingerichtet, sondern vor
allem natürlich auch funktionell
sein. Daher denken wir unsere
Projekte von innen nach außen.
Die Hauptantriebsfeder unseres
planerischen Handelns geht dabei von den Bedürfnissen der
Mitarbeitenden aus, die wir konkret befragen“, erläutert Großmann. Mit dem Team von vorstufe zeigen die beiden Projekt-

Foto: vorstufe

MÜNSTER

Die Projektleiter der „vorstufe”: Thomas Osthues und Maike Großmann

leiter auf, wie sich vorhandene
Gebäude optimal nutzen lassen.
„Wir begleiten den Kunden beim
Umwandlungsprozess. Aufgrund
unserer jahrelangen Erfahrung
können wir schnell feststellen,
was eine Fläche an moderner
Nutzung möglich machen kann“,
erklärt Großmann. Osthues ergänzt: „Es reicht einfach nicht,
Möbel in ein Gebäude zu stellen
und das Ganze dann als Büro
zu bezeichnen. Vielmehr gilt es,
vorab genau zu prüfen, was die
Anforderungen an die jeweiligen
Arbeitsplätze sind und wie die
dazu passenden Kommunikationsprozesse aussehen können
– das Innenleben des Büros wird
also vorab genau durchgespielt.
Auf dieser Basis wird dann ein
Raumkonzept mit der passenden
Möblierung entwickelt.“ Das
Team von vorstufe lotet dazu in
gemeinsamen Gesprächen aus,
welche Wünsche die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter in den
Kundenbetrieben haben und wie
sich das wirtschaftlich am bes
ten umsetzen lässt. „Wir sehen
uns als Mittler zwischen den Arbeitnehmern und der Geschäftsleitung. Schließlich fördert ein
inspirierendes Arbeitsumfeld, an
dem sich alle wohlfühlen, die
Zufriedenheit und die Bindung
an das Unternehmen. Das ist
in Zeiten des Fachkräftemangels
ein entscheidender Faktor“, erklärt Großmann.
Je nach Bedarf kommen dann
bei der Umsetzung zum Beispiel als Bilder gestaltete Akus
tikelemente, vielfach nutzbare
Glastrennwände, Ruhezonen,
verschiedene Videokonferenzräume, Meeting- und Cafeteriazonen zum Einsatz. „Neben
einer angenehmen Atmosphäre,
quasi als Homeoffice im Büro,
ist ein hohes Maß an Flexibilität
des gesamten Innenraums nö-

tig. Schließlich sollte bei einem
Um- oder Neubau für die nächs
ten Jahre vorausgedacht werden. Um nicht ständig wieder
Gipskartonwände einreißen zu
müssen, sollten die Räume also
jederzeit flexibel und ohne gro
ßen Aufwand umgestaltet werden können“, betont Osthues.
Dabei muss nicht immer direkt
ein komplettes Gebäude umgestaltet werden. „Wir beginnen
oft mit einer Pilotetage, die wir
entsprechend verändern. Wenn
sich die Umgestaltung im Arbeitsalltag für die testenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bewährt, dann können wir nach
und nach die anderen Etagen
anpassen. Vorteil ist, dass so
nicht gleich der ganze Betrieb zu
einer Baustelle wird, sondern wir
schrittweise vorgehen können“,
erklärt der Projektleiter.
Wie ein flexibel anpassbares Büro in der Praxis aussehen kann,

erlebt man auch am Standort
von vorstufe am Willy-BrandtWeg in Münster. „Dank Open
Space lassen sich unsere Büros
immer wieder neu einteilen – gerade auch im vergangenen und
in diesem Jahr hatten und haben
wir so keine Probleme, für die
entsprechenden Abstände am
Arbeitsplatz zu sorgen“, erklärt
Osthues und ergänzt: „Mit etwas
Stolz dürfen wir feststellen, dass
wir nach dem Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 nichts an unseren Flächen verändern mussten, da diese bereits seit einigen
Jahren den aktuellen Wünschen
unseres Teams nach vielfältigen
Kommunikationsbereichen,
guter Akustik, Offenheit, Tageslicht und Wohlfühlen entsprechen – nur die Konferenzräume
heißen jetzt Teams-Räume.“
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E-Lyte Innovations wächst

Foto: Wirtschaftsförderung Münster

Die E-Lyte Innovations GmbH wächst: Vor kurzem hat der Entwickler und Produzent von Elektrolyten für EnergiespeicherTechnologien zusätzliche Räumlichkeiten im Technologiehof an der Mendelstraße in Münster angemietet.

TFM-Geschäftsführer Enno Fuchs (Dritter von rechts) und TFM-Geschäftsleiter Matthias Günnewig (Zweiter von rechts) sowie Dr. Kolja
Beltrop (Vierter von links) und weitere Mitglieder des E-Lyte-Teams freuen sich über die zusätzlichen Räumlichkeiten.
Mit der Erweiterung verfügt ELyte Innovations nun über drei
Labore, eine Werkstatt und fünf
Büros. „Die Räumlichkeiten im
Technologiehof bieten uns eine
hervorragende Ausgangsperspektive in einem exzellenten
Umfeld im Zentrum des Batteriecampus Münsters“, erklärt
Mitgründer und Geschäftsführer
Dr. Ralf Wagner. Die Technologieförderung Münster (TFM)
hat die Expansion von E-Lyte
möglich gemacht. Das junge Unternehmen ist die erste
Ausgründung am Batterieforschungszentrum Meet der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster. „Ein exzellentes Beispiel, wie Grundlagenforschung
aus Münster in hochinnovative
28 Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21

und weltweit bedeutende Produktlösungen übergehen kann.
Glückwunsch und weiterhin viel
Erfolg“, betont TFM-Geschäftsführer Enno Fuchs.
Am Standort in Münster forscht
das mittlerweile achtköpfige
Team von E-Lyte an Elektrolyten
für Batterien. „Die Zusammensetzung des eingesetzten Elektrolyten in Batterien entscheidet
wesentlich über die Leistung
und Lebensdauer der Batterie“, erklärt Dr. Kolja Beltrop,
E-Lyte-Mitgründer sowie Leiter
der Forschung und Entwicklung.
Er ergänzt: „Während sich die
Zellchemie beispielsweise in
Lithium-Ionen-Batterien fortlaufend weiterentwickelt hat, wurde
die Weiterentwicklung des Elek-

trolyten in den vergangenen 30
Jahren verschlafen“. E-Lyte will
deshalb die Forschung in diesem
Bereich vorantreiben und seine
Produktionskapazitäten erweitern.
Aktuell stellt das vor zwei Jahren gegründete Start-up bereits
Elektrolyt-Mengen zwischen wenigen Gramm und 20 Kilogramm
bereit. Geplant sei, die Produktionsmengen bis 2022 weiter zu
erhöhen. Die Produkte von ELyte kommen zum Beispiel in
Sportwagen, Medizintechnikgeräten, in der Luft- und Raumfahrt oder bei der Forschung und
Entwicklung neuer Zellchemien
und -generationen zum Einsatz.
Beltrop betont: „Die Herausforderung für uns Wissenschaftler

ist, dass aufgrund des aktuellen
Siegeszuges der Batterie die Anwendungsgebiete nahezu unbegrenzt sind und jede Anwendung
ihre spezifische Anforderung an
die Batterie stellt.“ Geschäftsführer Wagner ergänzt: „Wir
sehen uns im Moment nicht in
Konkurrenz zu den asiatischen
Massenmarkt-Herstellern von
Standard-Elektrolyt-Lösungen.
Dieser Markt hat aufgrund der
hohen Fertigungsmengen einen
sehr hohen Preisdruck. Den Eintritt in den Volumen-Markt in Europa möchten wir zum jetzigen
Zeitpunkt allerdings keineswegs
ausschließen.“

MÜNSTER

FH Münster: Dellmann neuer Präsident
Dellmann wurde von der Hochschulwahlversammlung, bei
der Senat und Hochschulrat
gemeinsam tagen, einstimmig
mit zwei Enthaltungen gewählt.
Wegen der Pandemie fand die
Sitzung digital statt. Eine paritätisch aus Hochschulrat und
Senat besetzte Findungskommission hatte ihn einstimmig
als einzigen Kandidaten zur
Wahl vorgeschlagen. Seine
Amtszeit beginnt am 1. Oktober
2021.
Dellmann gestaltet seit 20
Jahren in verschiedenen Positionen die Hochschule aktiv
mit – als Professor für Wirtschaftsmathematik, Statistik
und Operations Research, als
Leiter des deutsch-lateinamerikanischen Studiengangs Betriebswirtschaft CALA und als
Dekan des Fachbereichs Wirtschaft der Münster School of
Business. Seit Oktober 2014
ist er Vizepräsident für Bildung
und Internationales an der FH
Münster.
„Ich stehe für Kontinuität und
Weiterentwicklung“, betont der
Wirtschaftswissenschaftler.
Beides sei wichtig, damit die
Hochschule auf Erfolgskurs
bleibe und die vielen Herausforderungen bewältige – darunter den Wandel von Arbeits- und
Lebenswelten, die Corona-Pandemie und den Wettbewerb auf
dem Bildungs-, Forschungsund Arbeitsmarkt. Eines ist dem
designierten Präsidenten dabei
besonders wichtig: Die Zusammenarbeit mit den Menschen
an der FH Münster. „Die Stärke
unserer Hochschule entfaltet
sich immer dann, wenn es gelingt, die Vielfalt ihrer Mitglieder zu einer kooperierenden
Einheit zusammenzuführen“,
erklärt er. Durch den intensiven und offenen Austausch
zwischen den Fachbereichen
und zentralen Serviceeinheiten

Foto: FH Münster

Professor Dr. Frank Dellmann wird neuer Präsident der FH Münster. Er folgt auf Professor Dr. Ute von Lojewski, die die
Hochschule insgesamt 13 Jahre lang geleitet hat und sich am 30. September 2021 in den Ruhestand verabschiedet.

Professor Dr. Frank Dellmann tritt im Herbst die Nachfolge von Professor Dr. Ute von Lojewski als
Präsident der FH Münster an.
erhalte die Hochschule wertvolle Impulse zur Weiterentwicklung. Die Zusammenarbeit
sei auch mit Blick auf die 2026
anstehende Systemreakkreditierung wichtig.

lung genau die richtige Wahl
getroffen hat.“
Auch die Hochschulratsvorsitzende Professor Dr. Dr. h.c.
Gisela Engeln-Müllges gratulierte Dellmann: „Sie kennen

Seit 20 Jahren an der FH Münster

Von Lojewski freute sich über
die Ernennung des Vizepräsidenten zum neuen Präsidenten:
„Durch unsere jahrelange enge
Zusammenarbeit kenne ich ihn
sehr gut und bin sicher, dass
die Hochschulwahlversamm-

die Hochschule seit 20 Jahren.
Dank Ihrer Erfahrung werden
Sie die FH Münster sicher und
verantwortungsvoll durch die
nächsten Jahre führen. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Der 54-Jährige Dellmann
studierte an der UniversitätGesamthochschule
Essen,
der heutigen Universität Duisburg-Essen, Wirtschaftswissenschaften und promovierte
anschließend in diesem Fach.
Danach arbeitete er über drei
Jahre in der freien Wirtschaft,
bevor er 2000 den Ruf an die
FH Münster erhielt. Zuletzt
verantwortete er als Vizepräsident den Kernprozess Bildung
und die strategischen Entwicklungsfelder
Digitalisierung,
Internationalisierung und Weiterbildung. Der dreifache Familienvater ist verheiratet und
lebt in Essen.
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Agravis:
Geschäftsjahr 2020 „alles
in allem zufriedenstellend“
Die Agravis Raiffeisen AG hat das Geschäftsjahr 2020 „alles in allem zufriedenstellend“
abgeschlossen. Dieses Fazit zog Finanzvorstand Johannes Schulte-Althoff bei der digitalen
Pressekonferenz des Münsteraner Konzerns.
Agravis verzeichnete 2020 einen
leichten Umsatzrückgang von
6,45 Milliarden Euro auf 6,39 Milliarden Euro, erzielte aber nach
dem Minus im Vorjahr infolge
einer Kartellstrafe (-20,5 Millionen Euro) nun ein Ergebnis vor
Steuern von 30,5 Millionen Euro.
„Unsere Geschäftsentwicklung
war im vergangenen Jahr stark
von der Witterung sowie von
der Vogelgrippe und der Afrikanischen Schweinepest geprägt.
Auch die Corona-Pandemie hat
uns kein einfaches Umfeld beschert. Trotzdem bewegen wir
uns umsatzmäßig auf Vorjahresniveau. Das zeigt, wie robust
Agravis ist“, erläuterte SchulteAlthoff. Das spiegele sich auch
am positiven Ergebnis vor Steuern wider. „Es zeigt mit 30,5
Millionen Euro, dass wir – wie
im vergangenen Jahr bereits
angekündigt – die Einmal-Belastungen verarbeitet und 2020
positiv auf dem Niveau von 2017
und 2018 abschließen konnten“,
ergänzte der Finanzvorstand. Das
Eigenkapital wuchs 2020 auf 578
Millionen Euro (Vorjahr: 543,5
Millionen Euro). Die Eigenkapitalquote steigerte sich damit um
über zwei Prozentpunkte von 27,4
auf 29,6 Prozent. „Wir sind dem
langfristigen Ziel einer Eigenkapitalquote von 30 Prozent sehr
nahegekommen“, freute sich
Schulte-Althoff. Die Geschäfts30 Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21

felder von Agravis entwickelten
sich allerdings unterschiedlich.
Im Segment „Pflanzen“ (Pflanzenschutz, Düngemittel, Saatgut,
Pflanzenbau-Vertriebsberatung,
Agrarerzeugnisse) ging der Umsatz mit 2,68 Milliarden Euro um
0,3 Prozent zurück. Grund dafür war „das sehr trockene erste
Halbjahr und die strengeren
Vorgaben der Düngeverordnung
sowie die witterungsbedingt geringere Erfassung von Getreide
und Ölsaaten vor allem im Osten
unseres Arbeitsgebietes“, wie der
Finanzvorstand erklärte.
Leicht gestiegen ist hingegen
der Umsatz im Bereich „Tiere“
(Mischfutter, Spezialfutter, Tiergesundheit): um 0,2 Prozent auf
1,27 Milliarden Euro. Während es
beim Schweinefutter durch sinkende Tierbestände aufgrund der
Afrikanischen Schweinepest und
der Preisentwicklung sowie beim
Rinderfutter durch den niedrigen
Milchpreis Absatzrückgänge gab
(minus 4,1 und minus 3,6 Prozent), glichen ein höherer Absatz beim Mineralfutter sowie bei
Haustier- und Kleintierprodukten
diese Entwicklung wieder aus.
Ein deutlicheres Plus verzeichnete Agravis im Segment „Technik“.
Der Produktumsatz stieg im Vergleich zu 2019 um 12,1 Prozent
auf 973 Millionen Euro. „Das ist
ein Rekordumsatz“, freute sich
Schulte-Althoff. Dabei habe vor

allem das Neumaschinengeschäft mit Schleppern deutlich
angezogen. „In den landwirtschaftlichen Betrieben gab es einen erheblichen Investitionsstau
durch die zuletzt trockenen Jahre. 2020 wurde das wieder aufgeholt“, erläuterte der Finanzvorstand. Das After-Sales-Geschäft,
also das Ersatzteilgeschäft, lag
ebenfalls deutlich über dem Vorjahr. „Die Werkstätten waren gut
ausgelastet und auch der Onlineshop ATStore24, in dem über
sieben Millionen Ersatzteile bestellbar sind, ging erfolgreich ans
Netz“, erklärte Schulte-Althoff.
Ebenfalls deutlich erhöhte sich
der Umsatz im Bereich „Märkte“:
plus 19,4 Prozent auf 350 Millionen Euro. Wachstumstreiber war
dabei unter anderem das Onlinegeschäft auf raiffeisenmarkt.
de infolge der Corona-Pandemie.
Stark gesunken ist hingegen
der Produktumsatz im Bereich
„Energie“: um 16,2 Prozent auf
rund 1,05 Milliarden Euro. „Ursachen dafür waren vor allem der
Preisverfall an den Rohölmärkten
sowie ein rückläufiger Kraftstoffabsatz durch den Lockdown“, erläuterte Schulte-Althoff.
Agravis investierte im vergangenen Jahr rund 46,7 Millionen Euro, unter anderem in die digitale
Infrastruktur. Eines der größten
Projekte war die Einführung eines
einheitlichen ERP-Systems für

den Konzern. „Die Digitalisierung
ist für Agravis, aber auch für den
genossenschaftlichen Verbund
und die Landwirtschaft ein großes
Thema. Wir sehen uns als Digitalisierungstreiber. Wir haben den
Anspruch, die Digitalisierung praxisgerecht und mit Augenmaß,
aber auch mit dem Blick auf das
wirtschaftlich Machbare weiter
voranzutreiben. Deshalb werden
wir 2021 ebenfalls in die Digitalisierung investieren“, kündigte
Vorstandsvorsitzender Dr. Dirk
Köckler an. So sollen elf Millionen Euro des geplanten Investitionsvolumens von 58,3 Millionen
Euro im neuen Geschäftsjahr in
Digitalisierungsprojekte und Prozessverbesserungen fließen.
Auf das laufende Geschäftsjahr
blickte der Agravis-Vorstand optimistisch: „Wir rechnen für 2021
weiter damit, unser Geschäft robust zu halten. Beim Umsatz gehen wir von 6,2 Milliarden Euro
aus, wobei diese Einschätzung
auf der Marktlage von Oktober
2020 getroffen wurde. Angesichts
der aktuellen Preiserhöhung für
Getreide, Öl und Dünger wäre
ein erneuter Umsatz von 6,4 Milliarden Euro realistischer. Beim
Ergebnis vor Steuern streben wir
einen ähnlichen Wert wie 2020
an“, erklärte Schulte-Althoff.



Anja Wittenberg

MÜNSTER

Am Schiffsanleger neben dem genossenschaftlichen Futtermittelwerk in Münster illustrierten der Agravis-Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk
Köckler (rechts) sowie die Vorstandsmitglieder Johannes Schulte-Althoff (Zweiter von rechts), Jörg Sudhoff (Zweiter von links) und Hermann Hesseler wesentliche Kennzahlen zum Agravis-Geschäftsjahr 2020.
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Volksbank Münsterland Nord:
„moderates Wachstum“ im Fusionsjahr
„Angesichts der Corona-Pandemie, schwieriger Rahmenbedingungen und der 2020
vollzogenen Fusion zur neuen
Volksbank Münsterland Nord
sind wir mit dem moderaten
Wachstum gut zufrieden“, betonte Vorstandsmitglied Ulrich
Weßeler bei der digitalen Pressekonferenz. In Zahlen stellt
sich das wie folgt dar: Die Bilanzsumme stieg um vier Prozent auf 6,9 Milliarden Euro.
Das betreute Kundengeschäftsvolumen wuchs um 5,6 Prozent
auf 14,9 Milliarden Euro. Das
Ergebnis vor Steuern belief sich
auf 30 Millionen Euro und lag
damit unter dem Vorjahreswert
(56,9 Millionen Euro). Aus Sicht
des Vorstands sei das vor dem
Hintergrund der Fusion und
der Zusatzbelastungen aus der
Corona-Pandemie „zufriedenstellend“.
„In dem schwierigen Umfeld haben wir unsere Kommunikation
mit Beginn der Pandemie nicht
zurückgefahren, sondern intensiv erweitert – und zwar über
alle verfügbaren digitalen und
analogen Kanäle hinweg. Die so
vermittelte Sicherheit haben unsere Kunden honoriert“, freute
sich Weßeler. Vorstandskollege
Thomas Jakoby ergänzte: „2020
war ein sehr anspruchsvolles
Jahr mit wirtschaftlichen Problemen in allen Volkswirtschaften. Angesichts der gestiegenen
Unsicherheiten für Unternehmen und ungeahnter neuer Herausforderungen können wir mit
dem erreichten Ergebnis zufrieden sein. Das sind stabile Verhältnisse für unsere Mitglieder
mit einer sehr guten Perspektive. Vor diesem Hintergrund
werden wir der Vertreterversammlung eine angemessene
Dividende empfehlen, sofern die
32 Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21

Foto: Volksbank Münsterland Nord

Der Vorstand der Volksbank Münsterland Nord (ehemals Volksbank Greven, Vereinigte Volksbank Münster und VR-Bank
Kreis Steinfurt) hat Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr gezogen.

Die Volksbank Münsterland Nord zog Bilanz (von links): Patrick Grubba, Thomas Jakoby, Ulrich Weßeler, Friedhelm Beuse und Hubert Overesch.
BaFin nicht erneut die Dividendenzahlung coronabedingt untersagt.“
Getragen wurde das Ergebnis
der Volksbank Münsterland
Nord zum einen vom wachsenden Kreditgeschäft. Im vergangenen Jahr vergab die Bank
rund eine Milliarde Euro an
Neukrediten. 30 Prozent davon
waren vermittelte Fördermittel.
Das betreute Kundenkreditvolumen belief sich insgesamt
auf 6,47 Milliarden Euro (Vorjahr 6,22 Milliarden Euro; plus
vier Prozent). Wachstumstreiber
waren dabei vor allem Kredite
für Unternehmen und für die
Finanzierung von Immobilien.
Das betreute Kundenanlagevermögen erhöhte sich um 6,9
Prozent (549 Millionen Euro)
auf 8,47 Milliarden Euro (Vorjahr 7,92 Milliarden Euro). „Das

zeigt, dass die Unternehmen
und Privatpersonen gespart haben und trotz der Krise über
eine hohe Liquidität verfügen“,
betonte Vorstand Weßeler. Er
warnte aber: „Die Liquiditätsentwicklung ist nicht mit der
Ertragsentwicklung gleichzusetzen. Insofern bleibt es spannend, wie sich die Wirtschaft
schlagen wird, sobald der Handel wieder komplett geöffnet ist
und es an die Substanz geht,
um Investitionen zu tätigen und
das Geschäft in Gang zu bringen.“ Die bilanziellen Kundeneinlagen stiegen um 6,3 Prozent
auf 5,11 Milliarden Euro (Vorjahr
4,81 Milliarden Euro). Außerdem
legten die Volksbank-Kunden
ihr Geld verstärkt in Wertpapiere an. Der Wertpapierbestand
bei der Volksbank Münsterland
Nord belief sich auf 2,52 Milliar-

den Euro (plus 9,2 Prozent). Abseits der Geschäftszahlen aus
dem vergangenen Jahr warf der
Vorstand einen Blick auf die sich
verändernden Arbeitsprozesse
infolge der Corona-Pandemie.
So habe sich die Einstellung der
Kunden zu telefonischen, mobilen und digitalen Bankdienstleistungen über alle Altersklassen
hinweg nachhaltig verändert.
Die Zahl der Telefonkontakte ist
im Vorjahresvergleich beispielsweise um 36,1 Prozent auf circa
660.000 gestiegen. „Alles wird
schneller und digitaler – darauf müssen wir reagieren und
unsere Dienstleistungen entsprechend anpassen. Denn das
Nutzerverhalten wird sich auch
nach der Pandemie nicht wieder
ändern“, betonte Vorstand Hubert Overesch.

Anja Wittenberg
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Tönnes in den Ruhestand
verabschiedet
Tönnes bleibt der Kanzlei aber
aufgrund seiner Reputation im
Fachgebiet der Unternehmensbewertung auch künftig als Berater erhalten.
Nach seinem Studium der
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften wurde der gebürtige
Rheinländer 1983 als Anwalt zugelassen. Seine Bestellung zum
Steuerberater folgte 1987. 1989
legte er die Prüfung zum Wirtschaftsprüfer ab. Wenige Jahre
nach seinem Arbeitsantritt bei
HLB Schumacher 1995, wurde
Tönnes Partner der Gesellschaft.
Mit Tönnes verabschiede die
Kanzlei einen langjährigen Geschäftsführer und exzellenten
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
und Rechtsanwalt, teilte HLB in
einer Pressemeldung mit. „Wir
danken ihm für sein außerordentliches Engagement. Er hat
nicht nur seine Mandanten ausgezeichnet betreut, sondern auch

Foto: Studio Wiegel

Nach 26 Jahren als aktiver Partner und Gesellschafter der Münsteraner Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLB Schumacher ist Wolf Achim Tönnes als Geschäftsführer in den Ruhestand verabschiedet worden.

Wolf Achim Tönnes geht als Geschäftsführer bei HLB Schumacher
in den Ruhestand. Der Kanzlei bleibt er als Of Counsel des Geschäftsbereichs Unternehmensbewertung erhalten.
den Wirtschaftsprüfungsbereich
unserer Kanzlei nach vorne gebracht“, betont Dr. Tobias Tebben, Partner bei HLB Schuma-

cher. Tönnes habe zudem das
HLB-Netzwerk aus unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaften,

in dem auch HLB Schumacher
Mitglied ist, national wie international durch seine Tätigkeiten in
Arbeitskreisen weiterentwickelt.
In dem Netzwerk hat er über 13
Jahre die Fachgruppe Prüfungswesen geleitet.
Auch in der Rechtsanwaltsgesellschaft von HLB Schumacher
Hallermann hat Tönnes zur Entwicklung des Unternehmens
beigetragen. „Durch sein juristisches Know-how hat er als Geschäftsführender Gesellschafter
neue Maßstäbe gesetzt“, betont
Tebben. Vor allem die Herausgabe des Standardwerkes „Recht
der Unternehmensbewertung“
fand bundesweit Beachtung.
Künftig wird Tönnes in beratender Funktion als Of Counsel
den Geschäftsbereich Unternehmensbewertung mit Aydin Celik,
Certified Valuation Analyst bei
HLB Schumacher, leiten.

Hengst: Krumel neuer CFO
Holger Krumel ist neuer Chief Finance Officer (CFO) beim Münsteraner Filtrationsspezialisten Hengst.
CEO, Howard Boyer als Chief
Operations Officer (COO) und
Holger Krumel als CFO wahrgenommen.
Zum gleichen Zeitpunkt übernimmt Jens Röttgering als Inhaber der Hengst Gruppe den
Vorsitz des Verwaltungsrates.

Die Führungsriege bei Hengst
(von links): Jens Röttgering
(Vorsitzender des Verwaltungsrates), Howard Boyer (COO),
Christopher Heine (CEO) und
Holger Krumel (CFO).

Foto: Hengst

Krumel verfügt über internationale Erfahrung in Führungsfunktionen und war zuletzt als
CFO für die Traktordivision bei
Claas verantwortlich. Neben seinen Aufgaben in den Bereichen
Finanzen, Controlling und Recht
übernimmt er auch die operative
Führung der Bereiche Personal
sowie IT und berichtet in dieser
Rolle an den Chief Executive Officer (CEO) Christopher Heine.
Die operative Geschäftsführung
in der Hengst Gruppe wird nun
von den geschäftsführenden Direktoren Christopher Heine als
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Die digitale Kommunikation hat in der Corona-Pandemie zugenommen – das kann keine Dauerlösung sein, findet Professor Dr. Markus
Kiefer.

Die Grenzen digitaler
Kommunikation erkennen
Es ist schon vielfach vom unaufhaltsamen Siegeszug der Digitalisierung geschrieben worden. Und die Pandemie hat jetzt
zusätzlich noch bewiesen: Ohne die digitalen Optionen wäre die Kommunikation in Organisationen, Unternehmen und untereinander völlig in sich zusammengebrochen. Aber nun, im 16. Corona-Monat zeigen sich gleichfalls immer deutlicher
die Grenzen des digitalen Begegnungs-Raums, wie Dr. Markus Kiefer, Professor für Allgemeine BWL mit dem Fokus auf
Unternehmenskommunikation an der FOM Hochschule, in seiner Kolumne für Wirtschaft aktuell erklärt.
Wir sollten Vorsicht vor jenen
Kommunikations-Propheten
walten lassen, die apodiktisch
verkünden, ein Zurück ins VorPandemie-Zeitalter werde es
nicht geben, und die zugleich
den unbedingten Vorrang der digitalen Kommunikation fest zementieren wollen. Und in manchen Bereichen der Wirtschaft
ist ja auch unübersehbar, dass
Strategen die Corona-Ära als
Vorwand nutzen, um vermeintlich alte (Kommunikations-)
Zöpfe abzuschneiden und um die
Weichen eindimensional in Richtung einer vermeintlich günstigeren, effektiveren und zeitgemäßeren Digitalkommunikation
34 Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21

umzustellen – endgültig und
unwiderruflich. Die Videokonferenz und die neuen IntranetProzesse als Dauerlösung, bei
Minimierung des individuellen
persönlichen Kontakts und aller
persönlichen Touchpoints.
Aber ja, natürlich ist es – unter
dem Gesichtspunkt der Kommunikationskontrolle – eine feine Sache, Aktionärsversammlungen in physischer Abwesenheit kritischer oder gar wütender
Aktionäre durchzuführen, die mit
ihren Wortmeldungen im Meeting nicht durchdringen oder
es resigniert gar nicht erst versuchen. Und natürlich tut den
verantwortlichen Managern eine

virtuelle Betriebsversammlung
mit einer von Sorgen um Arbeitsplätze durchgeschüttelten
Belegschaft viel weniger weh –
wer wird sich schon vor Hunderten oder gar Tausenden Unsichtbaren im virtuellen Raum zu
Wort melden?
Jeder Lehrer, jeder Dozent, jeder Kommunikationsmanager
von Change-Projekten, jeder
Verantwortliche für Innovationskommunikation, sie alle werden
aus den vergangenen Monaten
vielfach von Erfahrungen aus
ermüdenden Videomeetings berichten können, in denen sich
niemand zu Wort meldete, Unzählige sich ohne eingeschaltete

Kameras hinter grauen Kacheln
verbargen und es eben keine
Funken sprühende Diskussionskultur gab.
Digitale Gruppen-Meetings sind
in der Regel alles andere als
kreativ. Nichts ersetzt das gemeinsame Nachdenken bei physischer Anwesenheit aller Beteiligten in einem Raum. Gerade
wenn die Lösung noch offen ist,
muss man die Luft und das Atmen im Raum hören können.
Und, ja, das Rascheln von Papieren auch. Und gern auch das
Klappern von Tastatur-Eingaben.
Auch Schweigen gehört dazu –
viel leichter auszuhalten, wenn
man in einem Raum zusam-

Ihr starker Partner im Kreis Coesfeld
Mit 3.000 Mitarbeitenden in unseren Kliniken, unseren
Seniorenheimen und unserem ambulanten Pflegedienst sind
wir der Gesundheitspartner – mit der besten medizinischen
Behandlung, Pflege, Therapie und Beratung.
Jetzt schon für 60.000 Patient:innen und 500 Bewohner:innen/Kund:innen stationär und ambulant.

Wie auch immer das Leben verläuft.
Wir sind für Sie da: In Coesfeld, Dülmen, Nottuln
und weit darüber hinaus.

ctc-coesfeld.de

stehen von Unausgesprochenem
ermöglicht. Das Sich-Öffnen für
Neues. Den Beginn von Vertrauen. Das Verstehen und das Verständnis für die Andersartigkeit
des anderen.
Gerade jetzt beim Abebben der
dritten Corona-Welle sollte gelten: Es ist an der Zeit, wieder
mehr Begegnung, Arbeit, Lernen und Unterricht in Präsenz
zu ermöglichen. Und es ist nicht
die Stunde, die menschliche Begegnung aus vermeintlich ökonomischen und vorgeblich hygienischen Gründen weitgehend
in die digitale Virtualität zu verschieben.

AUTOR

mensitzt anstatt in einem virtuellen Raum. Das Nachdenken
im gemeinsamen Gespräch. Das
Schweigen im gemeinsamen
Gespräch. Die Stille, wenn man
gemeinsam die Fantasie laufen
lässt. Das alles kann Neues erst
wirklich freisetzen.
Der große Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von
Thun wurde einmal gefragt, was
er von Feedback halten würde. Er
meinte, dies sei eine feine Sache
– wenn es eingebettet sei in ein
Gespräch, in dem die Suche nach
der Wahrheit zu zweit beginne.
Kann sich irgendjemand die Umsetzung dieser Einsicht im virtuellen Raum vorstellen? Ich nicht!
Ich glaube viel mehr daran, dass
es die persönliche, physische
Face to Face-Begegnung ist, die
den Diskurs ermöglicht, die Fantasie und Kreativität freisetzt. Die
Raum für Kritik bietet. Die das
Wahrnehmen kritischer Untertöne möglich macht. Die das Ver-

Dr. Markus
Kiefer

Professor für
Allgemeine
BWL an der FOM

Fürsorge
für die ganze
Familie
Alles Gute fürs Leben
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Sparkasse Münsterland Ost
zieht Bilanz

Der Trend der Sparer, immer
mehr Geld auf unverzinsten Giro-, Tagesgeld- und Sparbuchkonten zu parken, setzte sich
auch im vergangenen Jahr fort.
So stieg der Bestand an Kundeneinlagen 2020 um rund 700
Millionen Euro auf 8,2 Milliarden
Euro (plus 9,5 Prozent). „Doch
dieses starke Wachstum ist in
doppelter Hinsicht für uns kein
Grund zur Freude: Für unsere Kundinnen und Kunden sind
mit diesen zinslosen Einlagen
allein schon inflationsbedingt
Vermögensverluste vorprogrammiert. Und auch für die Sparkasse sind diese Gelder angesichts
der von der EZB veranschlagten Negativzinsen längst keine
Einnahmequelle mehr, sondern
ein Kostenfaktor“, erläuterte
Vorstandsmitglied Peter Scholz.
Kredite würden nicht in gleicher
Höhe nachgefragt und die Freibeträge für Einlagen bei der EZB
seien ausgeschöpft, sodass auch
für die Sparkasse Verwahrentgelte fällig würden. „Dennoch
wollen wir unsere Normalsparerinnen und -Sparer vor Negativzinsen bewahren. Das gelingt
uns aber nur, wenn wir dem steigenden Zufluss von Neugeldern
aus Kreditinstituten in der Region entgegenwirken, die Verwahr
entgelte berechnen“, so Scholz.
Wenn künftig Neukunden ihre
gesamte Bankverbindung zur
Sparkasse verlagern möchten, erhalten sie Freibeträge
ab 25.000 Euro, die je nach Art
der gewünschten Anlageformen
auch erweitert werden können.
Wer lediglich Gelder auf einem
Tagesgeldkonto parken möchte, bei dem berechnet die Sparkasse ab dem ersten Euro den

Foto: Sparkasse Münsterland-Ost

Die Sparkasse Münsterland Ost hat Bilanz für das Geschäftsjahr 2020 gezogen. Das Kundengeschäftsvolumen wuchs auf
17,9 Milliarden Euro (Vorjahr 17 Milliarden Euro). Die Bilanzsumme stieg um 1,6 Milliarden Euro auf rund 11,4 Milliarden
Euro (plus 16,8 Prozent). Der Jahresüberschuss belief sich auf 15 Millionen Euro (Vorjahr: 17,1 Millionen Euro). Angesichts
der anhaltenden Null- und Negativzinsphase sank der Zinsüberschuss 2020 um 10,7 Millionen Euro (6,4 Prozent) auf 157,6
Millionen Euro. Vor diesem Hintergrund kündigte die Bank nun auch Negativzinsen für einige Neukunden an.

Der Vorstand der Sparkasse Münsterland-Ost (von links): Klaus Richter, Markus Schabel (Vorstandsvorsitzender), Roland Klein (stellvertretendes Vorstandsmitglied) und Peter Scholz
Zinssatz, den die Bank auch bei
der EZB für ihre Einlagen bezahlen muss: das sind aktuell 0,5
Prozent. „Mit einem kleinen Teil
unserer Bestandskundschaft,
der über liquide Mittel im hohen
sechsstelligen Bereich verfügt,
werden wir über Verwahrentgelte mit einem Freibetrag von
100.000 Euro sprechen“, kündig
te Scholz an. Auch für Kontoneueröffnungen der Bestandskunden gelte künftig dieser Freibetrag. „Damit bleiben rund 99
Prozent unserer Privatkunden
weiterhin von Negativzinsen verschont. Das ist uns mit Blick auf
das Gros der Normalsparerinnen
und –Sparer besonders wichtig“,
unterstrich Scholz.
Angesichts
der
anhaltend
schwierigen Zinslage rät die
Sparkasse ihren Kunden, neue
Anlageformen in den Blick zu
nehmen. „Wer heute einen Vermögens-Erhalt oder -Zuwachs
erreichen will, schafft das schon
lange nicht mehr mit einem

Sparbuch. Deshalb sehen wir
eine wichtige Aufgabe darin,
unsere Kundinnen und Kunden
weiterhin über Anlageformen
zu informieren und ihnen Wege
zu zeigen, wie man der Inflationsfalle entkommen und schleichende Vermögensverluste vermeiden kann“, so Scholz. Die
zunehmende Bereitschaft zu
alternativen Sparformen zeigte
sich auch 2020: Der Bestand im
Wertpapiergeschäft wuchs um
8,1 Prozent auf 2,6 Milliarden
Euro.
Kredite waren 2020 vor allem
für private Immobilienfinanzierungen gefragt. Im Vergleich zum
Vorjahr verzeichnete das Kreditgeschäft ein Plus von 4,5 Prozent
auf 7,5 Milliarden Euro. Der Firmenkundenbereich war neben
einem weiterhin „lebhaften Immobiliengeschäft” insbesondere
von der Unterstützung kleinerer
und mittelständischer Unternehmen in der Corona-Krise geprägt, erklärte die Bank in einer

Pressemeldung. Bis Anfang des
Jahres 2021 vergab die Sparkasse Corona-Förderkredite in einer
Gesamthöhe von über 80 Milli
onen Euro. „Vor allem in den vom
Lockdown am stärksten betroffenen Bereichen Gastronomie,
Einzelhandel, Hotel-, Reise- und
Veranstaltungsgewerbe konnten
wir viele Kunden schnell und unkompliziert mit liquiden Mitteln
versorgen“, erklärt SparkassenVorstand Klaus Richter. Aufgrund der Unsicherheiten wegen der noch nicht absehbaren
Folgen der Pandemie sei der
Bedarf nach Investitionen wie
Fahrzeugen, Maschinen oder Inventar aktuell auf einem deutlich
verhaltenen Niveau. „Wann sich
das wieder normalisieren wird,
lässt sich im Moment schwer
einschätzen. Alle Kundinnen und
Kunden stehen aber in den Startlöchern, um möglichst schnell
wieder ihre geschäftlichen Aktivitäten zu intensivieren“, so
Richter weiter.
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Mit dem obligatorischen ersten Spatenstich erfolgte der offizielle Startschuss für die Ansiedlung der Krone-Tochter im Gewerbegebiet Schierloh (von links): Uwe Manteuffel (Technischer Beigeordneter Stadt Ibbenbüren), Dr. Marc Schrameyer (Bürgermeister
Stadt Ibbenbüren), Reinhold Plake (Leiter Fachdienst Liegenschaften der Stadt Ibbenbüren), Martin Burlage (Erster Beigeordneter
Stadt Ibbenbüren), Jochen Roling (Betriebsleiter GTS Grundstücksgesellschaft), Dr. David Frink (Geschäftsführer Krone Holding)
und Bernard Krone (Eigentümer).

Krone baut in Ibbenbüren
Für die Stadt Ibbenbüren ist es die größte Gewerbeansiedlung der vergangenen Jahrzehnte: Der Landmaschinen- und
Nutzfahrzeughersteller Krone aus Spelle baut einen Produktionsstandort in der ehemaligen Bergbaustadt. Gemeinsam
setzten die Vertreter der Stadt und des Konzerns jetzt den symbolischen ersten Spatenstich.
Die Bauarbeiten „Am Schierfeld“
im Gewerbegebiet Schierloh sollen im zweiten Quartal dieses
Jahres starten. Dort will Krone
in den kommenden Jahren eine
Komponentenfertigung aufbauen,
die als Zulieferer für die weiteren
Krone-Standorte fungieren soll.
Geplant sind fünf Produktionshallen auf einer Gesamtfläche von
18,5 Hektar. 400 neue Arbeitsplätze sollen sukzessive in den
nächsten Jahren in Ibbenbüren
neu entstehen.
„Für Ibbenbüren ist diese Ansiedlung eine ganz besondere“,
betonte Bürgermeister Dr. Marc
Schrameyer bei beim Spatenstich. Sie sei ein deutlicher Fingerzeig dahingehend, dass auch
nach Ende des Steinkohlenbergbaus weiter viele qualitativ hochwertige Industriearbeitsplätze in
Ibbenbüren vorhanden sein werden. Auf die Verhandlungen mit
38 Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21

Krone blickte Schrameyer durchweg positiv zurück. „Ein harter,
aber zu jeder Zeit ehrlicher, fairer
und zielgerichteter Verhandlungspartner“, lobte der Bürgermeister die Gespräche mit dem
Unternehmen aus dem Emsland.
Der neue Standort in Ibbenbüren
soll dem Landmaschinen- und
Nutzfahrzeughersteller einen
deutlichen Ausbau seiner Ka-

Jochen Roling. Der Fokus liege
dabei auf innovativen, kostensparenden und automatisierten Produktionsprozesse. Zunächst wird
in Schierloh nur für die Landmaschinensparte produziert, in
einigen Jahren soll der Nutzfahrzeugbereich folgen.
Die Bauarbeiten für die erste von
insgesamt fünf Produktionshallen sollen im zweiten Quartal

Investitionsvolumen liegt
bei 35 Millionen Euro
pazitäten ermöglichen. „Wir reduzieren damit die Komplexität
unserer Hauptfertigung in Spelle“, erklärte Eigentümer Bernard
Krone. In Ibbenbüren werde eine
Komponentenfertigung mit dem
Schwerpunkt Teilefertigung entstehen, ergänzte Betriebsleiter

2021 beginnen. Bereits Ende dieses Jahres soll die Halle mit einer
Größe von 12.500 Quadratmetern
fertiggestellt werden und die Produktion sogenannter Schweißbaugruppen anlaufen. Das Inves
titionsvolumen dafür liege bei 35
Millionen Euro, so Roling. Nach

und nach sollen weitere Gebäude
folgen. „Wir wollen unseren Stufenplan in den nächsten Jahren in
kleinen Schritten, in verdaubaren
Happen umsetzen“, blickte Krone
voraus.
Der Eigentümer des KroneKonzerns lobte die gute Zusammenarbeit während der Verhandlungen um die Ansiedlung. „Hut
ab vor dieser Hands-on-Mentalität! Davor, dass es unternehmerisches Denken auch in einer
Kommune geben kann.“ Man
habe hier einen tollen Standort
gefunden, der sich in einem Wettbewerb durchgesetzt habe. „Wir
fühlen uns auch ein bisschen als
Westfalen. Wir sind eine Region“,
betonte Krone. Die Ansiedlung in
Ibbenbüren bewertete er – auch
mit Blick auf die Auswirkungen
der Corona-Pandemie auf die
Wirtschaft – als „ein starkes Sig
nal in solch schwierigen Zeiten“.

Foto: Stadt Ibbenbüren/André Elshoff
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Emsdettener Jahrbuch erschienen
„Wir freuen uns, dass sich 118
Unternehmen in dem neuen
Jahrbuch präsentieren – darunter
27, die sich erstmalig beteiligen.
Das ist ein neuer Rekord, 2019
waren es noch 112. Das große
Interesse zeigt, wie wichtig es
für die Einzelhändler, Dienstleister und Unternehmer ist, sich in
der Öffentlichkeit zu zeigen. Das
Jahrbuch bietet ihnen eine hervorragende Möglichkeit, bequem
und einfach in die Haushalte ihrer Kunden zu gelangen“, freut
sich Projektleiterin Nadine Stein
vom ServiceCenter Wirtschaft der
Stadt Emsdetten (SCW) über die
große Resonanz.
Anhand des Forum!-Jahrbuches,
das seit dem Jahr 2005 im Turnus

Foto: Stadt Emsdetten

Die Initiatoren des Netzwerks Forum! „Wir unternehmen was!“ und die Meo Media GmbH aus Saerbeck haben die neunte
Auflage des Jahrbuches der Emsdettener Wirtschaft herausgebracht.

Präsentieren das neue Emsdettener Jahrbuch (von links): Thomas
Büker (VerbundSparkasse Emsdetten•Ochtrup), Michael Wietkamp
(Meo Media), Winni Breulmann (Artos AktivMarketing), Christian
Busch (Emsdettener Volkszeitung), Bürgermeister Oliver Kellner
sowie Anna-Lena Higgen und Nadine Stein (ServiceCenter Wirtschaft der Stadt Emsdetten)

von zwei Jahren erscheint, lässt
sich ablesen, wie vielfältig die mittelstandsgeprägte Emsdettener
Wirtschaft ist. „Ob Produktion,
Handwerk, Dienstleistung, Einzelhandel, Gesundheit oder Gastronomie – das Jahrbuch bietet
die Möglichkeit, sich wirkungsvoll
darzustellen“, erklärt Stein. Die
Publikation ergänzen allgemeine
Informationen zum Wirtschaftsstandort und branchenspezifische Servicelisten. „Gerade für
die Fachkräfte-Akquise und auch
die Nachwuchsgewinnung ist das
Jahrbuch ein wertvolles Mittel“,
betont Anna-Lena Higgen vom
SCW.

ZWEIRAD HÖLSCHER – IHR RAD-EXPERTE IN HERBERN!
Räder für Kunden von 0 bis 99 - das
ist unser Motto. Vom Spielfahrzeug
für die Kleinsten, über das City- oder
Trekkingbike bis hin zum Pedelec oder
S-Pedelec – wir finden für jeden das
passende Rad.
Für Individualisten stellen wir Fahrräder/Pedelecs nach Wunsch zusammen! In unserer Meisterwerkstatt erhalten Sie nach dem Kauf immer einen
Top-Service! Neu im Programm haben
wir die Lastenräder der Marke Urban
Arrow. Aktuell erhalten Gewerbekunden eine staatliche Förderung von 25
% (max. 2500 €), bei Kauf eine E-Lastenrades.
Weiterhin aktuell ist das Thema „Leasing“ in der Zweiradbranche. Arbeitgeber profitieren von gesünderen und
motivierten Mitarbeitern. Der Arbeit-

nehmer nutzt den steuerlichen Vorteil
und kann so einen deutlichen Preisvorteil zum klassischen Kauf nutzen. Wir
arbeiten mit insgesamt 10 Leasinggesellschaften zusammen. Profitieren Sie
von unserem Wissen und vereinbaren
Sie einen unverbindlichen Termin.
Unser Experten-Tipp: Bereits Firmen
mit einem Mitarbeiter können das
Leasing nutzen! Für Unternehmen
denen das Klima am Herzen liegt,
arbeiten wir mit dem All-In-Mietleasing-Service MOVELO zusammen. Hier
können Firmen oder Gastronomen für
Ihre Mitarbeiter bzw. Gäste Pedelecs
mieten. Es kann aus unterschiedlichen
Tarifen, bereits ab 6 Monaten Laufzeit
gemietet werden. Der größte Vorteil
hierbei ist die Flexibilität und der Fullservice!

Ständig über 350 Räder
TOP Beratung aus Erfahrung
Meisterwerkstatt
Große Zubehörauswahl
Bike-Leasing

URBAN ARROW FAMILY
Bosch Performance Line, 500 Wh Akku,
Enviolo CT-City Nabenschaltung,
optional div. Zubehör z.B. 2. Akku,
Gepäckträger, Kistenabdeckung, ...
Und viele weitere Top-Marken:

Inh. Stefan Hölscher | Bernhardstr. 21 | 59387 Ascheberg-Herbern | Tel. 0 25 99 - 13 10 | www.zweirad-hoelscher.de | info@zweirad-hoelscher.de
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”JEDER JOB

HAT EINE EIGENE
GESCHICHTE

“

Stellenangebote erstellen, die aus
der Masse hervorstechen – wie das
geht, erklärt Heiko Knüver, Standortleiter AMG RECRUITING Nordhorn, im Kurz-Interview.

Schmitz Cargobull
optimiert Sattelzug
Der Trailerhersteller Schmitz Cargoboll hat gemeinsam mit Mercedes-Benz
Trucks, dem Aerodesign-Spezialisten Betterflow und dem Kunden Vion Food
Group einen aerodynamisch optimierten Sattelzug entwickelt.

Herr Knüver, für Arbeitgeber,
die Stellen ausschreiben, ist es heute
nicht ganz so einfach, sich von
der Masse an Jobangeboten abzuheben.
Wie kann das dennoch gelingen?

Foto/Quelle: Schmitz Cargobull

Arbeitgeber können sich von Mitbewerbern abheben, indem sie ihr Stellenangebot als „emotionales
Verkaufsangebot“ gestalten. Dafür sollten sie die
Angebotsfaktoren des Jobs schon zu Anfang des
Stellenangebots kommunizieren und mit authentischem Bild- oder Videomaterial einen Einblick in
den Job geben. Jedes Unternehmen, jeder Job hat
eine eigene Geschichte – erzählen Sie sie im Stellenangebot, das begeistert Kandidaten.

Wie finde ich denn heraus,
was meine Angebotsfaktoren sind?
Indem Sie Ihrer internen Zielgruppe – also den
Mitarbeitern, die die Tätigkeit bereits bei Ihnen
ausführen – zwei Fragen stellen: „Warum bist Du
bei uns?“, „Warum bleibst Du bei uns?“ Das kann
ungezwungen bei einer Tasse Kaffee oder über
eine kurze Online-Befragung geschehen. Die am
häufigsten genannten Aspekte sollten dann im
Stellenangebot aufgeführt werden. Werden Sie
dabei so konkret wie möglich: nicht „Gute Weiterbildungsmöglichkeiten“, sondern „Möglichkeit, die
Meisterausbildung mit zeitlicher und finanzieller
Unterstützung des Arbeitgebers zu absolvieren“.

Wo sollte ich die so entwickelten Angebote
platzieren, damit sie optimal wirken?
Überall dort, wo aktuelle Mitarbeiter und potenzielle Kollegen sie sehen können. Ihre eigenen Mitarbeiter, damit diese die Stellenangebote in ihrem
Umfeld empfehlen. Dafür bietet sich das schwarze
Brett, das Intranet oder ein Flyer bei der Lohnabrechnung an. Für zukünftige Kandidaten sollten
Ihre Stellenangebote auf Ihrer Website und den
Social Media-Kanälen sichtbar sein.
In der nächsten Ausgabe beantwortet das
Team von AMG RECRUITING die Frage, wie
potenzielle, wechselbereite Kandidaten
durch Reichweitengewinnung von Stellenangeboten erfahren.

Sven Janßen (Director Logistics Vion Move), Dirk Sieprath (Geschäftsführer Betterflow),
Thomas Schmitt (Key Account Manager Mercedes-Benz Trucks) und Frank Reppenhagen
(Vertriebsleiter Westeuropa Schmitz Cargobull) (von links) entwickelten gemeinsam einen aerodynamisch optimierten Sattelzug (unten).
Mit dem Einsatz des Fahrzeugs will der
Lebensmittelproduzent Vion den Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß in den
kommenden Jahren um acht Prozent verringern. „Vion hat sich bei der Umsetzung
des Projekts bewusst für einen Schmitz
Cargobull Sattelkoffer der neuesten Generation entschieden. Dieses Trailer-Konzept
reduziert den Kraftstoffverbrauch und CO2Ausstoß und wird noch ergänzt durch die
aerodynamischen Komponenten des Betterflow-Systems für mehr Nachhaltigkeit
im Straßengüterverkehr“, freut sich Frank
Reppenhagen, Vertriebsleiter Westeuropa
von Schmitz Cargobull.
Um das Fahrzeug noch weiter zu optimieren, kooperiert Vion unter anderem
mit dem Aachener Start-up Betterflow.
Die Aerodesign-Spezialisten kommen aus
der Luft- und Raumfahrt und haben sich
zum Ziel gesetzt, den Luftwiderstand von

Sattelzügen zu optimieren. Die Aachener
Ingenieure ergänzten drei Komponenten
am Auflieger: eine Unterbodenverkleidung,
einen Vorflügel für die Stirnwand des Trailers sowie ein Heckflügelsystem, das sich
automatisch bei einer Geschwindigkeit von
60 km/h öffnet und bereits seit dem vergangenen Jahr in der EU zugelassen ist.
„Mit diesem ‚Piloten‘ werden wir nun Erfahrungen sammeln mit dem Ziel, nach
und nach unsere komplette Flotte im
Rohrbahntransport der Fleischlogistik umzurüsten“, erklärt Sven Janßen, Director
Logistics Vion. Bei einer jährlichen Durchschnittsleistung von jeweils 100.000 Kilometern würde Vion mit seinen circa 300
Trailern in Deutschland und den Niederlanden weit mehr als eine halbe Million Liter Diesel weniger verbrauchen und somit
den CO2-Ausstoß um rund 1.500 Tonnen
reduzieren.

KREIS STEINFURT

Deos AG liefert Raumluftampeln
an Kita-Verbund

Foto: Deos AG

Der Spezialist für Gebäudeautomation, die Deos AG aus Rheine, hat für den Kita-Verbund in Gronau-Epe 30 CO2-Raumluft
ampeln entwickelt und installiert. Die Geräte sollen frühzeitig ein Signal geben, wenn gelüftet werden muss. Auf diese
Weise soll auch verhindert werden, dass sich Corona-Viren im Raum verteilen.

In der Kita St. Josef ist die Raumluftampel der Deos AG fest im Kindergartenalltag integriert.
„Das war eine sehr gute Anschaffung. Es gibt unseren Mitarbeiterinnen das Gefühl der Sicherheit, wenn man weiß, wann
man lüften muss. Und der Lerneffekt für die Kinder ist auch
sehr wertvoll“, erklärt Nicole
Reekers-Wolf, Verbundleiterin
für fünf katholischen Kindertageseinrichtungen der Kirchengemeinde St. Agatha in GronauEpe. Im Kolleginnenkreis hatte
sie zuvor von der Raumluftampel
des Rheiner Gebäudeautomationsspezialisten gehört. „Aufgrund der ersten Erfahrungen
der Kolleginnen war mir klar,
dass das eine sehr gute Sache
ist“, erinnert sich Reekers-Wolf.
Sie informierte sich weiter und
orderte dann 30 dieser Luftüberwachungsgeräte für die 16
Gruppen mit zurzeit 335 Kindern,
für die sie verantwortlich ist.

Seit knapp zehn Wochen sind
die in Rheine entwickelten Geräte im Einsatz. Und das erste
Fazit fällt ohne Abstriche positiv
aus. „Es ist gelb, es ist gelb“
– regelmäßig hallt dieser Ruf
durch die Gruppenräume. Wenn
die Deos-Raumluftampel auf die
Farbe Gelb springt, dann – das

schon erstaunlich, wie schnell
die Werte sich ändern, wenn alle Kinder eine zeitlang zurück
im Raum sind, außerdem gibt
es allen Mitarbeitern ein Gefühl
von Sicherheit“, berichtet Silvia
Nordholt, Einrichtungsleiterin
der Kita St. Josef aus dem St.
Agatha-Verbund.

Ein Gefühl von Sicherheit

wissen die Kinder mittlerweile
genau – sollte zeitnah gelüftet
werden, denn dann ist laut der
Empfehlung des Robert-KochInstitutes der Wert erreicht, bei
dem gelüftet werden sollte. Sobald die Ampel auf Rot springt,
wird es laut RKI höchste Zeit,
die Fenster zu öffnen. „Es ist

Die eingestellten Werte für die
Warnstufen richten sich nach
den Vorgaben des Robert KochInstitutes. Als der Kita-Verbund
über das Thema Lüften zu entscheiden hatte, stand auch die
Anschaffung von Lüftungsgeräten zur Debatte. Allerdings
schieden die sehr schnell we-

gen der vergleichsweisen hohen
Anschaffungskosten und wegen
des teuren Wartungsaufwandes
aus. Außerdem habe man Bedenken gehabt wegen des Geräuschpegels, der von Lüftungsgeräten ausgehe, berichtet
Verbundleiterin Reekers-Wolf
weiter. Und auch wegen der
Verantwortung des Arbeitgebers
für die Beschäftigten war die
Anschaffung der Raumluftampeln aus ihrer Sicht eine richtige Entscheidung. Nordholt und
Reekers-Wolf heben aber auch
den Lerneffekt für die Kinder
hervor, die so das richtigen Lüften erlernen. Wegen der überwiegend positiven Effekte gehen
sie davon aus, dass diese Geräte
auch in der Zeit nach Corona
weiter in allen Gruppenräumen
des Verbundes im Einsatz bleiben.
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Digitale Frühschicht mit
Ibbenbürens Bürgermeister
WVS-Geschäftsführer Heiner
Hoffschroer begrüßte die Teilnehmenden, darunter auch
Landrat Dr. Michael Sommer
und Birgit Neyer, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsund Entwicklungsgesellschaft
Steinfurt (WESt). Hoffschroer
bedankte sich ausdrücklich bei
der Wirtschaftsförderung Ibbenbüren für die gute Zusammenarbeit im Vorfeld des Treffens:
„Ich freue mich, dass es uns
gemeinsam gelungen ist, so viele
Akteure zu versammeln.“ Corona-bedingt lag das letzte Unternehmerfrühstück bereits mehr
als ein Jahr zurück.
Auch Bürgermeister Schrameyer
freute sich über das große Interesse: „Die rege Teilnahme
zeigt, dass regionale Vernetzung
insbesondere in der aktuellen
Zeit wichtig und richtig ist.“
Traditionell gehört zum Unternehmerfrühstück in Ibbenbüren
die Präsentation eines Betriebs

Foto: WVS

50 Unternehmensvertreterinnen und -vertreter haben sich zum digitalen Austausch mit Ibbenbürens Bürgermeister Dr.
Marc Schrameyer getroffen. Die Wirtschaftsvereinigung für den Kreis Steinfurt (WVS) hatte zu der Online-Frühschicht für
die Unternehmen aus Ibbenbüren eingeladen.

50 Teilnehmer haben sich zur digitalen Frühschicht getroffen.
aus der Kommune. Auch beim
Online-Treffen durfte das nicht
fehlen: Dr. Götz Kröner, Geschäftsführer von Kröner Stärke aus Ibbenbüren, stellte in
einem 30-minütigen Vortrag die
Geschichte des 125 Jahre alten Familienunternehmens vor
und gab einen Einblick in die
aktuellen Produktionsprozesse.

VORMANN

„Besonders stolz sind wir auf
unsere 125 Mitarbeiter, die alle
etwas bewegen wollen. Wir wollen unsere Ziele gemeinsam erreichen und haben inzwischen
mit meiner Tochter die vierte
Generation im Unternehmen“,
betonte Kröner. Seine Tochter Karoline Kröner ist für den
Bereich Nachhaltigkeit in dem

Familienunternehmen verantwortlich. Um dieses Standbein
weiter zu stärken, baut Kröner
aktuell mit zwei Partnern die
Biokohle Ladbergen GbR auf.
„Wir versuchen, mit Biokohle
eine nachhaltige Alternative zu
Braunkohle zu gewinnen“, erklärte Kröner den Ansatz.
Abschließend warf Bürgermeis
ter Schrameyer einen Blick auf
aktuelle Zahlen und Fakten aus
Ibbenbüren. Gute Neuigkeiten
gab es dabei beim Digitalpakt
Schule sowie bei den Investitionen rund um den Aasee, den
Bahnhöfen und in den Gewerbegebieten. Mit der Ansiedlung
eines Produktionsstandorts des
Landmaschinen- und Nutzfahrzeugherstellers Krone sei außerdem ein großer Coup gelungen, freute sich Schrameyer.
Bis zu 400 neue Arbeitsplätze
werden dort entstehen (siehe
Artikel S. 38).

Durchstarten
statt Abwarten!!
Du suchst..
✓ eine abwechslungsreiche und
verantwortungsvolle Ausbildung?
✓ ein junges und dynamisches Team?
✓ überdurchschnittliche Bezahlung?

Dann bewirb dich bei uns
und starte in deine Ausbildung zum Brunnenbauer!
Vormann Bohrgesellschaft mbH & Co.KG-Liebigstr. 36-38 | 48301 Nottuln | www.vormann.net | info@vormann.net
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Wer zögert,
verliert!
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Industrie 4.0

„Jammern wir weiter
oder machen wir
Erfolge daraus?“
Als Leiter des Instituts für Produktion und Logistik Logis.Net an der Hochschule Osnabrück hat Professor Dr. Marcus Seifert in den vergangenen drei Jahren mehr als 100 Produktionsunternehmen bei verschiedenen Digitalisierungsprojekten beraten. Im Interview
spricht der Experte über große Nachholbedarfe, erhebliche Chancen und gute Strategien.
Wie digital sind die Produktionsbetriebe in unserer Region, Herr
Professor Dr. Seifert?
Stellt sich zunächst die Frage,
wie wir „digital“ definieren. Es
gibt leider immer noch viele
Unternehmen, die sich als digital bezeichnen, nur weil sie
Produktionsprozesse mit ExcelCharts steuern. Echte Digitalisierung ist aber natürlich mehr.
Immerhin verfügen die meisten
Produktionsunternehmen heute
schon über ERP-Lösungen. Das
Problem ist allerdings, dass nur
in sehr seltenen Fällen der Auftragsabwicklungsprozess durchgängig abgebildet ist. Oft gibt es
Insellösungen für alle möglichen
Teilbereiche der Produktion, aber
eben keinen Komplettüberblick.
Woran machen Sie das fest?
Ich frage in den Unternehmen zu
Beginn meiner Beratung immer
ein paar Dinge ab: „Wie hoch ist
die durchschnittliche Reaktionszeit bei Kundenanfragen – von
Anfrage bis Angebot?“, „Wie hat
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sich diese Reaktionszeit in den
vergangenen fünf Jahren entwickelt?“, „Wie ist die Quote von
Angebot zu Auftrag und wie hat
die sich in den vergangenen fünf
Jahren entwickelt?“, „Wie werden
Arbeitszeiten auf die bestimmten
Aufträge gebucht?“, „Wie genau
sind die Kalkulationen – also wie
weit unterscheidet sich die ursprüngliche Kalkulation von den
Aufwendungen, die tatsächlich für
einen Auftrag geleistet wurden?“.
Und welche Antworten bekommen
Sie?
Auf Knopfdruck in der Regel keine! Weil diese Fragen den gesamten Prozess betreffen und nicht
nur die Teilbereiche, die über die
besagten Insellösungen mit Excel- und Co. digital erfasst sind.
Tun sich große Unternehmen
leichter damit, ihre Prozesse zu
digitalisieren, als kleine?
Ja, große Unternehmen haben
diese Dinge oft besser im Griff.
Der klassische Mittelstand hat
da vielfach einen Nachholbedarf.
Viele dieser Unternehmen können nicht einmal sagen, wieviel
Gewinn sie mit einem Auftrag
genau gemacht haben. Sie wissen lediglich: Das Betriebs-

ergebnis war gut. An welchen
Aufträgen und in welchen Geschäftsbereichen sie wieviel verdient haben oder wo sie womöglich draufgelegt haben, wissen
sie nicht im Detail. Hier gibt es
oft nur Bauchgefühle.
Wo setzen Sie mit Ihren Beratungen an?
Als ich die Aufgabe übernommen
habe, hatte ich gehofft, dass ich
etwas höher ansetzen könnte.
Tatsächlich geht es aber ganz oft
um die Basics: Wir analysieren
die Ist-Abläufe, um zu schauen, wie der Betrieb arbeitet: Wo
gibt es Verschwendungen? Wo
gibt es Informationsdefizite und
die daraus resultierenden Planungs- und Steuerungsdefizite
durch fehlende Daten? Auf dieser
Basis entwickeln wir dann ganzheitliche Soll-Prozesse. Auch
wenn wir dabei einen bestimmten Schwerpunkt setzen, schauen wir uns immer die komplette
Kette von der Kundenanfrage
bis zum abgerechneten Auftrag
an, um die vorhin beschriebene
Durchgängigkeit herzustellen.
Auf dieser Basis formulieren wir
dann einen Anforderungskatalog,
in dem definiert ist, wie eine optimale IT-Umgebung für das je-

Foto: AdobeStock/ipopha
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weilige Unternehmen aussehen
müsste. Auf dieser Basis kann
man schließlich eine Strategie
entwickeln und Schritte definieren, mit denen diese Strategie
der Reihe nach umgesetzt wird.
Digitalisierung braucht Strategien und nicht aktionistische
Einzelprojekte. Deshalb rede
ich im ersten Schritt auch nie
über Lösungen, sondern über
Problemstellungen und Potenziale. Erst dann schauen wir gemeinsam, wie eine individuelle
Strategie aussehen könnte und
mit welchen Mitteln und in welchem Tempo die Unternehmen
das angehen können, sodass sie
dabei nicht überfordert werden.
Wir schauen daher im Zuge der
Projekte vollkommen anbieterneutral, welche Möglichkeiten
der Markt für die jeweiligen Anforderungen der Unternehmen
bietet, welche Systeme es schon
gibt und welche Angebote am
besten passten.
Wie gut passen denn die vorhandenen Lösungen im Markt zu den
Anforderungen der Unternehmen?
Natürlich sagt mir jedes Unternehmen, dass es individuell und
einzigartig ist, sodass keine dieser Lösungen passen kann. Aber
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Digitalisierung in der Produktion bringt nicht nur einen Automatisierungs-,
sondern insbesondere auch einen Erkenntnisgewinn.

darum geht es nicht. Es geht
darum, zu schauen, wo es Anforderungen und grundsätzliche
Fragestellungen gibt, für die
es bereits gute Lösungen gibt.
Natürlich müssen Technik und
Software auf die individuellen
Anforderungen angepasst werden, aber aus meiner Sicht gibt
es kaum einen Betrieb, der nicht
zumindest in Teilbereichen Anforderungen hat, für die es sehr
gute bestehende Lösungen gibt.
Ich kann den Unternehmen hier
nur raten zu schauen, was geht,
und nicht gleich zu behaupten,
was nicht geht.
Wie lange laufen die Projekte, die
Sie begleiten, im Schnitt?
Zusammen mit dem Umsetzungsprozess laufen solche Projekte in
der Regel etwa ein Jahr. Es gibt
dabei immer zwei Aspekte, die
besonders viel Zeit in Anspruch
nehmen. Zum einen dauert es
relativ lange, bis man konkrete
Angebote von den Technikherstellern bekommt, und zum anderen
brauchen die Unternehmen dann
immer auch ein wenig Zeit, um
die Investition auf den Weg zu
bringen. Immerhin reden wir über
hohe fünfstellige und zum Teil sogar sechsstellige Summen. Diese

Entscheidungen trifft man nicht darüber sprechen, wie zukünftige Geschäftsmodelle für Unteraus der hohlen Hand.
nehmen aussehen können, wenn
Lässt sich der Nutzen, der dem es gelingt, Informationen, die
gegenübersteht, beziffern?
man über sich selbst und seine
Nicht so ohne Weiteres. Wenn Kunden hat, effektiv nutzbar zu
Sie nur die konkreten Einspar- machen. Aber an diesen Punkt
potenziale – zum Beispiel, weil kommen wir zurzeit fast nie.
sich Prozesse verschlanken –
gegenüberstellen, dann rechnet Nehmen wir mal an, Sie kommen
sich ein solches Projekt in vielen an diesen Punkt. Wie gehen Sie
Jahren nicht. Andere Punkte sind dann vor?
aber für ein Unternehmen, das Am Ende geht es um die Frage,
auch künftig erfolgreich bleiben wie ich die Daten, die ich gewill, viel wichtiger: Wie schnell neriere, aktiv nutzen kann, um
bin ich angebotsfähig? Wie kon- mein Angebot zu verbessern.
kret kann ich den Kunden über Unternehmen müssen sich daden Auftragsstatus informieren? für genau mit dem MarktumWie frühzeitig kann ich ihn über feld und mit den eigenen MögVerzögerungen informieren? Wie lichkeiten auseinandersetzen.
gut bin ich darin, Lieferanten zu Wie verändern sich Kunden, wie
vergleichen? All diese Dinge kön- verändert sich der Wettbewerb
nen Sie nicht in Umsätzen be- und wie kann ich in diesem Umschreiben, aber sie sind dennoch feld Kundennutzen stiften? Die
entscheidend, wenn es darum technische Umsetzung ist dabei
geht, ob ein Unternehmen über- zweitranig, für diese Probleme
lebensfähig ist.
gibt es Dienstleister. Ich verdeutliche das mal am Beispiel
Sie haben vorhin gesagt, dass aus dem Maschinenbau: Viele
Sie mit Ihrer Beratung eigentlich der Betriebe, mit denen wir es
höher ansetzen wollten. Darauf hier zu tun haben, bauen Anwürde ich gern zurückkommen. lagen, die sie dann verkaufen.
Wo würden Sie ansetzen, wenn die Das muss aber nicht so laufen: Es gibt eine wachsende Zahl
Voraussetzungen anders wären?
Ich würde natürlich viel lieber von Konzernen, die nicht mehr

Produktionsmaschinen, sondern
nur noch Produktionsergebnisse
einkaufen wollen. Denn was soll
ein großer Automobilhersteller
mit einer ganzen Montagestraße,
wenn er eigentlich nur Getriebe
benötigt? Hersteller, die diesen
Weg mitgehen wollen, müssen
sich natürlich effizient aufstellen
und das können sie nur, wenn
sie möglichst viel über die eigene Anlage, die erforderlichen
Aufwände, das Produktionsergebnis und natürlich auch über
ihre Kunden wissen. Die Frage ist
jetzt, sind unsere Unternehmen
in der Lage, Informationen zu
vernetzen, Querverbindungen zu
ziehen und sind sie pfiffig genug,
die richtigen Schlüsse und Handlungsanforderungen daraus abzuleiten, um letztendlich neuen
Kundennutzen zu generieren?
Da wird der eine oder andere
ein böses Erwachen erleben. Wie
schnell sich solche Dinge verändern können, hat die Pandemie
gezeigt. Das Modell „Karstadt“
wird nicht wiederkommen, weil
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auch die Letzten, die noch im Laden eingekauft haben, in den vergangenen Monaten
gelernt haben, dass es online viele Dinge billiger, einfacher und schneller gibt. Und einen
ähnlichen Prozess wird auch die Industrie
durchlaufen. Leider gibt es Unternehmen,
die das immer noch nicht verstanden haben. Die Frage ist doch, welchen Nutzen ich
meinem Kunden bieten kann, warum er in
mein Geschäft kommen und dabei eventuell
noch mehr bezahlen soll als im Internet. Wer
darauf keine Antwort hat, wird es in Zukunft
schwer haben.
Woran machen Sie das fest?
Bei den Impulsberatungen, die ich mache,
gibt es Betriebe, die Termine verschoben
haben, weil sie ein solches Gespräch nicht
online machen wollen, sondern in Präsenz.
Da stelle ich mir die Frage, warum ich mich
mit einem Betrieb über Digitalisierung unterhalten soll, der nicht einmal eine VideoKonferenz machen will? Wenn nicht gerade
Raketentechnologie produziert wird, weiß
ich, wie Produktionsunternehmen aussehen
und ticken. Da muss ich den ersten Aufschlag nicht in einem Präsenzgespräch machen. Natürlich treffe auch ich mich lieber

bei einer schönen Tasse Kaffee, aber gerade
in diesen Zeiten sollte man die hilfreichen
anderen Wege, die es aufgrund der Digitalisierung gibt, auch nutzen. Wer dann aber
sagt, da warte ich lieber mal Corona ab, der
hat aus meiner Sicht die falsche Einstellung
zum Thema. Corona hat die Defizite klar
offengelegt und die Frage ist: Lernen wir
daraus oder verharren wir weiter im Status
quo? Wir haben jahrelang über Digitalisierung gesprochen. Jetzt ist es an der Zeit, die

Lernen wir oder verharren
wir im Status quo?
Ärmel hochzukrempeln, umzusetzen und
neue Ideen zu entwickeln. Ich glaube aber
auch, dass das Bewusstsein dafür bei vielen
vorhanden ist – zum Teil fehlt es jedoch
an konkreten Strategien. Ein kleiner Beleg
dafür ist die Tatsache, dass sich die Nachfrage bei uns durch Corona nicht eingetrübt
hat – im Gegenteil. Wir haben mit vielen
Unternehmen zu tun, die diese Zeit nutzen,
um sich besser und digitaler aufzustellen.
Und wir haben es mit immer mehr Unter-

nehmen zu tun, die aufgrund der Pandemie
und der Angebote, die sie in dieser Situation
neu aufgelegt haben, einen erhöhten Bedarf
an Digitalisierung haben. Auch das stimmt
mich positiv.
Wie gut ist das Hilfsangebot, das Unternehmen,
die ihre Produktionsprozesse digital optimieren
wollen, bekommen können aus Ihrer Sicht?
Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die als
Berater über Digitalisierung sprechen. Allerdings sind viele von ihnen Anbieter. Die
wollen natürlich Geschäfte machen. Eine
wirklich uneigennützige Beratung kann man
da nicht unbedingt erwarten. Man muss also
sehr genau schauen, mit welcher Motivation
ein Ansprechpartner berät. Darüber hinaus
gibt es aber auch objektive Anlaufstellen –
zum Beispiel Wirtschaftsförderungen wie
bei uns im Osnabrücker Land die WIGOS,
die mit großem Engagement Hilfsangebote
wie unsere Impulsberatung gestartet haben,
die Unternehmen vernetzen, die Förderprogramme auflegen und entsprechende Anfragen schnell bearbeiten. Auch auf Landesund Bundesebene gibt es diverse Fördertöpfe, die zumindest für die ersten Schritte
gut geeignet sind.

Erfolg planen.
Raum gewinnen.
Zukunft bauen.
Wir entwickeln für Sie die beste Lösung. Von der
Planung bis zur Fertigstellung – als Generalbauunternehmen stellen wir sicher, dass die von uns
betreuten Projekte, hochwertig, kostengünstig,
termingerecht und vor allen Dingen reibungslos
umgesetzt werden.

Wir erstellen:
Schlüsselfertige Industrie- und Gewerbeobjekte
Stahl- und Hallenbauten
Produktions- und Lagerhallen
Stahl-, Dach- und Fassadenkonstruktionen
Büro- und Verwaltungsgebäude
Verkaufs- und Ausstellungsgebäude
Landwirtschafliche Gebäude
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IG Könning GmbH
Landwehr 61 46325 Borken
Tel. 0 28 61 / 90 820-0 Fax 0 28 61 / 90 820-10
info@ig-koenning.de www.koenning-stahlbau.de
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Wie digital sind Sie persönlich?
Ich bin großer Fan von Digitalisierung. Ich bin
sehr neugierig und probiere alles aus – auch
Dinge, die sich im Nachgang als unsinnig
erweisen. Ich finde es ganz wichtig, dass
man die Dinge, über die man spricht, nicht
nur vom Lesen, sondern aus dem eigenen
Erleben heraus kennt. Mein ganzes Haus ist
digital. Ich kann alle möglichen Dinge vom
Licht über die Rollläden oder die Haustür
bis zur Heizung von unterwegs aus mit dem
Handy steuern. Der Rasenmäher steuert
sich selbst und stimmt sich dabei mit der
Bewässerungsanlage ab – bei mir ist alles
digital. Tatsächlich programmiere ich sogar
ein wenig und ich merke, dass mir das in
meiner Funktion bei Gesprächen mit Anbietern sehr hilft, weil ich einschätzen kann, wie
groß der Programmieraufwand für gewisse
Lösungen ist. Ich merke aber auch, wenn die
Dinge digital gerade mal nicht laufen. Wir
hatten unlängst an der Hochschule einen
Serverabsturz, sodass sich mein Kalender
eine Woche lang nicht aktualisiert hat. Das
hat mir noch einmal vor Augen geführt, was
man für einen Aufwand in der analogen Welt
betreiben muss: Ich musste mich für jeden
Eintrag eng mit dem Sekretariat abstimmen,

um Termine zu finden und um sicher zu
stellen, dass keine Termine doppelt vergeben
werden. Das alles kostet viel Zeit, die mir an
anderer Stelle fehlt.
Können Sie das Misstrauen, das einige Menschen gegenüber der Digitalisierung haben,
verstehen?
Nein!
Was halten Sie entgegen?
Lassen Sie es mich mit einem weiteren Beispiel sagen: Amazon hat vor einigen Jahren
in den USA einen stationären Handel aufgemacht. Man wird dort mit Betreten des
Ladens über sein Handy und das AmazonKonto eingeloggt, packt dann die Dinge, die
man haben möchte, in die Tüte, die Kamera
filmt das und am Ende rechnet Amazon alle
Dinge, die der Kunden mit hinausnimmt, ab.
Die für mich frappierende Reaktion der Kritiker: „Das geht doch nicht, da wird man doch
gefilmt und alles, was man tut, beobachtet“.
Aber gehen Sie doch mal zu Karstadt. Dort
hängen auch Kameras, nur dass die wirklich
nur dafür da sind, die Kunden zu überwachen.
Beide Unternehmen filmen genau dasselbe,
nur Amazon macht das, um den Kunden

INDUSTRIEBAU

KOMPETENT
PLANEN
Bührer + Wehling bietet Ihnen gesamtplanerische Kompetenz bei Projekten
jeder Größenordnung. Sollten Sie bereits über eine Planung verfügen,
prüfen wir diese gerne in Hinblick
auf zusätzliche Potenziale und Optimierungen.

www.buehrer-wehling.de

FENSTERBAUER MIT PROFIL
BAUER
MIT PROFIL
... GERMAN
WINDOWS!
... GERMAN WINDOWS!
Wir produzieren seit über 35 Jahren Qualitätsfenster in verschiedenen Ausführungen, die durch
Wir produzieren seit über 35 Jahren Qualitätsclevere Zusatzprodukte einfach zu ergänzen sind.
fenster in verschiedenen Ausführungen, die durch
Wir sind Vollsortimenter – das bedeutet, dass wir
clevere Zusatzprodukte einfach zu ergänzen sind.
unter einem Dach als EIN Unternehmen Produkte
Wir sind Vollsortimenter – das bedeutet, dass wir
aus allen drei Materialien herstellen: Kunststoff,
unter einem Dach als EIN Unternehmen Produkte
Aluminium und Holz. Als fester Partner führender
aus allen drei Materialien herstellen: Kunststoff,
Fachbetriebe beliefern wir unsere Kunden mit eiAluminium und Holz. Als fester Partner führender
nem hochwertiges Produktsortiment in DeutschFachbetriebe beliefern wir unsere Kunden mit eiland, Luxemburg, Belgien, Niederlande, Österreich,
nem hochwertiges Produktsortiment in DeutschSchweiz und Frankreich.
land, Luxemburg, Belgien, Niederlande, Österreich,
Neben Fenstern stellen wir auch Haustüren
Schweiz und Frankreich.
und Rollläden her. Wir sichern als Fensterbauer
Neben Fenstern stellen wir auch Haustüren
Arbeitsplätze in Deutschland –
und Rollläden her. Wir sichern als Fensterbauer
aktuell mehr als 450. Auf einer
Arbeitsplätze in Deutschland –
Gesamtfläche von rund 23.000 m²
aktuell mehr als 450. Auf einer
fertigen wir im gesamten BundesGesamtfläche von rund 23.000 m²
gebiet mit computergesteuerten
fertigen wir im gesamten BundesMaschinen bis zu 1.400 Fenstergebiet mit computergesteuerten
Einheiten täglich.
Maschinen bis zu 1.400 FensterDoch eins haben all unsere
Einheiten täglich.
Produkte gemeinsam: Qualität
Doch eins haben all unsere
made in Germany.
Produkte gemeinsam: Qualität
made in Germany.
GERMAN WINDOWS
Woorteweg 12
GERMAN
WINDOWS
46354 Südlohn-Oeding
Woorteweg 12

EINFACH EIN
GUTES
GEFÜHL
EINFACH
EIN
GERNE GEFÜHL
ZUR ARBEIT
GUTES
ZU
KOMMEN!
GERNE
ZUR ARBEIT
Haben
Sie dieses Gefühl noch nicht gefunden?
ZU KOMMEN!

Dann sollten wir uns kennen lernen! Wir suchen neue Kollegen,
Haben
Sie
dieses Gefühl
die dazu
beitragen,
dassnoch
jedernicht
von gefunden?
uns gerne zur Arbeit kommt!
Dann sollten wir uns kennen lernen! Wir suchen neue Kollegen,
/ KAUFMÄNNISCHER
die
dazu beitragen, dassBEREICH
jeder von uns gerne zur Arbeit kommt!

PRODUKTION
/ KAUFMÄNNISCHER
BEREICH
/ LOGISTIK
UND MONTAGE
PRODUKTION
VERTRIEBUND MONTAGE
/ LOGISTIK
/ VERTRIEB
Wir
sind stetig auf der Suche nach guten Mitarbeitern. Deshalb lassen
Sie uns durch Ihre Initiativbewerbung wissen, dass es Sie gibt.
Wir sind stetig auf der Suche nach guten Mitarbeitern. Deshalb lassen
Alle
Informationen
finden Sie unter: wissen, dass es Sie gibt.
Sie uns
durch Ihre Initiativbewerbung

WWW.GERMANWINDOWS.DE/ZUKUNFT
Alle
Informationen finden Sie unter:
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Foto/Quelle: Hochschule Osnabrück

ein besseres Einkaufserlebnis zu
ermöglichen und das Personal
hat Zeit für Dienst am Kunden. In
der Summe sollten wir uns doch
nichts vormachen: Wir hinterlassen heute überall unsere Spuren.
Jede Bank und jeder Kreditkartenbetreiber weiß heute ohnehin
schon alles über unser Einkaufsverhalten. Einige Unternehmen
verkaufen diese Informationen
sogar. Wir sind gläserne Kunden und auch ich finde es zum
Teil bedenklich, was Amazon mit
unseren Daten so macht. Klar
ist aber auch: Wir werden das
Internet nicht abschalten können. Die Frage ist: Jammern wir
in Deutschland weiterhin oder
machen wir Erfolge daraus. Andere zeigen schon heute, wie das
geht, und ich denke nicht, dass
wir Ländern wie China kampflos das Feld überlassen sollten.
Ich sehe unseren Job vielmehr
darin, der Welt zu zeigen, dass Professor Dr. Marcus Seifert

Schneller, stabiler,
wirtschaftlicher.
Glasfaser für Ihr
Unternehmen.

Wir bieten Geschäftskunden symmetrische Internetprodukte
mit Bandbreiten ab 300 Mbit/s, sowie intelligente Mehrwertdienste
auf Basis von reinen Glasfaserleitungen.

deutsche-glasfaser.de/inexio
Deutsche Glasfaser Business GmbH / Am Kuhm 31 / 46325 Borken
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man auch mit unserem Modell
– also unserer Lebensweise, unserem Verständnis von Demokratie, Persönlichkeitsrechten
und Datenschutz – sehr erfolgreich digitale Geschäftsmodelle
entwickeln kann. Das kann man
aber nur, wenn man mit einer
positiven Einstellung an die Sache herangeht.



Das Interview führte
Michael Terhörst

Hochschule Osnabrück
Institut für Produktion
und Logistik,
Professor Dr. Marcus Seifert,
Tel. 0541-969-3853,
m.seifert@hs-osnabrueck.de
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GEA TDS GmbH, Ahaus

„ENGINEERING FOR
A BETTER WORLD“
Mit einer konsequenten Ausrichtung
auf die Anforderungen des Marktes hat
sich der Systemanbieter GEA weltweit
als gefragter Partner für die Getränke-,
Milch-, Food- und Pharmaindustrie etabliert. Zentraler Erfolgsfaktor sind dafür die eigenen Mitarbeiter. Mit ihrem
Engagement und dem speziellen Knowhow sind sie der Garant für die extrem
hohe Qualität, für die GEA heute weltweit bekannt ist. Entsprechend groß ist
auch am Standort Ahaus die Wertschätzung, die der Konzern jedem einzelnen
der mittlerweile ca. 220 Mitarbeiter
entgegenbringt.

GEA TDS GmbH
Kruppstraße 3
48683 Ahaus
Tel. 02561 / 8602-0

www.gea.com

GEA ist Technologieführer im Bereich aseptische Prozesstechnik, unter anderem UHT
Anlagen, Pasteure, Entgaser und Steriltanks,
neu: aseptische Kleinstmengendosierung für
die Getränke-, Milch-, Food- und Pharmaindustrie und mittlerweile Bio-Technologie.
Das Unternehmen plant, konstruiert und
liefert zum Beispiel maßgeschneiderte Komplettanlagen und Komponenten für die Behandlung von Rohmilch und die Herstellung,
Prozesskühlung, Trocknung, Abfüllung und
Verpackung von Produkten auf Milch- und
Milchpulverbasis. Von Butter oder Eiscreme
bis Joghurt und Käse, Säuglingsanfangsnahrung, Milchpulver, Molke und ihren Derivaten
bzw. plant based products – GEA entwickelt
Komplettlösungen auf technisch höchstem
Niveau. In Ahaus arbeiten ca. 220 Mitarbeiter auf einer Gesamtfläche von rund 7.000
Quadratmetern.
Zur technologischen Unterstützung ist das
R&D-(Entwicklungscenter) in Ahaus mittlerweile in der Lage, unter realen Produktionsbedingungen Produkttests und Produktentwicklung GEA-intern wie auch mit Kunden
(weltweit) zu realisieren.
Hinter dem unternehmerischen Erfolg und
der innovativen Technik steht ein hochqualifiziertes Team. Dabei setzt GEA vor allem auf

die eigene Nachwuchsförderung: Von der
Anlagenmechanik über die Betriebstechnik
bis zur Elektrotechnik ermöglicht das Unternehmen sowohl in technischen Berufsfeldern
als auch im kaufmännischen Bereich eine umfassende und spannende Ausbildung. GEA
ist ständig auf der Suche nach potenziellen
Nachwuchskräften für die Ausbildungsberufe zum Anlagenmechaniker/-in, Konstruktionsmechaniker/-in, Elektroniker/-in oder im
dualen Studium für die Bereiche Elektrotechnik sowie Maschinenbau/Verfahrenstechnik.
Auch über die spannenden Aufgaben hinaus
hat GEA seinen Mitarbeitern einiges zu bieten: Regelmäßige Firmenfeiern sind ebenso
selbstverständlich wie kostenloses Obst, Gratisgetränke oder flexible Arbeitszeiten. Hinzu
kommt das sehr moderne Arbeitsumfeld. Der
Standort wurde jüngst sogar noch einmal
ausgebaut und somit optimal auf die langfristige Ausrichtung des Unternehmens und die
Belange der Mitarbeiter eingestellt.
Dass diese Saat aufgeht, belegt eine aktuelle
Auszeichnung durch den GEA-Mutterkonzern. Der hatte 2019 seine 47 Produktionsstandorte von einem unabhängigen Gremium bewerten lassen. Das Ergebnis: Ahaus
nimmt mit Blick auf Effizienz, Sicherheit,
Qualität und Motivation konzernübergreifend den Spitzenplatz ein.

LÖSUNGEN, DIE DIE WELT BEWEGEN
Wer für GEA arbeitet, kann die Früchte seiner Arbeit tagtäglich bewundern.
Zum Beispiel beim Blick in den eigenen Kühlschrank: kaum ein Milchprodukt,
das nicht mithilfe der innovativen Anlagentechnologie aus Ahaus veredelt
wird. GEA gilt als Spezialist in der Verarbeitung des „weißen Goldes“ und
Milch-Verarbeiter auf der ganzen Welt setzen auf die enorme Lösungskompetenz, die ihren Ursprung unter anderem in Ahaus hat.
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BLUMENBECKER GRUPPE,
BECKUM: DER NUTZEN STEHT
IM VORDERGRUND
Arbeitszeit optimal nutzen, Ressourcen schonen und damit die
Produktionskosten möglichst
gering halten – das ist bei dem
Industriedienstleister Blumenbecker aus Beckum die Devise,
wenn es um die Digitalisierung
geht. „Der Nutzen steht für uns
im Vordergrund und nicht der
Versuch, unser Unternehmen
besonders hip und cool zu machen. Schließlich gibt es keinen
besseren Weg als die Digitalisierung, um schneller und sicherer
zu produzieren. Das kommt
letztendlich auch unseren Kunden zugute“, stellt Ralph Mayer,
Leiter Kommunikation bei der
Blumenbecker Gruppe, klar.

Von den drei Kompetenzfeldern
der Blumenbecker Gruppe – Industrie-Automation, IndustrieHandel und Industrie-Service –
hat das Unternehmen in dem
Geschäftsbereich Automatisierungstechnik den Produktionsprozess digitalisiert. Ziel ist es,
Papierdokumente aus dem gesamten Workflow – angefangen
beim Angebot per E-Mail über
die Lieferantenrechnung bis zur
Konstruktionszeichnungen –
durch digitale Lösungen zu ersetzen. Zu 80 Prozent ist das bereits
gelungen. Zum Beispiel bei der
Produktion von Schaltschränken
für die Maschinensteuerung.
Für die Montage bekamen die
Blumenbecker-Fertigungsmitarbeiter bisher Stücklisten, Aufbaupläne und Verdrahtungslisten

Foto: Blumenbecker

Auch die Unternehmen in unserer Region nutzen zunehmend digitale Lösungen, um ihre Produktionsverfahren,
Produkte und Dienstleistungen zu optimieren. Hier einige
Beispiele.

Foto: Blumenbecker

So kann's
gehen!

Ralph Mayer, Leiter Kommunikation Blumenbecker Gruppe
auf Papier, meterlang, zentimeterdick und unhandlich. Hinzu
kam: Die Komponenten, die die

Mitarbeiter für die jeweiligen
Aufträge benötigen, kommen von
unterschiedlichen Herstellern
und Warenlieferungen in Großgebinden bei Blumenbecker an.
„Die Kolleginnen und Kollegen
mussten sich die passenden
Teile zunächst zusammenstellen,
bevor sie mit dem Aufbau beginnen konnten. Das kostete viel
Zeit“, blickt Mayer zurück.
Heute hat Blumenbecker sämtliche Bauteile mit QR-Codes versehen. Alle Komponenten, die bei
dem Unternehmen angeliefert
werden, erhalten am Vorsortierplatz eine digitale Kennung, mit
der alle technischen Informationen verbunden sind, sodass
genau zugeordnet werden kann,
wofür und an welcher Stelle sie
eingesetzt werden sollen. „Diese

Präzise, schnell und zuverlässig
Die Dreyer GmbH aus Lengerich stellt als klassisches
Metallbauunternehmen mit rund 50 Mitarbeitern
seit über 30 Jahren eine breite Vielfalt von Komponenten und Baugruppen für den Maschinen- und
Anlagenbau her.
Die jüngste Investition ist eine Roboter-Schweißanlage mit Dreh-/Wende-Positionierer für Schweißbaugruppen bis ca. 500 kg Gesamtgewicht. Damit erwei-

tert Dreyer seine sehr hohe Fertigungstiefe um eine
automatisierte Einrichtung von Schweißbaugruppen für Kleinserien sowie für Einzelfertigung mit Anforderung an eine perfekt ausgeführte Schweißnaht.
Mit den möglichen Schweißverfahren MIG/MAG und
WIG sind alle üblichen schweißbaren Metalle (Stahl,
Edelstahl und Aluminium) verarbeitbar. Die Bauteilaufnahme erfolgt hierbei üblicherweise auf eine
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Auch die Blumenbecker-Produktion
wird immer digitaler, zum Beispiel
beim Schaltschrankbau.

Etikettierung und Vorkommissionierung spart am Ende kostbare
Zeit für die Fertigungsmitarbeiter, die für das Verdrahten des
Schaltschrankes zuständig sind“,
erläutert Mayer die Vorteile dieses digitalisierten Prozesses.
Auf diese Weise bekommt der
Mitarbeiter passend zu seinem
Auftrag einen Collie mit allen
relevanten Komponenten. Scannt
er den QR-Code der Bauteile,
wird ihm am Bildschirm an seinem Arbeitsplatz neben der CADZeichnung und Auftragsinformationen auch interaktiv angezeigt,
an welcher Stelle und in welcher
Reihenfolge die jeweiligen Komponenten im Schaltschrank eingebaut werden müssen. „Eine
Anleitung auf Papier ist damit
nicht mehr nötig und Konstruk-

tionsfehler lassen sich ebenfalls
reduzieren“, erklärt Mayer. Darüber hinaus können kurzfristige
Änderungswünsche des Kunden
einfacher eingearbeitet werden.
„Dazu reicht eine kurze Info in
den hinterlegten Daten, sodass
alle am Konstruktionsprozess
beteiligten Mitarbeiter sofort im
Bilde sind und der Stromlaufplan
automatisch aktualisiert wird.
Früher mussten die Pläne aufwendig per Hand geändert oder
neu gedruckt werden. Der Papierverbrauch war enorm hoch
– das ist heute anders“, freut sich
der Kommunikationsleiter.
Das digitale System bringt aber
auch eine große Arbeitserleichterung, die sich ebenfalls auf
den Kunden überträgt: Ist ein Teil
im Schaltschrank defekt, kann

hausintern konstruierte und gebaute Wechsel-Vorrichtung mit Spannern, die auf der Spannplatte des
Dreh-/Wendepositionierer aufgebaut wird. Steuerungstechnisch ist dieser als sogenannte 7.+8. Achse
in die Robotersteuerung vollintegriert und platziert
die Baugruppe jeweils in die optimale Schweißlage.
Neben den hochwertig aufgebrachten und wieder-

er anhand des QR-Codes die
technischen Daten abrufen und
es ohne lange Recherche online
nachbestellen.
Die Software an den Arbeitsplätzen bei Blumenbecker und die
entsprechende App zur digitalen
Anlagendokumentation für mobile Endgeräte hat das Beckumer
Unternehmen selbst entwickelt.
Dafür hat Blumenbecker eine
eigene Gesellschaft gegründet:
b_digital. „Schließlich wissen
unsere Mitarbeiter am besten,
wo noch Verbesserungspotenzial
im Arbeitsprozess schlummert“,
betont Mayer.
Auf diese Weise ist auch ein Pilotprojekt für den Flughafen Leipzig
angelaufen. Dort übernimmt eine Lösung von Blumenbecker
die Ortung der Fracht- und Ge-

holgenauen Schweißnähten ergibt sich bereits für
Kleinserien eine Kostenersparnis und damit ein Wettbewerbsvorteil gegenüber dem herkömmlichen, manuellen Schweißverfahren, das übrigens von Dreyer
auch weiterhin auf insgesamt zwölf Schweißplätzen angeboten wird.

Carl-Bosch-Str. 7 · 49525 Lengerich · Tel. 05481 90035-0
info@dreyer-lengerich.de · www.dreyer-lengerich.de
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päckanhänger, mit denen Koffer
oder Ware zwischen Flugzeug
und Flughafengebäude transportiert werden – sogenannte Dollies. „Wenn die Dollies leer sind,
werden sie abgestellt – und zwar
willkürlich gerade dort, wo sie
zum letzten Mal benutzt wurden.
Schließlich zählt bei der Flugzeugabfertigung jede Minute. Für
Flughafenbetreiber ist es allerdings jedes Mal sehr mühsam,
alle Dollies für eine Wartung
zusammenzusuchen“, erläutert
Mayer die Problemstellung. Mit
dem Ortungssystem von Blu-

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL

Foto: Kuipers

In der Produktion bei Kuipers ist zum Beispiel eine automatisierte Laseranlage im Einsatz.
menbecker kann der Dolly mit
einem Sensor ausgestattet werden, sodass er jederzeit geortet
werden kann. Das System sendet
aber auch Infos zum Zustand des
Dollys, also ob er defekt ist, ob
er beladen ist oder nicht. Für das
Projekt hat das Unternehmen
Fördermittel bekommen.
Darüber hinaus hat Blumenbecker aktuell ein Instandhaltungsportal gelauncht. Auf der OnlinePlattform werden dem Kunden
sämtliche Prüfzeugnisse seiner
Serviceobjekte wie Kran- und
Toranlagen oder elektrische Maschinen und Geräte digital hinterlegt. Eine Ampel zeigt für jedes Objekt an, wann die nächste
Prüfung fällig ist oder wo es Beanstandungen gab. „Damit ha-

ben unsere Kunden und wir stets
alle Objekte und ihre Wartungsstände im Blick. Auch Reparaturen können kurzerhand über
das System beauftragt werden.
Das hilft, mögliche Ausfallzeiten
zu reduzieren. Zudem entfällt
wieder jede Menge Papierkram“,
erklärt Mayer.
KUIPERS TECHNOLOGIES,
MEPPEN: ANLAGEN
INTELLIGENT MACHEN
„Ohne Digitalisierung und Automatisierung sind wir nicht wettbewerbsfähig.“ Davon ist Michael Kuipers, Geschäftsführer von
Kuipers technologies in Meppen,
überzeugt. Das Unternehmen,
das sich auf Blechbearbeitung,
Baugruppenfertigung und Zer-

spanung von Schweißbaugruppen spezialisiert hat, hat in den
vergangenen Jahren bereits
wichtige Schritte in Richtung Industrie 4.0 gemacht – und arbeitet laufend an weiteren digitalen
Lösungen, um schneller und effizienter produzieren zu können.
Maschinenprozesse lediglich zu
automatisieren, ist aber nicht der
Maßstab bei Kuipers. Ziel ist es,
die Anlagen intelligent zu machen. Sie sollen zum Beispiel
frühzeitig falsche oder fehlerhaft produzierte Teile erkennen
und die Fertigung sofort stoppen,
wenn Teile Produktionsfehler
aufweisen. Ein Scanner an der
Maschine prüft die Bauteile und
nimmt einen Abgleich mit den
Konstruktionsparametern vor.

„Damit verhindern wir, dass wir
Komponenten für die Tonne produzieren und es zu spät auffällt“,
erläutert Kuipers.
Entwickelt hat das eine Projektgruppe aus Mitarbeitern und
einem Werksstudenten in Zusammenarbeit mit der Hochschule
Osnabrück. Das Team, das laufend an Digitalisierungsprojekten
arbeitet und dafür auch schon
Fördermittel bekommen hat, automatisierte zum Beispiel eine
bestehende Schleifmaschine in
der Produktion mithilfe von Robotertechnik. „Die Bauteile, die
die Maschine schleifen sollte,
mussten vor diesem Entwicklungsschritt per Hand eingelegt
werden – teils mehrere Tausend
Stück am Tag. Das war natürlich

Konzeptbau

Bauunternehmen in den Bereichen:
Industrie- und Gewerbehallen
Wohn- und Geschäftshäuser
l Landwirtschaftliche Gebäude
l Kommunale Gebäude
l
l
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Tel.: 02564 / 9366-0
Ammeloe 35 - 48691 Vreden
Telefon
(0 25 64) 93 66-0
info@temmink-bau.de
www.temmink-bau.de
info@temmink-bau.de

Schlüsselfertigbau in den Bereichen:
Schlüsselfertigbau
Bereichen:
• Gewerbe-, Industrie-inu.den
Büroobjekte

Industrie- u. u.
Büroobjekte
• Gewerbe-,
Wohn-/ Geschäftshäuser
Märkte
u. Märkte
• Wohn-/Geschäftshäuser
Kindertagesstätten
l
u.Mehrfamilienhäuser
Mehrfamilienwohnhäuser
• EinEin- u.
l
• Bauträgermaßnahmen
Bauträgermaßnahmen
l
l

Tel.: 02564 / 98989-00
Ammeloe 35 - 48691 Vreden

Telefon
(0 25 64) 93 66-60
info@ht-konzeptbau.de
www.ht-konzeptbau.de
info@ht-konzeptbau.de

Foto: Kuipers
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Michael Kuipers, Geschäftsführer Kuipers technologies
eine sehr monotone Arbeit, die für
Mensch und Maschine durchaus
gefährlich werden konnte, wenn
die Konzentration nachließ“, erklärt Kuipers. Die Projektgruppe hat daher einen Roboter an
die Schleifmaschine angebaut
und eine Software entwickelt,
sodass der Roboter die Bauteile
seither automatisiert scannt und
sie selbstständig in die Maschine legt, wo sie entsprechend bearbeitet werden. Anschließend
stapelt der Roboter die Bauteile
wieder automatisch. „Damit ersparen wir unseren Mitarbeitern
die lästigen Arbeitsschritte an der
Maschine“, erläutert Kuipers, der
dem Team bei der Entwicklung
viel Freiraum gelassen und lediglich ein maximales Budget vor-

gegeben hat. „Bei diesen Dingen
mische ich mich gar nicht großartig ein. Schließlich wissen meine
Mitarbeiter am besten, wie eine
Maschine ihre Arbeit erleichtern
kann“, betont Kuipers.
Auf diese Art hat Kuipers schon
einige Prozesse in der Blechbearbeitung digitalisiert. So hat
das Unternehmen, das vor allem
für Kunden in Europa produziert,
im vergangenen Jahr für mehr
als eine Million Euro eine zweite vollautomatisierte Stanz- und
Nibbelmaschine angeschafft, die
innerhalb von 60 Sekunden 1.600
Löcher in Bleche stanzt, Konturen
formt oder Bleche prägt, graviert
und entgratet. Eine Messmaschine mit optischem Sensor überprüft, ob die vorgesehenen Um-

mw

formungen und Konturen auch
tatsächlich eingebracht wurden.
In die Produktion eingezogen ist
außerdem eine 250 Quadratmeter
große Roboteranlage, die automatisch Rohbleche aus dem Lager entnimmt, einer Laseranlage
zuführt, auf den Bearbeitungstisch legt sowie anschließend
versandfertig auf Paletten ablegt.
Mit dem Roboter kann Kuipers
Bauteile mit einem Gewicht bis
zu 120 Kilogramm vollautomatisiert händeln – Schwergewichte,
die sich von Menschenhand nur
mit großem Kraftaufwand bewegen lassen. „Wir können durch
die Digitalisierung also nicht
nur schneller arbeiten, sondern
auch deutlich gesundheitsschonender“, betont Kuipers.

Ihr Partner für

Ohne einen gewissen Grad an
Digitalisierung und Automatisierung wäre die Arbeit bei Kuipers
also buchstäblich nur schwer
möglich. Das zeigt sich auch
an anderer Stelle: „Angesichts
der 15.000 Palettenstellplätze
in unserem Lager würden wir
ohne Digitalisierung den Überblick über unsere Bauteile verlieren. Dank des ERP-Systems
und der Barcode-Technik wissen
wir jederzeit über den Bearbeitungsstatus und den Standort
jedes Elements Bescheid“, re-
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-Kennzeichnung

Berufskleidung
im Mietservice!
Ihr Partner im Münsterland

CE-Kennzeichnung
Risikobeurteilung

Funktionale Sicherheit
Verifikation & Validierung

Berufskleidung | Schutzkleidung
Hygienekleidung | Waschraumhygiene
Schmutzfangmatten | Putztücher
mwtex GmbH | Lise-Meitner-Straße 25a | 46325 Borken
www.mwtex.de | info@mwtex.de | 02861 / 70 38 673

Lauer CE-Safety GmbH
Kupferstraße 20
48653 Coesfeld
Tel. 0 25 41 - 970 980
info@inglauer.de

Betriebsanleitung
Montageanleitung

Schulungen
Workshops

www.lauer-ce-safety.com
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Mithilfe von Data-MatrixCodes ordnet Grunewald
den Bauteilen verschiedene Informationen zu.

sümiert Kuipers. Für die Mitarbeiter sei die Digitalisierung
aber auch eine praktische Hilfe
zur Eigenkontrolle: Sie können
Produkte erst dann als „fertig“
im System melden, wenn diese
auch alle Arbeitsschritte durchlaufen haben. „Das schützt den
Werker davor, dass er einen
Bearbeitungsschritt vergisst.
Zudem liegen sämtliche Messund Prüfdaten digital vor und
können dem Kunden per E-Mail
zur Verfügung gestellt werden.
Früher mussten wir diese Infos per Hand festhalten – eine nachträgliche Sichtung oder
Weitergabe der Daten war damit
nur schwer möglich“, erläutert
Kuipers. Durch die Umstellung
auf digitale Dokumente hat das
Unternehmen außerdem jede
Menge Papier gespart.
Den Mitarbeitern diese Vorteile
klarzumachen und ihnen die
Scheu vor neuer Technik zu nehmen, sei vor allem eine Frage
der Kommunikation. „Wir haben
unsere Belegschaft von Anfang

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL
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Blick in die Grunewald-Produktion

an in alle Prozesse eingebunden. Das haben wir zum einen
durch die Projektgruppe sichergestellt, in der sich Mitarbeiter
aus der Fertigung engagieren.
Zum anderen kommunizieren
wir aber auch ganz klar, was
wir mit der Digitalisierung bezwecken wollen: Wir sehen sie
nicht als Tool, um unsere Mitarbeiter und ihre Fehlerquote zu
überwachen, sondern um Produktionsprozesse effizienter zu
machen, schneller produzieren
zu können und Fehler frühzei-

innerhalb der gleichen Zeit bearbeiten können – dies ermöglicht Wachstum trotz Fachkräftemangel. Dass diese Strategie
aufgeht, zeigt unser stetiges
Wachstum in den vergangenen
Jahren, das ohne die Digitalisierung nicht möglich gewesen
wäre“, macht Kuipers klar.
Um die Mitarbeiter schrittweise
an die neue Technik heranzuführen, setzt das Unternehmen
zudem auf Schulungsroboter.
„Einen vier Meter hohen Roboter
an einer 600 Tonnen Biegepres-

Wir können mehr Aufträge
innerhalb der gleichen Zeit bearbeiten.
tig abzustellen“, macht Kuipers
klar. Ziel sei es, Prozesse, die
hochgradig monoton oder für
die Arbeitssicherheit heikel
sind, zu automatisieren, wie beispielsweise Arbeiten an extrem
lauten Maschinen, mit schweren
Bauteilen oder sehr schneller
Taktzeit. „Das bedeutet nicht,
dass Arbeitsplätze wegfallen,
sondern dass unsere Mitarbeiter sich auf andere Aufgaben
konzentrieren können und wir
in der Summe mehr Aufträge

se zu bedienen, kann im ersten
Moment schon respekteinflößend sein. Daher trainiert unser
Team die Bedienung zuvor an
einem kleineren Roboter, der etwa so groß wie ein Schreibtisch
ist“, erklärt Kuipers. Insbesondere die junge Generation finde
schnell Zugang zu der neuen Art
der Maschinenbedienung.
Aber nicht nur die Arbeitsprozesse hat das Meppener Unternehmen digitalisiert. Auch das
gesamte Arbeitsumfeld der 330

Mitarbeiter wird zunehmend digital gesteuert. So wird zum Beispiel die Lichtintensität in den
Produktions- und Lagerhallen
automatisch geregelt, sodass es
unabhängig von der Tageszeit
und Witterung gleichbleibend
hell ist. „Damit fördern wir nicht
nur das Wohlbefinden unserer
Mitarbeiter, sondern beugen
auch Ermüdung vor“, weiß Kuipers. Für die voranschreitende
Digitalisierung hat das Unternehmen aktuell übrigens das
Zertifikat „Zukunftsfester Betrieb“ des niedersächsischen
Wirtschaftsministeriums und
der DemografieAgentur bekommen.
Zukünftig will Kuipers alle digitalisierten Prozesse im Unternehmen in einem System bündeln. „Aktuell gibt es noch kein
einheitliches Board, in dem alle
Daten zusammenlaufen. Das
würden wir gerne in den kommenden Monaten in Angriff nehmen. Wir könnten zum Beispiel
schauen, welche Maschinenbauteile besonders stark belastet sind, und dementsprechend
im Einkauf rechtzeitig Ersatzteile ordern – ganz im Sinne der
vorausschauenden Instandhaltung“, erklärt er.
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Foto: Grunewald

Ulrich Grunewald
setzt mit seinem
Unternehmen
schon lange auf
Digitalisierung.

Für eine digitalisierte Produktion
müsse aber auch die Infrastruktur mitspielen: „In der Region
ist es zum Teil noch schwierig,
cloudbasierte Maschinen miteinander kommunizieren zu lassen. Wir hinken beim Breitbandausbau einfach hinterher, auch
wenn der Landkreis Emsland
da schon sehr aktiv war. Es ist
ärgerlich, dass wir noch nicht
auf dem Stand der Technik sind,
auf dem wir sein könnten“, kritisiert Kuipers, der dabei die Telekommunikationsunternehmen in
der Pflicht sieht: „Die Provider
sollten aktiver werden. In der
Region gibt es schon ein gut ausgebautes Glasfasernetz. Aber die
Knotenpunkte fehlen.“

verfolgung. „Da wir über Standbeine in der Gusstechnik – hier
insbesondere im Alu-Leichtbau
–, dem Werkzeugbau und in der
Automatisierungstechnik verfügen, bearbeiten wir zeitgleich
immer unzählige Bauteile, Serien und Prototypen für verschiedene Kundenprojekte. Dabei den
Überblick zu bewahren, ist mit
herkömmlichen Mitteln extrem
aufwendig und ineffizient“, erklärt Geschäftsführer Ulrich
Grunewald den Hintergrund.
Den Stein ins Rollen gebracht hat

GRUNEWALD, BOCHOLT:
WEITERER MEILENSTEIN
EINER LANGEN DIGITALISIERUNGSGESCHICHTE
Als Entwicklungspartner für Automotive- und Aerospaceunternehmen, aber auch für verschiedene andere Branchen setzt
das Bocholter Unternehmen
Grunewald schon seit 30 Jahren auf Digitalisierung. Der bis
dato jüngste Meilenstein dieser
sehr langen Digitalisierungsgeschichte ist eine Bauteilnach-

letztlich ein Kunde, der sich für
seine Bauteile eine Markierung
mit einem Data-Matrix-Code gewünscht hatte. „Im Zuge dessen
ist bei uns die Idee entstanden,
dass es einen erheblichen Mehrwert für den Kunden und für uns
bringen würde, wenn wir diesen
Data-Matrix-Code um relevante
Informationen wie Messprotokolle, Prüfberichte, Angaben zu der
jeweiligen Charge und die dazugehörige Stückzahl anreichern“,
beschreibt Grunewald den Ansatz.

Entwickelt und umgesetzt haben die Bocholter das Projekt
im ersten Schritt im Bereich der
Aluminium-Gussteile – und zwar
komplett ohne externe Hilfe. Im
Vorfeld hatte das Unternehmen
zwei IT-affine Fachhochschulabsolventen eingestellt, die die
erforderliche Software gemeinsam mit dem IT-Leiter entwickelt
haben und die das Thema auch
nach der Pilotphase federführend weiter vorantreiben. Denn
nach den ersten guten Erfahrungen im Bereich der Gussteile

Der Input der Kolleginnen und
Kollegen ist extrem wichtig.
soll das System nun schrittweise
auf die komplette Fertigung ausgerollt werden. Die beiden Projektleiter arbeiten dabei sehr eng
mit den Teams in der Fertigung
zusammen. „Das ist bei allen
Digitalisierungsprozessen unabdingbar. Zum einen, weil wir den
Mitarbeitern so von Beginn an
vermitteln, was wir vorhaben und
welche Vorteile ihnen das bringt.
Zum anderen aber auch, weil wir
uns keine Lösung aus dem Elfenbeinturm wünschen, sondern

eine, die uns in den tatsächlichen Prozessen und bei der
Verbesserung unserer Produkte
hilft. Daher ist der Input unserer
Kolleginnen und Kollegen, aber
auch der Input von Kunden extrem wichtig“, so Grunewald.
Auch Lösungsansätze für Probleme, die sich im Prozess ergeben haben, seien so immer
wieder schnell gefunden worden.
Als Beispiel nennt der Unternehmer die Einbindung der Sandformen, die Grunewald zum Gießen von Aluminium-Teilen verwendet: Da Data-Matrix-Codes
auf diesen Formen aufgrund von
Abnutzungseffekten nicht nachhaltig funktionieren, war eine
Alternative erforderlich. Und die
wurde schnell gefunden: RFIDChips. Da diese Chips per Funk
angesteuert werden, können sie
ohne Funktionalitätseinbußen in
die Formen eingelassen werden.
Die hinterlegten Daten werden
per Funk automatisch in die
Cloud übertragen, von wo aus
sie nach der Fertigstellung des
jeweiligen Gussteils direkt auf
dessen Data-Matrix-Code übertragen werden. „So übernimmt
das Gussteil, sämtliche Infos, die
schon vor der eigentlichen Produktion hinterlegt wurden, und
Wirtschaft aktuell GES II/21 G13
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wir bekommen eine lückenlose
Dokumentation“, verrät der Unternehmer.
Egal ob Chip oder Code, beide Komponenten dienen letztlich nur als Schnittstelle in die
Cloud, in der die Daten, die den
verschiedenen Teilen zugeordnet
sind, gesammelt werden. Will
ein Mitarbeiter ein Teil bearbeiten, scannt er den Code und die
Cloud spielt ihm die dazu erforderlichen Infos über seinen Bildschirm aus. Auch Maschinen und
Roboter, die an der Weiterverarbeitung beteiligt sind, werden
direkt über diese Schnittstelle
programmiert, sodass Grune
wald in der Summe deutlich automatisierter agiert. „Aufgrund

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL

der sehr vielfältigen Produkte,
die wir zeitgleich in der Produktion haben, ergibt sich dadurch
natürlich ein besonders großer
Vorteil, weil wir uns an sehr vielen Stellen langwierige Abstimmungsprozesse sparen. Die Auftragsbearbeitung wird schrittweise deutlich effizienter, wir
erhoffen uns weniger Ausschuss
und in der Summe sollen unsere Prozesse erheblich weniger
anfällig für Fehler werden“, gibt
Grunewald die klare Marschroute vor. Hinzu komme, dass die
Mitarbeiter mit zunehmender
Laufzeit auch von sich aus immer mehr Ansätze für weitere digitale Optimierungen einbringen.
„Unsere To-do-Liste wächst und
wächst und auch wenn wir nicht
alles auf einmal angehen können, zeigt das, dass wir auf dem
richtigen Weg sind“, freut sich
der Unternehmer, der aufgrund
seiner langen Digitalisierungs-

Automatisierung
Schaltschrankbau
Robotik

Elektro-Anlagen Röring GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 3
48691 Vreden
www.elektroanlagen-roering.de
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Erfahrung ohnehin weiß, dass es
besser ist, die Dinge in kleinen
Schritten anzugehen. Kleinere
Schritte seien finanziell besser
skalierbar und der Weg zu den
ersten Erfolgserlebnissen sei im
Normalfall auch nicht so lang
wie bei Großprojekten.
Obwohl Digitalisierung für Grunewald seit 30 Jahren auf der
Tagesordnung steht, sieht der
Geschäftsführer immer noch
Luft nach oben. Als Visionen für
die Zukunft definiert er unter
anderem die komplett papierlose
Produktion und die Entwicklung
eines digitalen Geschäftsmodells, mit dem Grunewald die
Kunden zum Beispiel über digitale Dienstleistungen und Lösungen im Umfeld der vorhandenen Produkte noch stärker an
sich binden will. „An Ansätzen
hapert es nicht. Im Moment
scheitet es aber noch ein wenig
an der Zeit und auch an der

konkreten Vision. Aber ich bin
mir sicher, dass wir auch das
in kleinen Schritten gut auf den
Weg bringen werden.“
NEUENHAUSER GRUPPE:
ES KOMMT AUF DAS
MINDSET AN
Die digitale Transformation kann
nur gelingen, wenn das gesamte
Team in den Prozess integriert
ist und alle Mitarbeiter partizipieren. Davon ist Jenko Scheffer
überzeugt, der seit rund einem
halben Jahr das IT-Unternehmen
I.T.Out aus Nordhorn führt. Das
Systemhaus gehört seit rund zwei
Jahren zur Neuenhauser Gruppe,
die im Maschinenbau und der
Metallverarbeitung tätig ist.
Mit dem Kauf von I.T.Out holte
sich die Neuenhauser Gruppe
das zusätzliches Know-how ins
Haus, um die digitale Transformation voranzutreiben. Mit Geschäftsführer Scheffer ist außer-

Foto: Neuenhauser Gruppe
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Jenko Scheffer, Geschäftsführer I.T.Out
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WAS ZUR HALLE
WOLLEN SIE
EIGENTLICH?
WERKSHALLE?
BÜROGEBÄUDE?
LOGISTIKHALLE?
PRODUKTIONSHALLE?
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BESTE QUALITÄT...
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MASSGESCHNEIDERTE HALLEN FÜR IHREN ERFOLG

RAZ Gebäudedienstleistungen GmbH
Krommerter Weg 68 · 46414 Rhede
Tel. 02872 / 93226-72 · www.raz-service.com

www.schlichtmann-hallenbau.de
48619 Heek Tel.: 02568 38889-0
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DIE

GEDANKENMACHER

GESTALTEN ODER
VERWALTEN?
Digitalisierung – DAS Schlagwort unserer
Zeit. Für viele war sie lange nur ein Thema
für IT-Nerds, die Wirtschaft oder „die jungen Leute“. Und nicht wenige beschleicht
ein mulmiges Gefühl, wenn sie daran denken. Das ist auch verständlich. Digitale Prozesse sind nicht greif- oder sichtbar. Wie sie
genau funktionieren, wissen die Wenigsten.
Und ist das Ganze überhaupt sicher? Aber
dann gibt es diese Momente, in denen sich
zeigt, wie viel einfacher, komfortabler und
schneller etwas mit einer digitalen Lösung
funktionieren kann. Einfaches Beispiel:
Online-Banking. Ein sehr sensibles Thema,
dennoch nutzen nur noch die Wenigsten
den analogen Weg. Und spätestens die
Corona-Pandemie hat uns gezeigt, in wie
vielen Bereichen die Digitalisierung unser
Leben und unsere Gesellschaft inzwischen
erreicht hat. Oder eben auch nicht! Stellen
wir uns mal vor, wie viel reibungsloser und
weniger stressig für alle Beteiligten diese
Zeit wäre, wenn die Schulen durchweg
online wären und sowohl Lehrer:innen als
auch Schüler:innen die nötige Hardware
und digitalen Kompetenzen hätten. Digitalisierung ist vielschichtig. Sie bringt Vor- und
Nachteile, Sie bewegt uns alle in irgendeiner Form. Von „Will ich nicht!“ über „Ich
hab' doch ein Smartphone!“ zum SmartHome reicht eine große Bandbreite. Sicher ist,
dass der Wandel in vollem Gange ist. Und
wer ihn gestaltet, entscheidet, wie unser
Leben aussehen wird. Sind Sie dabei?

ROBERTRÜBESTAHL

EVARÄCKERS

ANNAFIEDLER

Eva Räckers, Anna Fiedler und Robert
Rübestahl machen sich bei XBond in Ottenstein täglich Gedanken zum großen Ganzen.
Als „Gedankenmacher“ wollen sie in Wirtschaft aktuell Impulse setzen und ganz
gezielt zum Gedankenmachen anregen.
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www.gedanken-macher.de

dem ein Experte an Bord, der Change Management, Un- vorbeugender Instandhaltung
seit 30 Jahren in der IT tätig ternehmenskultur und Kol- – dabei hilft, Produktionsist und sich seit 20 Jahren mit laboration. „Gleichzeitig ist es ausfälle und -Stillstände zu
dem Schwerpunkt Transfor- wichtig, dass die Mitarbeiter vermeiden. Auch Mietmodelmation beschäftigt. Er ist sich selbst Veränderungsbereit- le kann sich Scheffer künftig
sicher: Es kommt vor allem schaft und Offenheit mitbrin- vorstellen. Außerdem soll die
auf das Mindset, die Unter- gen. Neue Dinge sind nicht Sensorik an den Maschinen
nehmenskultur, die richtige gleich schlecht“, verdeutlicht verbessert werden, um noch
Führung und die Zusammen- Scheffer. „Durch die digitale zuverlässigere Analysen zu
arbeit im Team an. „Der digi- Transformation lassen sich ermöglichen.
tale Transformationsprozess positive Effekte im eigenen Langfristig verfolgt die Neuhat großes Potenzial – und Beruf erzielen. Sie ist eben enhauser Unternehmenszwar im positiven wie im ne- nicht nur ein IT-Projekt, son- gruppe eine klare Vision.
gativen Bereich. Wenn mög- dern ein Prozess für jeden „Wir wollen nicht nur bei
liche Sorgen, Ängste oder einzelnen Mitarbeiter.“ Neben uns, sondern auch generell
auch Frustration der Mitar- der Kommunikation mit den in der Anlagen- und Maschibeiter nicht wahrgenommen Mitarbeitern sei auch der en- nenbaubranche eine führenwerden, führt das zu großen ge Schulterschluss zwischen de Rolle einnehmen“, wirft
Problemen“, betont Schef- der IT und dem Vorstand ent- Scheffer einen Blick in die
fer. Deshalb sei es enorm scheidend, so Scheffer. „Die Zukunft. „So können wir anwichtig, jeden Menschen im digitale Transformation muss dere Mittelständler beraten
Unternehmen mitzunehmen. von Beginn an zu einem vom und Partnern dabei helfen,
Eine Aufgabe, die vor allem Vorstand getragenen Prozess die eigene digitale Transfordas Engagement der Füh- werden, der das gesamte Un- mation anzugehen. Damit leirungskräfte fordert: „Sensi- ternehmen mit einschließt. sten wir wiederum einen Beibilität seitens der Führung Das ist ein umfassender, trag zu einem erfolgreichen
ist sehr wichtig. Denn mit langwieriger und sehr müh- Deutschland.“ Die Vernetder Transformation verän- samer Prozess, der hohe zung mit anderen Unterdern sich auch Strukturen Aufmerksamkeit erfordert.“ nehmen ist für Scheffer ein
innerhalb eines Unwichtiger Schritt für
ternehmens.“ Das
die digitale Transformation: „Die vertikale
Team werde gestärFührungskräfte müssen
kt, die EigenverantVernetzung, zum Beiin Zukunft nicht managen,
wortung des einspiel zwischen Konsondern führen und coachen.
zelnen Mitarbeiters
zern, Lieferant und
wachse. „FührungsZulieferer, ist bereits
kräfte müssen in Zukunft Nur so könne die digitale weit vorangeschritten. Viel
nicht managen, sondern Transformation erfolgreich wichtiger ist aber die horizontale Vernetzung mit andeführen und coachen“, er- vorangetrieben werden.
läutert der 53-Jährige. „Sie Ganz konkret hat sich die ren Unternehmen. Die ist bei
müssen neue Produkte und Neuenhauser Gruppe auf vier Mittelständlern aktuell noch
Ideen gemeinsam mit dem Kernelemente festgelegt, die eher wenig zu sehen.“ InsgeTeam entwickeln, auch in sie in der digitalen Transfor- samt seien mittelständische
ergebnisoffenen Prozessen. mation fokussiert. Zu den so- Unternehmen in Deutschland
Das kennen noch nicht alle genannten „Corner Stones“ noch recht zögerlich, wenn es
Verantwortlichen im Mittel- gehört zum Beispiel die Pro- um die digitale Transformatistand.“ Doch eine Unterneh- zesseffizienz in der Produk- on geht. „International ist die
menskultur entwickele sich tion und im kaufmännischen deutsche Ingenieursleistung
nicht von heute auf morgen. Bereich. „Aktuell treiben wir sehr anerkannt. Das hat auch
Auch deshalb dauere die di- mit der Digitalisierung und seine Berechtigung, aber wir
gitale Transformation nicht Automatisierung unserer dürfen uns nicht darauf ausnur wenige Monate, sondern Rechnungseingangsprozesse ruhen“, unterstreicht der ITmehrere Jahre.
ein großes Projekt voran“, Experte. Der Benefit in der
Um die Kommunikation mit gibt Scheffer einen Einblick. digitalen Transformation liegt
den Mitarbeitern zu sichern Außerdem sollen digitale vor allem in einem Punkt,
und zu stärken, gibt es seit Geschäftsmodelle rund um betont der Geschäftsführer:
kurzem eine neue Ansprech- die eigenen Ingenieurspro- „Zugespitzt formuliert: Das
partnerin in der Neuenhau- dukte gefunden werden: zum Unternehmen existiert aufser Unternehmensgruppe. Beispiel eine Software für grund der digitalen TransforSie beschäftigt sich aus- Kompressoren, die mithilfe mation auch in fünf und zehn
schließlich mit den Themen von Predictive Maintenance – Jahren noch.“

LÖPP ÄSS´N DITTKEN!

Wir sichern Prozesskontinuität mit breitem Angebot und bewährter Zuverlässigkeit.
Auf 10.000 Quadratmetern bevorraten wir ständig über 50.000 elektrische Antriebe für Sie.
Frequenzumrichter, Getriebe und Elektromotoren direkt aus unserem Lagerbestand.
Dadurch gewährleisten wir, dass Sie die Antriebe dann bekommen, wenn Sie sie brauchen.
Profitieren Sie von unserer Erfahrung – persönlich und online.
Qualität bewegt. Heute und in Zukunft.
Qualität ist Auslöser und Ziel für jede unserer Entscheidungen – seit 1946.
Wir übernehmen Verantwortung – für Ihre Produkte, Ihre Produktionsanlagen
und Ihre Antriebe.
Mit über 100 Mitarbeitern – als größter Fachbetrieb für elektrische Antriebstechnik
und Marktführer in der Region.
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Erfahren Sie mehr über unser Q-Vier-Prinzip: www.lammers.de
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Haben für die Digitalisierung der Gla-Wel-Produktion ein eigenes Softwareunternehmen gegründet (von links): Simon Welkener, Marcel

GLA-WEL, MELLE:
VOM ANWENDER ENTWICKELT
Selbst ist der Mittelständler –
das trifft auch auf das Team
des Metallbauunternehmens
Gla-Wel aus Melle zu. Eigentlich konstruiert, bearbeitet und
produziert Gla-Wel Metallprodukte, Sonderanlagen und spezielle Transportlösungen. Doch
zu der Unternehmensgruppe gehört auch der Softwarehersteller
Octoflex. Wie diese Kombination
zustande kam und was es mit
der Octoflex Software auf sich
hat, erklären Geschäftsführer Simon Welkener, Prokurist Marcel
Kemner und Marketingleiterin
Marion Welkener.
Octoflex entstand aus einer Not
heraus: Gla-Wel nutzte in den
Jahren nach der Gründung zunächst ein marktübliches ERPSystem. Nach und nach wurde
das Unternehmen allerdings immer größer und die ursprünglich
eingesetzte Software konnte mit
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diesem Wachstum nicht mithalten. „Uns fehlten Funktionen und
ständig ist etwas abgestürzt“,
erinnert sich Simon Welkener,
der das Metallverarbeitungsunternehmen gemeinsam mit
Stephan Glahs, Gerhard Welkener und Dieter Glahs führt. Ein
Wechsel zu einem anderen ERPSystem stellte sich allerdings als
schwierig heraus. Die am Markt
verfügbaren Programme waren
zu groß, nicht ausgereift genug
oder schlicht zu teuer in den Augen des Geschäftsführer-Duos.

mals noch ohne einen Gedanken
daran, es auch an andere zu
vertreiben“, erklärt Welkener. Im
Austausch mit anderen Unternehmen stellte sich allerdings
heraus, dass viele mit den gleichen Problemen wie Gla-Wel zu
kämpfen hatten. „Also haben wir
uns IT-Experten ins Haus geholt,
die Entwicklung weiter vorangetrieben und schließlich 2008 Octoflex gegründet“, erläutert der
Geschäftsführer.
Zu Beginn war jedoch eine Menge Überzeugungsarbeit notwen-

Wir sind am Ball geblieben
und das hat sich gelohnt.
„Außerdem haben wir uns bei
keinem Softwareunternehmen
wirklich verstanden und aufgehoben gefühlt“, blickt Welkener zurück. Deshalb entschloss
sich Stephan Glahs, selbst eine Software zu entwickeln. Ziel
war es, eine zugleich einfache
und leistungsstarke Lösung zu
finden. „Das von Stephan Glahs
entwickelte Programm haben
wir dann intern ausprobiert. Da-

dig, um andere Unternehmen
für Octoflex zu begeistern. „Wir
wurden zuerst belächelt“, erinnert sich Marion Welkener, verantwortlich für das Marketing bei
Gla-Wel. „Wir waren zu früh für
den Markt – die Notwendigkeit
einer solchen Software wurde in
vielen Betrieben nicht gesehen.
Das dreht sich jetzt. Deshalb sind
wir stolz darauf, diese Durststrecke durchgestanden zu haben.

Wir sind am Ball geblieben und
das hat sich gelohnt“, betont
sie. Mittlerweile nutzen über 100
Betriebe die Software aus dem
Meller Unternehmen. Sie ist vor
allem für Mittelständler im produzierenden Gewerbe gemacht.
Bei der Entstehung und der Weiterentwicklung des Programms
hat das Octoflex-Team einen
entscheidenden Vorteil: Die enge
Verzahnung von Produktion und
Softwareentwicklung und damit
die unmittelbare Nähe zur Praxis.
„Wir selbst kommen aus dem
Anwendungsbereich, nicht aus
der IT“, erklärt Welkener. „Die
Zusammenarbeit von Fachleuten
aus dem IT-Bereich und aus dem
produzierenden Gewerbe ist für
uns entscheidend.“ Damit grenze
sich Octoflex deutlich von anderen Softwareanbietern ab, die
den Praxisalltag von Produktionsbetrieben meist nicht genau
kennen.
So beruht zum Beispiel eine wesentliche Funktion von Octoflex
auf der Praxiserfahrung bei GlaWel: Mit der Software lassen sich
nicht nur Verwaltung und Produktion miteinander vernetzen,
sondern auch die Maschinen un-

Foto: Mark Verwey
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Kemner und Stephan Glahs

tereinander. Marcel Kemner, Prokurist und kaufmännischer Leiter
bei Gla-Wel und Octoflex, erläutert: „Da die MaschinensoftwareLösungen unterschiedlicher Maschinenhersteller in der Regel
nicht kompatibel miteinander
sind, werden die Unternehmen
dazu gedrängt, sich bei der Maschinenauswahl auf einen Hersteller festzulegen. Diese Hürde
haben wir mit Octoflex aus dem
Weg geräumt.“ Das Programm
schafft Schnittstellen, um die
Maschinen von unterschiedlichen
Herstellern zu verknüpfen. Diese Vernetzung wird künftig noch
wichtiger werden, betont Kemner: „Fertigungsprozesse werden
in Zukunft immer stärker digital
abgebildet werden.“
Um das eigene Projektmanagement an diese Entwicklung anzupassen und agiler zu werden,
hat das zehnköpfige OctoflexTeam eine neue Arbeitsmethode
etabliert – die Scrum-Methode.
Dabei gibt es statt einzelner Abteilungen verschiedene Rollen:
den Product Owner, das ScrumTeam und den Scrum Master.
Der Product Owner kennt die
Anforderungen und Wünsche der

Kunden und vertritt ihre Interessen. Das Scrum-Team – die
Softwareentwickler – organisiert seine Aufgaben auf dieser
Grundlage selbst, während der
Scrum Master als Moderator und
Coach die Fäden zusammenhält.
In sogenannten Sprints arbeitet
dann das gesamte Team ausschließlich an der Umsetzung
konkreter Ziele, die vor dem
Sprint festgelegt wurden. Bei
Octoflex dauern die Sprints jeweils zwei Wochen. In diesem
Zeitraum wird das Produkt als
solches weiterentwickelt, werden Fehler behoben und von
Kunden gewünschte Funktionen
programmiert. „Diese Methode
erfordert viel Disziplin, weil die
Abläufe streng festgelegt sind“,
verrät Kemner, der neben seiner
Tätigkeit als Prokurist bei GlaWel als Scrum Master für das
Octoflex-Team verantwortlich ist.
„Doch Scrum hat uns auch extrem nach vorne gebracht: Un-

Für jeden Zweck die
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Systemhallen zum günstigen Festpreis.
Stahlhallen-Konfigurator
unter www.husen.com
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Haben gemeinsam die App-Entwicklung für Hagelschuer vorangetrieben: Arne Köster (links) und Christofer Weßeling.
sere Entwickler können sich nun
voll und ganz auf das Entwickeln
fokussieren, Projektkoordination oder Kundenkommunikation
übernehmen andere. Seit wir
mit Scrum arbeiten, funktionieren Fehlerbehebungen zügiger,
Neufunktionen stehen schneller
zur Verfügung und die gesamte
Ergonomie der Software hat sich
verbessert.“
Die Scrum-Methode fordert jedes
Teammitglied gleichermaßen –
auch die Auszubildenden. Aktuell
beschäftigt Octoflex sechs Entwickler, zwei davon sind noch
in der Ausbildung und einer hat
vor kurzem seine Prüfung abgeschlossen. „Unsere Auszubildenden werden vollumfänglich
mit einbezogen und haben das
gleiche Arbeitspensum wie der
Rest“, erläutert Kemner. „Das ist
herausfordernd, aber gleichzeitig auch sehr motivierend: Den
jungen Menschen wird etwas
zugetraut und sie sehen, dass
ihre Arbeit ankommt.“ Marion
Welkener ergänzt: „Wir wollen,
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dass unsere Auszubildenden
wertschöpfende Arbeit leisten
können und dass ihre Ergebnisse
greifbar sind.“
HAGELSCHUER (DÜLMEN)
UND WESLINK (COESFELD):
AUF DEM WEG ZU NEUEN
STANDARDS
Dass Digitalisierung in Produktionsunternehmen
nicht
nur eine wichtige Hilfestellung
bei der Optimierung der eigenen Prozesse sein kann, zeigt

warten Kesselanlagen. Mit der
neuen WebApp haben wir für unsere Kunden jetzt einen weiteren Mehrwert geschaffen, den
sie bei unseren Marktbegleitern
nicht bekommen“, verrät Arne
Köster, der bei Hagelschuer für
die Themen Transformation und
Digitalisierung verantwortlich ist.
GH-focus heißt die App, die dabei hilft, Ausfälle in der Dampfversorgung zu vermeiden. Die
Software überwacht, speichert
und bewertet alle verfügbaren

Hilfe aus dem Münsterland
ein Projekt, das der Hersteller
und Servicepartner für Dampfund Heißwasserkesselanlagen
die Georg Hagelschuer GmbH
& Co. KG aus Dülmen-Buldern
unlängst mit dem Softwarespezialisten für E-Commerce und
Individualsoftware Weslink aus
Coesfeld realisiert hat.
„Hagelschuer bietet seit vielen Jahren das komplette Leistungsspektrum im Bereich
der Dampfversorgung an. Wir
planen, konstruieren, installieren, reparieren, vermieten und

Werte der Dampf- und Heißwasserkesselanlagen. Sobald ein
Wert nicht optimal ist oder wenn
Störungen drohen, meldet sich
das System proaktiv und liefert
direkt auch einen passenden Lösungsansatz.
Zum Hintergrund: Jedes Unternehmen das einen Dampfkessel
betreibt, muss (gemäß BetrSichV)
eine befähigte Person, den sog.
Kesselwärter benennen, der für
einen sicheren, wirtschaftlichen
und umweltfreundlichen Betrieb
der Anlagen verantwortlich ist.

Durch die App will Hagelschuer diese Aufgabe vereinfachen.
„Indem die Software auf Basis
der gemessenen Daten proaktive
Handlungsempfehlungen gibt,
erhöht sich die Betriebssicherheit, Ausfälle werden vermieden
und wir verbessern insgesamt
die Effizienz des gesamten Kessels. Auch die Wasseraufbereitung lässt sich mithilfe der App
optimieren. Das exakte Monitoring und die dazugehörige Auswertung der Betriebsparameter ermöglicht unter anderem
einen sehr umweltschonenden
Einsatz der erforderlichen Wasserchemie und auch ein für die
Anlagen problematischer Hartwasserbetrieb kann vermieden
werden“, fast Köster die technischen Mehrwerte zusammen.
Generell basiert das Projekt auf
einer Kombination aus umfangreicher Datenerfassung und digitaler Intelligenz, die die Anlage
rund um die Uhr im Blick hat
und somit den Kesselwärter bei
seinen Aufgaben deutlich entlastet. Darüber hinaus können
mithilfe der Software aber auch
Dokumentationen erstellt oder
die automatische Erinnerung für
anstehende Tätigkeiten ausgelöst werden.

Foto: Hagelschuer
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Per App können Kesselwärter die Hagelschuer-Anlagen überwachen.
Bei der Umsetzung dieses umfangreichen Pakets hat sich
Hagelschuer ganz gezielt Hilfe
aus dem Münsterland geholt.
„Es gab zwar Angebote aus anderen Regionen, aber wir haben uns letztlich bewusst für
Weslink entschieden. Zum einen, weil das Angebot und das
Know-how uns überzeugt haben, aber auch, weil wir lieber
Partner aus dem Münsterland
einbinden. Die räumliche Nähe
ist bei solchen Projekten immer
hilfreich und wir haben insgesamt festgestellt, dass Partner
aus unserer Region in der Regel
ähnlich ticken wie wir. Das ist
in der Projektarbeit ein großer
Vorteil“, betont Köster.
Dass sich dieser Vorteil auch in
diesem Projekt auszahlt, kann
Weslink-Geschäftsführer Christofer Weßeling nur bestätigen.
„Gerade weil es in diesem Fall
schon eine Backend-Lösung
als Grundlage gab, war es besonders wichtig, sich eng abzustimmen. Unsere Aufgabe bestand darin, zu schauen, was
Hagelschuer konkret benötigt,
um dann auf dieser Basis eine individuelle Softwarelösung
zu schaffen. Zum anderen haben wir aber auch ganz neue

Features ergänzt, die die BasisLösung nicht zur Verfügung gestellt hat, sodass wirklich alle
Anforderungen, die Arne Köster
und sein Team formuliert hatten, abgedeckt wurden“, erinnert
sich der IT-Experte.
Ein dreiviertel Jahr hat es vom
ersten gemeinsamen Brainstorming bis zur Fertigstellung der
App gedauert. 20 Kesselanlagen sind mittlerweile mit einer
Schnittstelle für die App ausgestattet. Und das erste Fazit bei
Hagelschuer ist durchweg positiv: „Natürlich tätigt man derartige Inve stition nicht so ohne
weiteres. Immerhin sind wir in
einem Marktumfeld unterwegs,
das eine lange Tradition hat, und
in dem sich Abweichungen vom
Standard nicht so schnell durchsetzen wie in anderen Bereichen.
Dennoch zeigt sich schon jetzt,
dass die Kunden, die GH-focus
im Einsatz haben, erheblich profitieren. Daher bin ich mir sicher,
dass wir uns mit diesem Schritt
einen echten Wettbewerbsvorteil
erarbeitet haben, der auf kurz
oder lang zum Standard wird“,
betont Köster.

Julia Schwietering

Michael Terhörst

Anja Wittenberg
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Digitrans@KMU-Projektleiter David Sossna
zieht eine positive Zwischenbilanz.

Mut und Potenziale freisetzen
Im Oktober 2019 startete das Förderprojekt Digitrans@KMU im Münsterland. Partner sind die Wirtschaftsförderungen der
Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf, das Institut für Prozessmanagement und Digitale Transformation (IPD)
der FH Münster sowie der münsterLand.digital e.V.. Die Hälfte der Projektzeit ist nun um – Zeit für eine Zwischenbilanz.
Die Bilanz von Projektleiter David Sossna und Hendrik Plogmaker vom IPD der FH Münster
fällt nach dieser Zeit sehr positiv aus. „Wir haben etwas geschaffen, das den Unternehmen
wirklich hilft“, betont Sossna.
Grundlage für die Arbeit des
Teams war die Online-Umfrage
„Antworten Made in münsterLand“, an der zu Projektbeginn
115 Unternehmen aus dem
verarbeitenden Gewerbe teilgenommen haben. Sie zeigte, wie

Jedes Unternehmen
steht an einer
anderen Stelle.
sich die Unternehmen im Müns
terland in Sachen Digitalisierung selbst einschätzen, welche
Technologien für sie relevant
sind und wo sie Unterstützung
benötigen. Auf der Grundlage
dieser Umfrage haben die Pro-

jektverantwortlichen dann das
Gespräch mit den Unternehmen
gesucht und passende Formate
entwickelt. Dazu zählen Austauschangebote, die Vorstellung
von Best-practice-Beispielen,
das Aufzeigen von Potenzialen
und die sogenannten Leitfäden.
In den Leitfäden geben Experten
aus der Region kleinteilige und
konkrete Handlungsempfehlungen zu Herausforderungen
der Digitalisierung. Seit Mitte
Januar erscheint jede Woche ein

neuer Beitrag. „Jedes Unternehmen steht an einer anderen Stelle im Digitalisierungsprozess“, erklärt Projektleiter
Sossna. „Deshalb sollen sich die
Verantwortlichen in den Unternehmen einen Leitfaden zu den
Themen suchen, die sie aktuell
angehen.“ Zentraler Dreh- und
Angelpunkt ist dabei das „Digitalradar münsterLand“, eine
Vernetzungsplattform für das
verarbeitenden Gewerbe. Dort
werden gemeinsam und im Aus-

IHR STARKER PARTNER
IN DER REGION

tausch digitale Geschäftsmodelle zu innovativen Technologien
entwickelt. Außerdem erarbeiten die Teilnehmenden in Fokusgruppen selbstständig Inhalte
zu besonders relevanten innovativen digitalen Technologien,
zum Beispiel zu Augmented
Reality, zum Internet of Things
oder zum 3D-Druck. Eine reine
Konsumhaltung ist dabei nicht
erwünscht – alle Gruppenmitglieder sollen konkrete Vorstellungen mit einbringen und im
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16 Kundendienstfahrzeuge
Spezialisten für “Big Trucks”
Staplerschein-Schulungen
UVV- Prüfungen
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Austausch voneinander lernen.
Pro Runde sind zwischen sieben
und 20 Unternehmen dabei. „In
so kleinen Gruppen lassen sich
intensiv und effektiv Inhalte erarbeiten“, erläutert Plogmaker.
In dem Förderprojekt geht es vor
allem darum, den Austausch untereinander zu ermöglichen und
die Unternehmen zu begleiten
und sie zu bestärken. Zum Beispiel werden im Rahmen von DigiTrans@KMU Methoden für die
Entwicklung einer eigenen Digitalisierungsstrategie vorgestellt
oder Impulse gesetzt, um innovative Service- und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wichtig ist
Sossna und Plogmaker: Das Projekt ist ergebnisoffen angelegt
und verfolgt keinen Masterplan.
Den gibt es in der Digitalisierung
auch nicht, betont Sossna: „Wir
wissen nicht, wie die Welt morgen oder übermorgen aussieht.
Aber wir müssen uns auf den
Weg machen.“
Ein grundsätzliches Ziel ist es,
kreative Potenziale und Mut
freizusetzen. Denn um die digitale Transformation im eigenen
Unternehmen voranzutreiben,
braucht es vor allem Mut, so die
beiden Experten. Dazu gehört
es zum Beispiel, neue Akteure Hendrik Plogmaker, IPD FH Münter

VON FRÜHLING BIS WINTER

– UNSERE BERATUNG HAT IMMER SAISON.
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wie Start-ups oder Hochschulen
anzusprechen mit ihnen zusammenzuarbeiten und voneinander
zu lernen. Auch die Offenheit
gegenüber neuen Methoden
und innovativen Technologien ist
wichtig, um sein Geschäft noch
näher am Kunden auszurichten.
Dieser Mut ist im Münsterland
schon ausgeprägt, wie Sossna
erklärt: „Viele Unternehmer sind
sich dessen aber gar nicht bewusst. Sie sind mutiger als sie
es selbst wissen. Digitale Technologien fallen gar nicht auf,
wenn diese erfolgreich im Unternehmen wirken. Ein Beispiel:
Wir waren mit einem Unternehmer im Gespräch, der meinte,
innovative digitale Technologien
seien aktuell nicht im Fokus.
Später im Gespräch stellte sich
heraus, dass das Unternehmen
bereits 3D-Drucker einsetzt.“
Die Corona-Situation habe sogar dazu geführt, dass der Mut
und die Neugierde zugenommen
haben. „Digitalisierung ist kein
Schreckensgespenst, sondern
eine riesige Chance“, verdeutlicht Plogmaker. Er selbst habe
durch die Projektarbeit bei Digitrans@KMU gemerkt, wie viel
Know-how bereits im Münsterland stecke.
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Unternehmen sollten sich aus
seiner Sicht darauf konzentrieren, was sie selbst gut können. „Sie müssen ihr eigenes
Geschäftsmodell hinterfragen,
auch, wenn das schmerzhaft
sein kann“, erläutert Plogmaker.
Denn die Digitalisierung allein
ist kein Allheilmittel, um zukunftsfähig zu bleiben. Vielmehr
kommt es auf ein innovatives und
zukunftsorientiertes Geschäftsmodell an. „Man würde ja auch
keine innovativen und digitalen
Services für Geldautomaten entwickeln, nachdem das Bargeld
abgeschafft wurde. Das Produkt
an sich wäre dann zwar ,smart',
aber keiner braucht es“, verdeutlicht Sossna. Alte Gewohnheiten
und Prozesse zu hinterfragen
und neu zu gestalten, könne außerdem großen Spaß machen,
so die Erfahrung der beiden Experten. Zum Beispiel, weil Digitalisierungsprozesse die Zusammenarbeit verbessern oder
weil Abläufe reibungsloser funktionieren. „Nicht selten ergeben
sich zusätzliche Erfolgserlebnisse, mit denen man gar nicht
gerechnet hat“, weiß Plogmaker
aus Erfahrung.
Julia Schwietering
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ANZEIGE

CLOUD COMPUTING

Die Digitalisierung ist eine der größten Herausforderungen in der aktuellen Zeit, gerade auch
im Bereich der Logistik. Immer mehr Unternehmen nutzen digitale Technologien, um ihre
Arbeitsprozesse zu optimieren und wirtschaftlicher zu sein. Die Corona-Krise und das vermehrte Arbeiten von zu Hause tun ihr Übriges und
lassen das Interesse an web- und cloudbasierten
Lösungen in die Höhe schnellen. Das hat auch die
Grevener LIS Logistische Informationssysteme AG
(LIS) erkannt und bietet ihr Transport Management System (TMS) auch als Cloud-Lösung an.
Dafür hat der westfälische Software-Entwickler
Ende letzten Jahres ein neues und größeres Rechenzentrum fertig gestellt, in dem alle verfügbaren Applikationen des TMS gehostet werden.
Durch die Cloud-Lösung können Spediteure und
Verlader ortsunabhängig ihre Touren planen
und verfolgen, auch aus dem Homeoffice heraus.
Ob beim Transport, bei der Lagerverwaltung oder in
der Produktion – die Digitalisierung von logistischen
Prozessen ist auf dem Vormarsch. In den vergangenen Jahren sind verschiedenste digitale Lösungen
wie Frachtvermittlungsplattformen, WarehouseManagement-Systeme oder automatische Routen-

(Foto: LIS AG)

Wie die Krise die Digitalisierung vorantreibt

Mit dem neuen Rechenzentrum reagiert die
LIS Logistische Informationssysteme AG auf die
gestiegene Nachfrage von Kunden nach einer
cloudbasierten Anwendung ihres TMS WinSped.
planungen entwickelt und in unternehmerische
Prozesse integriert worden. Themenbereiche wie
Künstliche Intelligenz, Big Data und das damit oft
einhergehende Cloud Computing gewinnen nachhaltig an Bedeutung.
Cloud Computing erlaubt den orts- und zeitunabhängigen Zugriff auf Daten – eine Funktion, die in
Zeiten Corona-bedingter Ausgangsbeschränkungen den Unterschied macht, findet LIS-Vorstand
Magnus Wagner: „Die vergangenen Monate im
Home-Office haben gezeigt, wie wichtig moderne

IT-Strukturen sind. Mit webbasierten Systemzugriffen werden Logistikunternehmen resilienter gegen
äußere Einwirkungen wie eine Pandemie, weil die
Mitarbeiter ortsunabhängig Zugriff auf die Systeme, beispielsweise aus dem Home-Office, bekommen und damit die Durchsetzung von Abstandsregeln innerhalb eines Teams effektiv umgesetzt
werden kann.“
Damit Kunden von dieser Unabhängigkeit profitieren, hostet die LIS sämtliche Komponenten im
unternehmenseigenen Rechenzentrum. Der Raum
mit insgesamt zehn neuen Servern am Hauptsitz
in Greven wurde nach der DIN-Norm EN 50600
geplant und gebaut und verfügt unter anderem
über eine Hochleistungs-Internetanbindung, neueste Sicherheitsfeatures und eine technische Auslastungs-Überwachung. „Es kann keinen Besseren
geben, um die Anwendung zu betreiben und zu
betreuen, als den Entwickler selbst“, erklärt Wagner.
Datensicherungen und Updates können so automatisch aufgespielt werden. Zudem entfallen die Kosten für die andernfalls notwendige Hardware, deren
Wartung sowie entsprechendes Personal. Von diesen
Vorteilen wollen immer mehr Anwender Gebrauch
machen und verlagern den Betrieb von WinSped in
die LIS-Cloud.

Logistische Informationssysteme AG

Foto: AdobeStock/sitthiphong
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Wenn Mitarbeiter innerhalb einer Unternehmensgruppe für eine deutsche GmbH und für eine
niederländische B.V. im Einsatz sind, kann das mit zwei Arbeitsverträgen geregelt werden.

Arbeitnehmer mit zwei
Arbeitsverträgen: So geht’s
Die Entsendung von Arbeitnehmern in Niederlassungen eines Konzerns innerhalb des deutsch-niederländischen Grenzgebiets ist kein triviales Thema. So können Arbeitnehmer zum Beispiel zwei Arbeitsverträge – einen für die niederländische B.V. und einen für die deutsche GmbH – bekommen. Was es dabei steuerrechtlich, arbeitsrechtlich und sozialversicherungsrechtlich zu beachten gilt, erklären Mariëlle Kisfeld-Mommer und Harold Oude Smeijers, beide Steuerberater
der Kanzlei KroeseWevers in Oldenzaal, sowie Notar Matthijs van Rozen, Rechtsanwältin Ingrid Warfman und Rechtsanwalt Dr. Arjen Westerdijk von der Kanzlei KienhuisHoving in Enschede für Wirtschaft aktuell.
STEUERRECHT BEI
TÄTIGKEITEN IN
MEHREREN LÄNDERN
Wenn Arbeitnehmer grenzüberschreitend leben und arbeiten,
ist es notwendig, zu bestimmen,
wo sie steuerpflichtig sind. Um
eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, haben viele Länder untereinander Steuerabkommen
abgeschlossen. Auch die Niederlande und Deutschland haben
ein Abkommen miteinander geschlossen. Der Grundsatz lautet,
dass man in seinem Wohnland
steuerpflichtig ist. Ein Arbeitnehmer wird erst dann in dem Beschäftigungsland steuerpflichtig,
wenn folgende Bedingungen erfüllt werden:

1.	Der Arbeitnehmer wird von
oder im Namen eines Arbeitgebers bezahlt, der im Land
der Beschäftigung (Deutschland) ansässig ist.
2.	Der Arbeitnehmer arbeitet in
einer Betriebsstätte des Arbeitgebers im Beschäftigungsland (Deutschland).
3.	Der Arbeitnehmer hält sich innerhalb eines zusammenhängenden Zeitraums von zwölf
Monaten länger als 183 Tage
im Land der Beschäftigung
(Deutschland) auf.

die B.V. in den Niederlanden Einkommenssteuererklärung
abführen.
Lohnsteuer abführen.

ARBEITSVERTRAG
MIT DER GMBH
Wenn ein niederländischer Arbeitnehmer für die GmbH in
Deutschland arbeitet, wird er
ab dem ersten Arbeitstag in
Deutschland
steuerpflichtig.
Die GmbH sollte in Deutschland
Lohnsteuer für den Arbeitnehmer abführen. Für die Tage, an
denen der Arbeitnehmer in den
Niederlanden für die GmbH arbeitet, sollte die GmbH in den
ARBEITSVERTRAG MIT DER B.V. Niederlanden Lohnsteuer abfühWenn man davon ausgeht, dass ren. Der Arbeitnehmer darf die
der Arbeitnehmer für die B.V. in niederländische Lohnsteuer aber
den Niederlanden arbeitet, muss auch über seine niederländische

SOZIALABGABEN
Das Steuerabkommen regelt die
Befugnis zur Erhebung von Steuern auf verschiedene Einkommensquellen – das gilt allerdings
nicht für die Sozialversicherungspflicht. Die Sozialversicherungspflicht innerhalb der EU
ist in einer europäischen Verordnung geregelt. Diese Regelung
besagt, dass ein Steuerpflichtiger nur in einem Land sozialversichert sein kann. Wenn 25
Prozent oder mehr der Arbeitszeit im Wohnsitzland ausgeführt
werden, liegt die Versicherungspflicht in diesem Land. Wenn dieWirtschaft aktuell GES II/21 G27
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se Grenze nicht eingehalten wird
oder wenn eine Person für mehrere Arbeitgeber arbeitet, gelten
besondere Bestimmungen. Es
gibt in den Niederlanden zwei Arten der Sozialversicherung; Arbeitnehmerversicherungen (zum
Beispiel die Arbeitslosenversicherung) und die Volksversicherungen (zum Beispiel die
Allgemeine Basisrentenversicherung). Nachfolgend werden
die Arbeitnehmerversicherungen
erläutert.

nicht bewusst. Innerhalb eines
Konzerns führt diese Regelung
dazu, dass Prämien für einen
Arbeitnehmer zweimal abgeführt
werden müssen, was zu zusätzlichen Arbeitgeberkosten führt.
ZWEI ARBEITSVERTRÄGE IM
KONZERNVERBAND
Ausgangspunkt des Gesetzgebers ist eine einfache Beziehung
zwischen einem Arbeitgeber und
einem Arbeitnehmer: Der Arbeitnehmer verrichtet seine Tätigkeiten unter physischer Leitung
und Kontrolle seines Arbeitgebers, mit dem er, für seine dortigen Tätigkeiten, einen Arbeitsvertrag geschlossen hat. Das bedeutet, dass für die Tätigkeiten
in den Niederlanden nur der niederländische Arbeitsvertrag gilt,
und dass für die Tätigkeiten in
Deutschland nur der deutsche
Arbeitsvertrag gilt.

DAS GESETZ „UNIFORMERING
LOONBEGRIP“ (WUL-GESETZ)
Das sogenannte WUL-Gesetz
zur Vereinheitlichung der Lohndefinition ist mit Wirkung zum
1. Januar 2013 in Kraft getreten. Es sieht eine einheitliche
Lohndefinition für Lohnsteuer/
Sozialversicherungsbeiträge,
Arbeitnehmerversicherungsbeiträge und einkommensbezogene Krankenversicherungsbeiträge vor. Das soll zu einer

ZWEI ARBEITSVERTRÄGE
In Situationen, in denen ein formeller Arbeitsvertrag sowohl mit
einem niederländischen als auch
mit einem deutschen Arbeitgeber abgeschlossen wurde und in
denen das niederländische Sozialversicherungsrecht anwendbar ist, muss sich der deutsche
Arbeitgeber in den Niederlanden
grundsätzlich für die Zahlung der
Arbeitnehmerversicherungsbeiträge und des einkommensbezogenen Krankenversicherungsbeitrags anmelden. Auch wenn
ein Arbeitnehmer ein hohes Gehalt bezieht und er sämtliche Sozialversicherungsgrenzen überschreitet, sollte sich die GmbH
anmelden und die Prämien in
den Niederlanden abführen.
Viele Konzerne sind sich dessen

Gerade in Konzernverbänden hat
die wirtschaftliche Realität eine
solche einfache Beziehung inzwischen in vielen Fällen aber
eingeholt. Der Arbeitnehmer betrachtet „den Konzern“ meistens
als seinen Arbeitgeber und nicht
die Gesellschaft, mit der er seinen Arbeitsvertrag geschlossen
hat.
In besonderen Fällen ist das Sein
wichtiger als der Schein und Gerichte vertreten den Standpunkt,
dass ein Arbeitnehmer einen anderen Rechtsschutz hat als die
Vereinbarungen, die mit dem
formellen Arbeitgeber auf Papier festgehalten wurden. Das
gilt sicher nicht als Ausgangspunkt oder Grundsatz, aber in
einem Konzern, in dem Arbeitsanweisungen von einer anderen
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In besonderen Fällen ist das
Sein wichtiger als der Schein.

Gesellschaft als dem formellen
Arbeitgeber kommen können
oder der Arbeitnehmer für andere Gesellschaften arbeitet als
die, bei der er angestellt ist, ist
dieses Risiko gegenwärtig.
Dann ist es wichtig, nicht nur auf
dem Papier einen Arbeitsvertrag
mit der deutschen GmbH und
einen Arbeitsvertrag mit einer
niederländischen B.V. zu haben,
sondern dass die in beiden Arbeitsverträgen getroffenen Vereinbarungen auch tatsächlich
in der Form ausgeführt werden
und regelmäßig geprüft wird,
ob die Praxis noch immer den
getroffenen Vereinbarungen entspricht.
Wenn es sich um einen Konzern
mit einem transnationalen Charakter handelt, ist außerdem zu
empfehlen, in dem Arbeitsvertrag eine Rechtswahl festzulegen. Bei der deutschen GmbH
kann man sich am besten für
deutsches Recht entscheiden,
und bei der niederländischen
B.V. für niederländisches Recht.
In dem Fall wissen sowohl beide
Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer, woran sie sind. Aber
auch dabei gilt wieder die Empfehlung, die tatsächliche Ausführung von Tätigkeiten regelmäßig
zu prüfen. Wenn die Tätigkeiten
für die deutsche GmbH zum
Großteil aus dem Homeoffice
in den Niederlanden verrichtet
werden, ist es aufgrund europäischer Richtlinien und Vorschriften möglich, dass der deutsche
Arbeitgeber zwingendrechtliche
Bestimmungen des niederländischen Rechts zu berücksichtigen hat.
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ARBEITNEHMERVERSICHERUNGEN
Die
Arbeitnehmerversicherungen versichern Personen, die
einer bezahlten Beschäftigung
nachgehen, gegen Einkommensverluste, wenn sie arbeitslos, behindert oder krank werden. Die
Arbeitnehmerversicherungen
sind für jeden Arbeitnehmer verbindlich.
Ein Arbeitgeber ist verpflichtet, die Prämien für die Arbeitnehmerversicherung an das niederländische Finanzamt abzuführen. Wenn ein Arbeitnehmer
in den Niederlanden sozialversichert ist, muss sich die deutsche
GmbH in den Niederlanden mit
einer Lohnsteuernummer registrieren lassen, damit sie in den
Niederlanden die Sozialabgaben
(Arbeitnehmerversicherungen)
über das Gehalt abführen kann.

einfachen Lohnverwaltung und
Lohnabrechnung führen. Bis
2012 wurde der den Höchstbetrag übersteigende Teil der
gezahlten Arbeitnehmer- und
einkommensabhängigen Krankenversicherungsbeiträge auf
die betroffenen Arbeitgeber verteilt und nach Ablauf des Jahres erstattet. Seit dem 1. Januar
2013 ist die Rückerstattung von
Beiträgen, die über den Höchstbetrag hinaus gezahlt wurden,
abgeschafft worden. Das bedeutet: Der Arbeitgeberanteil zur Arbeitnehmerversicherung und der
einkommensabhängige Beitrag
zur niederländischen Krankenversicherung werden pro Arbeitgeber erhoben. Dass kann dazu
führen, dass für einen Arbeitnehmer die vollen Beiträge doppelt
(oder mehrfach) erhoben werden, ohne dass die Möglichkeit
einer Rückerstattung besteht.

Mariëlle
KisfeldMommer

Steuerberaterin,
KroeseWevers
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75 JAHRE CLEMENS LAMMERS

Reparatur- und Wartungsarbeiten an Elektro-Antrieben bilden noch
heute den Schwerpunkte bei Clemens Lammers.

Foto/Quelle: Lammers

Foto/Quelle: Foto-Design Ulrich Wozniak

ÄSS´N DITTKEN!

Der Firmengründer Clemens Lammers.

Der Spezialist für Elektro-Antriebstechnik Clemens Lammers wird in dann liefern, wenn sie gebraucht werden“, erklärt Vertriebsleiter Antriebsdiesem Jahr ein dreiviertel Jahrhundert alt. In den vergangenen 75 technik Marco Hukriede.
Jahren hat sich das Unternehmen aus Rheine kontinuierlich weiter- Bereits Firmengründer Clemens Lammers lag viel daran, Wissen und Knowentwickelt. Angefangen in einem Wellblechschuppen, ist Clemens how an die jüngere Generation weiterzugeben. Als Lehrbeauftragter der InLammers heute in den Bereichen Antriebstechnik, Sonderantriebe, dustrie- und Handelskammer erteilte er jungen Elektrotechnikern FachunterService und Instandhaltung
sowie Diagnostik
am 30.000
Quadratricht und verfasste
eigene Abhandlungen als Ausbildungsgrundlagen. Die
Prozesskontinuität
mit breitem
Angebot
und
bewährter
Zuverlässigkeit.
meter großen Standort am Offenbergweg tätig.
verantwortungsvolle Ausbildung junger Menschen ist bis heute ein großes

uadratmetern bevorraten wir ständig über 50.000 Thema
elektrische
Antriebe
für
Sie.
in dem Unternehmen.
Im Herbst
2008
stellte Lammers als Ausbildungsbetrieb
erstmals
einen
„Bundessieger
richter, Getriebe und Elektromotoren direkt aus unserem Lagerbestand. der Elektromaschinenbauer“.
Seither ist es keine Seltenheit, dass Azubis als Beste im Außenbezirk der
Firmengründer Clemens Lammers war 45 Jahre alt, als er aus dem Zweiten
ährleisten
wir,
dass
Sie
die Antriebe
dann
bekommen,
wenn Münster
Sie sie
brauchen.
Handwerkskammer
aus ihrer
Ausbildung hervorgehen. „Wir haben
Weltkrieg
zu seiner
Familie
zurückkehrte.
Technisch versiert,
mit fundierten
in Kraftwerkstechnologie
Transformatorentechnik,
ie von Kenntnissen
unserer
Erfahrung – und
persönlich
und spuckte
online.viel erreicht und wissen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die

er in die Hände und baute einen Elektrobetrieb auf. Damit begann er 1946 in Basis unseres Erfolges bilden“, betont Betriebsleiter Martin Mientus.
einem Wellblech-Lagerschuppen auf dem Gelände der Firma C. Kümpers &
Timmermann
an derin
Lingener
Straße 5. Clemens Lammers startete mit einem „Vollstufiger“ Betrieb
wegt. Heute
und
Zukunft.
Motorenreparaturbetrieb, der insbesondere im Krieg ruinierte Aggregate aus
Ein entscheidender Punkt für die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens
Auslöser
und Ziel für jede unserer Entscheidungen
– seit 1946.
der Textilindustrie wiederherstellte. Ab 1948 fertigte das noch junge Unterist außerdem die Firmenphilosophie. Die Unternehmensleitung legt viel Wert
nehmen erstmals auch eigene
Motoren.
DerProdukte,
jährlich erscheinende
Katalog
auf die „Vollstufigkeit“ ihres Betriebes. Das heißt: Alle Bearbeitungsschritte
men Verantwortung
– für
Ihre
Ihre
Produktionsanlagen
präsentierte Standardmotoren, Sondermotoren, Eigenentwicklungen und
werden im Hause vollzogen. Drehen, Fräsen, Auswuchten, das Wickeln elekriebe. Fremdfabrikate, die in den Vertrieb aufgenommen wurden.
trischer Spulen – alles ist bei Clemens Lammers machbar, kein Arbeitsschritt
Mitarbeitern – als größter Fachbetrieb für elektrische
Antriebstechnik
wird an Fremdfirmen
vergeben. „Wir wollen im Interesse unserer Kunden alEin Familienunternehmen
les vor Ort erledigen und rund um die Uhr Zugriff auf sämtliche Ressourcen
hrer in der Region.
1955 – nur neun Jahre nach Firmengründung – stirbt Clemens Lammers. haben“, erklärt Vertriebsleiter Service & Instandhaltung Johannes Börgel. So
Ehefrau Maria und Sohn Hermann Josef führen den Betrieb weiter. 1970 verist es auch möglich, Standardantriebe für spezielle Zwecke zu modifizieren.
lässt der Sohn die Firmenleitung aus gesundheitlichen Gründen, an seine
Aber auch Sonderanfertigungen kann des Team von Clemens Lammers, zu
mehr über
unser Q-Vier-Prinzip: www.lammers.de
Stelle treten die erfahrenen Mitarbeiter Gerhard Südhoff (kaufmännischer dem heute 100 Mitarbeiter in Rheine sowie in der gesamten UnternehmensBereich), und Heinz Bockstette (Fertigung). 1973 stirbt Firmeninhaberin Magruppe circa 180 Mitarbeiter gehören, realisieren.
ria Lammers. Nach ihrem Mann führte sie das Unternehmen 18 Jahre lang Das Portfolio hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren stetig ausengagiert und ambitioniert als „gute Seele“ des Betriebes. Hermann Josef
gebaut. 2017 hat Clemens Lammers für einen siebenstelligen Betrag ein neuLammers scheidet 1975 auch als Teilhaber aus der Elektromaschinenfabrik
es Prüffeld in Betrieb genommen. Alle Arten elektrischer Antriebe, Motoren,
aus. Seine Schwester Marliese Plenk, geb. Lammers, und Fritz H. Namen- Getriebe, Servoantriebe und Generatoren werden damit elektrisch und medorf führen das Familienunternehmen als Mitgesellschafter gemeinsam fort. chanisch im Leerlauf und unter Last aufwendigen Prüfzyklen unterzogen. Mit
1982 übernehmen Heinz Bockstedde und Gerhard Südhoff das Ruder. 1997
mobilen Prüfständen ist das Unternehmen außerdem auch international als
beendet
Gerhard
Südhoff
seine
operative
Tätigkeit
im
Unternehmen,
2003
Problemlöser unterwegs.
mmers GmbH & Co. KG
scheidet er als Gesellschafter aus. Sohn Christoph Südhoff, Diplom-Betriebswww.lammers.de
g 17 | D-48432
| Telefon:
05971
8011 - 0
wirt, seit 1989 im Rheine
kaufmännischen
Bereich aktiv, seit
1999 als Gesellschafter
und Geschäftsführer.
@lammers.de
| Web: www.lammers.de
An der Ausrichtung des Unternehmens hat sich in den 75 Jahren nichts geändert: „Noch heute bilden Verkaufsaktivitäten sowie Reparatur- und Wartungsarbeiten die Schwerpunkte unserer Arbeit“, erklärt Christoph Südhoff.
Auf 10.000 Quadratmetern unter Dach bevorratet das Unternehmen mehr als
60.000 elektrische Antriebe, darunter Elektromotoren, Frequenzumrichter
und Getriebe. „Durch die ständige Verfügbarkeit können wir Antriebe genau
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Von der Papierform zum
elektronischen Rechnungsversand
Immer mehr Unternehmen gehen dazu über, ihre Rechnungen elektronisch zu versenden, insbesondere per E-Mail.
Dieser Weg spart Geld und schont die Umwelt. Doch darf das Unternehmen seine Rechnungen einfach in elektronischer
Form an seine Kunden verschicken? Und unter welchen Voraussetzungen kann die Vorsteuer gezogen werden? Berthold Brombach, Rechtsanwalt, Steuerberater sowie Fachanwalt für Handels-, Gesellschafts- und Steuerrecht von der
Kanzlei Heisterborg in Stadtlohn, nennt wichtige Punkte, die Unternehmen berücksichtigen sollten, wenn sie von
Rechnungen in Papierform auf den elektronischen Rechnungsversand umstellen.
VORSTEUER
Ein Unternehmer kann die ihm in
Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer nur unter folgenden Bedingungen abziehen:
Ein anderes Unternehmen muss
die Leistung für sein Unternehmen erbracht haben und es muss
eine ordnungsgemäße Rechnung
vorliegen. Das deutsche Umsatzsteuerrecht hat im Rahmen des
Steuervereinfachungsgesetzes
2011 die elektronische Rechnung
der herkömmlichen Papierrechnung
umsatzsteuerrechtlich
gleichgestellt. Seitdem dürfen
elektronische Rechnungen in
Deutschland auch ohne qualifizierte digitale Signatur und ohne Anwendung des sogenannten
EDI-Verfahrens versendet werden. Das hat es den Unternehmen deutlich vereinfacht, vorsteuerabzugsfähige elektronische
Rechnungen zu erstellen.
Die elektronische Rechnung
muss die gleichen Pflichtangaben
enthalten wie eine Papierrechnung – nur so erfüllt sie die Voraussetzungen für einen Vorsteuerabzug. Dabei dürfen folgende
wesentlichen Angaben nicht
fehlen: Name und Anschrift des
leistenden Unternehmers und
des Leistungsempfängers, Steuernummer oder UmsatzsteuerIdentifikationsnummer des Rechnungsstellers, Ausstellungsdatum der Rechnung und fortlau-
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fende Rechnungsnummer. Aufzuführen sind auch Menge und Art
der Lieferung beziehungsweise
Umfang und Art der sonstigen
Leistung sowie der Zeitpunkt der
Lieferung oder von sonstigen
Leistungen. Enthalten muss die
elektronische Rechnung zudem
Zahlungszeitpunkt, Entgelt und
Steuerbetrag sowie Steuersatz
der Umsatzsteuer und im Voraus
vereinbarte Entgeltminderungen.
ZUSTIMMUNG
Der Empfänger muss zugestimmt
haben, dass ihm die Rechnung
elektronisch übermittelt wird. Wie
diese Zustimmung des Empfängers konkret aussehen soll, ist
jedoch gesetzlich nicht festgelegt.
Es reicht daher aus, wenn zwischen dem Rechnungsaussteller
und dem Rechnungsempfänger
Einvernehmen besteht, dass die
Rechnung elektronisch übermittelt wird. Die Zustimmung
kann auch stillschweigend
erfolgen oder nachträglich erklärt werden.
Solange der Rechnungsempfänger also nicht ausdrücklich
die Zusendung in
Papierform wünscht,
dürfen Unternehmen
ihre Rechnungen in
elektronischer Form
versenden.
Wenn ein Unternehmen im Geschäftsverkehr neben seiner Postadresse
auch seine EMail- A dre ss e
verwendet,

lässt sich das als zustimmend
werten. Die Zustimmung kann
auch durch Regelungen eines
Unternehmens in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
eingeholt werden, wenn diese
zur Grundlage des Geschäfts
gemacht werden.
GEWÄHRLEISTUNG
Die Echtheit der Herkunft
der Rechnung, die Unversehrtheit ihres Inhalts
und ihre Lesbarkeit sind
zu gewährleisten. Echtheit der Herkunft bedeutet: Die Sicherheit der
Identität des Rechnungsausstellers muss gewährleistet sein. Die
Unversehrtheit
des Inhalts

Immer mehr Unternehmen
vollziehen den Wechsel vom
postalischen zum elektronischen
Rechnungsversand.
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VORGABEN
Elektronische Rechnungen sind
zwingend in dem Format zu archivieren, in dem sie im Unternehmen eingegangen sind – somit also im digitalen Originalformat. Wenn Rechnungen als
Anhang einer E-Mail versandt
werden, muss nur der Anhang
als elektronische Rechnung archiviert werden. Die E-Mail dient
lediglich als Briefumschlag und
kann gelöscht werden. Wichtig:
Wer elektronische Rechnungen
per E-Mail empfängt und dann
lediglich als Papierausdruck
aufbewahrt, verstößt gegen
die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in
elektronischer Form sowie zum
Datenzugriff (GoBD).
Dagegen ist es umgekehrt zulässig, Papierrechnungen zu
scannen und im Rahmen einer
elektronischen Rechnungseingangsverarbeitung digital zu
verarbeiten und zu archivieren.
Aber: Eine Organisationsanweisung muss das Verfahren dafür
dokumentieren. Sie hat unter
anderem folgende Fragen zu regeln: Wer darf scannen? Wird
beim Posteingang oder während
oder nach Abschluss der Vorgangsbearbeitung gescannt?
Welches Schriftgut wird
gescannt? Weiterhin legt
die Anweisung fest, ob
eine bildliche oder inhaltliche Übereinstimmung mit dem Original erforderlich ist, wie
die Qualitätskontrolle
auf Lesbarkeit und Vollständigkeit und das Protokollieren von Fehlern
zu erfolgen hat. Die konkrete Ausgestaltung dieser
Verfahrensdokumentation
hängt von der Komplexität
der Geschäftstätigkeit und
der Organisationsstruktur

sowie vom eingesetzten Datenverarbeitungssystem ab. Das
Bundesfinanzministerium hat
diese Voraussetzungen in einem
Schreiben geregelt. Wenn diese
vorliegen, darf das weitere Bearbeiten nur noch mit dem elektronischen Dokument erfolgen.
Gleichwohl gibt es aber noch
nicht genügend Erfahrung mit
diesen Vorgaben. Deshalb wird
dazu geraten, weiterhin Posteingänge nach dem Datum ihres
Eingangs auch in Papierform
aufzubewahren.
AUFBEWAHRUNGSPFLICHT
Unternehmen haben ausgestellte sowie empfangene Rechnungen mindestens zehn Jahre
lang aufzubewahren. Das gilt unabhängig von der Frage, ob sie
elektronisch oder in Papierform
vorliegen. Während dieser Zeit
müssen die Rechnungsdaten jederzeit innerhalb von kurzer Zeit
auffindbar, lesbar und auswertbar sein. Das spielt insbesondere bei Betriebsprüfungen eine
wichtige Rolle.
FAZIT
Dieser Artikel umfasst lediglich
die Grundlagen der Umstellung
von Papierrechnungen auf elektronischen Rechnungsversand.
Bei technischen Fragen helfen
IT-Fachleute weiter. Bei steuerlichen Fragen sollte man sich
an seinen Steuerberater wenden.
Die Umstellung von Papierrechnungen auf elektronischen Rechnungsversand sollte gut durchdacht und geplant sein.
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triebliche Kontrollverfahren erreichen, die einen verlässlichen
Prüfpfad zwischen Rechnung und
Leistung schaffen können.
Auch eine qualifizierte elektronischen Signatur oder ein Datenaustausch im EDI-Verfahren
gewährleisten die Echtheit, Unversehrtheit und Lesbarkeit der
Rechnung. Zwingend erforderlich sind diese Schritte aber
nicht mehr.

irsad

setzt voraus, dass die nach dem
Umsatzsteuergesetz erforderlichen Angaben nicht geändert
wurden. Jeder Unternehmer legt
fest, in welcher Weise er die Echtheit der Herkunft der Rechnung,
die Unversehrtheit des Inhalts
und die Lesbarkeit der Rechnung
gewährleistet. Das lässt sich
durch jegliche innerbe-
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Rechtsanwalt,
Steuerberater,
FA StR, FA HuGesR
Heisterborg
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Oliver Hying

Philipp Lücke

Daniel Berndt

FRECKMANN & PARTNER
3 NEUE NOTARE.
In der Kanzlei Freckmann & Partner wurden gleich
drei neue Notare mit Amtssitzen in Coesfeld, Dülmen
und Lüdinghausen bestellt: Oliver Hying (Coesfeld),
Philipp Lücke (Dülmen) und Daniel Berndt (Lüdinghausen). Außerdem hat der Coesfelder Notar Ralph
Schmid seinen Amtssitz nach Lüdinghausen verlegt.
„Das Notariat ist ein wichtiger Baustein unserer Verbundberatung. Insofern stärken wir damit nicht nur
unsere Kernkompetenz in der Steuer- und Rechtsberatung, sondern gewährleisten unseren Mandanten
damit auch eine vollumfängliche Betreuung an allen
Standorten“, betont Steffen Mohnfeld, Rechtsanwalt
und Notar bei Freckmann & Partner.
Mit ihrer hohen Fachkompetenz und der langjährigen Erfahrung bieten die insgesamt 19 Partner und
assoziierten Partner der Sozietät mit ihren über 150
Mitarbeitern eine ganzheitliche und fachübergreifende Steuer- und Rechtsberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Dabei legt Freckmann & Partner besonderen
Wert auf eine persönliche und dauerhafte Betreuung
der Mandanten – individuell und immer auf Augenhöhe. Die notarielle Tätigkeit ist ein fester Bestandteil
des Leistungsspektrums: „Ganz gleich, ob es sich um

Verträge im Gesellschaftsrecht, wie beispielsweise die
Gründung einer GmbH, um die Unternehmensnachfolge und Erbverträge oder um Grundstücksgeschäfte handelt – in jedem Fall ist ein Notar erforderlich.
Daher ist es ein großer Vorteil, diese Kompetenz im
Haus zu haben“, betont Mohnfeld.
Um dabei stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben,
bilden sich die Notare regelmäßig weiter. „Auch unseren Mitarbeitern bieten wir interne und externe Schulungen an, sodass wir unsere Mandanten immer auf
der Höhe der Zeit beraten. Schließlich ist die Gesetzgebung sehr schnelllebig“, erklärt Matthias Lennartz,
Rechtsanwalt und Notar bei Freckmann & Partner.
In Summe verfügt die Kanzlei nun über jeweils drei
Notare an den Standorten Coesfeld und Dülmen
sowie neuerdings auch über zwei Notare mit Amtssitz in Lüdinghausen. „Die Mischung aus erfahrenen
Kollegen und den neuen, jungen Notaren ist perfekt. So können wir einen reibungslosen Übergang
zwischen den Notar-Generationen sicherstellen und
es geht kein wertvolles Know-how verloren“, betont
Lennartz.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
COESFELD
 Dülmener Str. 92 l 48653 Coesfeld
 0 25 41 / 915-01 Fax 0 25 41 / 915-100
 coe@fp.nrw  www.fp.nrw

LÜDINGHAUSEN
 Wolfsberger Str. 7 l 59348 Lüdinghausen
 0 25 91 / 79 959-0 Fax 0 25 91 / 79 959-29
 lh@fp.nrw  www.fp.nrw

DÜLMEN
 Königswall 6 l 48249 Dülmen
 0 25 94 / 78 302-0 Fax 0 25 94 / 78 302-79
 dlm@fp.nrw  www.fp.nrw

BORKEN
 Raesfelder Str. 12 l 46325 Borken
 0 28 61 / 92 10-0 Fax 0 28 61 / 92 10-99
 info@meyerinkundgeller.de  www.fp.nrw

BRILON
 Strackestraße 2a l 59929 Brilon
 0 29 61 / 96 625-0 Fax 0 29 61 / 96 625-31
 bruene@fp.nrw  www.fp.nrw
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Bürgermeister Dietrich Aden (links)
und Wirtschaftsförderer Stefan
Deimann wollen die Grevener
Innenstadt stärken.

Interview

„DIE IDENTIFIKATION UND DER
ZUSAMMENHALT SIND BEEINDRUCKEND“
Im Interview mit Wirtschaft aktuell sprechen Grevens Bürgermeister Dietrich Aden und der Geschäftsführer der GFW Greven, Stefan
Deimann, über ihren Wirtschaftsstandort in Zeiten der Pandemie, Herausforderungen und wichtige Projekte.

Herr Aden, Herr Deimann, als
Bürgermeister und Wirtschaftsförderer der Stadt Greven kennen
Sie Ihren Wirtschaftsstandort sicher wie wenige andere. Wie geht
es der Grevener Wirtschaft in der
Pandemie?
Dietrich Aden: Wir haben nach
meinem Amtsantritt im November eine Unternehmer-Befragung
auf den Weg gebracht. Mir war
es einfach wichtig zu wissen, wo
die Wirtschaft in Greven in dieser
schwierigen Zeit genau steht. Die
Auswertung der Ergebnisse ergab
44 Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21

ein zweigeteiltes Bild: Dem Gewerbe und der Industrie in Greven
geht es gut. Gerade im Bereich
Logistik läuft es zurzeit auf hohem Niveau. Wir haben aber auch
viele andere Unternehmen, die in
dieser Pandemie mit ihren Produkten und Leistungen punkten
konnten. Auf der anderen Seite
gibt es den Einzelhandel, die SoloSelbstständigen, die Gastronomie
und das Veranstaltungsgewerbe,
denen aufgrund der Pandemie fast
die komplette Arbeitsgrundlage
abhandengekommen ist.

Stefan Deimann: Gerade mit Blick
auf die Innenstadt habe ich aber
die Hoffnung, dass wir mit einem
blauen Auge davonkommen. Dort
gibt es viele familiengeführte Betriebe, die in ihren eigenen Immobilien arbeiten, und tatsächlich
ist in der Pandemie sogar noch
der eine oder andere neue Laden hinzugekommen, es hat Vergrößerungen und Verlagerungen
gegeben, sodass es insgesamt gar
nicht so schlecht aussieht. Aber
abgerechnet wird natürlich zum
Schluss, also nach der Pandemie.

Inwieweit konnten die Stadt und
ihre Wirtschaftsförderung den Unternehmen in dieser Zeit helfen?
Aden: Natürlich haben wir als Kommune nicht die Power wie der Bund,
der volle Hörner ausschütten kann.
Kommunale Wirtschaftsförderung
ist eher auf Langfristigkeit angelegt.
Aber natürlich haben wir geschaut,
an welchen Stellen wir in dieser Krise auch direkt helfen konnten. So
haben wir die Unternehmen zum
Beispiel im Bereich Steuern und
Gebühren so gut es ging entlastet.
Dennoch hat uns die Pandemie auch

leben
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GREVEN

WIR UNTERSTÜTZEN SIE
mit …

… einer exzellenten verkehrlichen
Anbindung durch die Autobahnen A1
und A30 sowie den Flughafen
Münster/Osnabrück,
… hervorragende Digitalisierung im
Stadtgebiet und den Gewerbeparks,
… Beratungsangeboten zu den Themen
Existenzgründung, Genehmigungsverfahren, Expansion und Investition
für Gewerbe und Einzelhandel,
… einer guten städtischen Infrastruktur,
die als Lebensmittelpunkt Ihrer Mitarbeiter*innen und deren Familien
alles bietet.

Hinter der Lake 11
48268 Greven
Tel.: +49 (0) 2571 920920
www.gfw-greven.de

klare Grenzen aufgezeigt – nehmen
wir die Gastronomie: Wenn in den
Betrieben über einen so langen
Zeitraum keine Geschäfte gemacht
werden können, dann sind unsere
Möglichkeiten als Kommune einfach
begrenzt.

ferdienste und Abholservices, die in
kürzester Zeit entstanden sind. Für
viele Betreiber ist das nicht nur eine
Frage der Finanzen, sondern auch
eine Frage der Moral. Für sie ist ihr
Geschäft auch ein Lebensgefühl, das
sie nicht so ohne Weiteres aufgeben,
auch wenn die Situation natürlich
Wie optimistisch sind Sie, dass extrem schwierig ist.
die Unternehmen in der Grevener
Gastronomie wieder auf die Füße Die Wirtschaftsförderung hat im
kommen?
Zuge der Pandemie ihren Auftritt in
Aden: Ziemlich optimistisch. Wir den sozialen Netzwerken verstärkt.
haben in Greven eine sehr aktive Warum?
– und gefühlt auch sehr unerschüt- Deimann: Als Wirtschaftsförderung
terliche – Gastronomieszene, die in verfolgen wir schon immer die Strader Krise vieles gemacht hat, um den tegie einer wissensbasierten DienstGeschäftsbetrieb zumindest in Tei- leistung. Unsere Aufgabe ist es, Wislen aufrecht zu erhalten. Ich denke sen zu bündeln, um es der Wirtschaft
da zum Beispiel an die vielen Lie- zur Verfügung zu stellen, wenn sie es

Planen. Bauen. Wohnen.
Wir gestalten Lebensräume.
Von der Projektentwicklung bis zur Bewirtschaftung großer
Bestände im öffentlich geförderten und frei finanzierten
Mietwohnungsbau sind wir der kompetente Ansprechpartner – und das seit fast 60 Jahren und in mehr als 40
Städten Deutschlands.
Unternehmensgruppe Sahle Wohnen
Bismarckstraße 34, 48268 Greven
Tel. 02571 810, Fax 02571 81402
kontakt@sahle.de, www.sahle.de
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benötigt. Diesen Ansatz haben wir in
der Pandemie noch einmal deutlich
stärker verfolgt, weil es einfach ein
extrem breites Spektrum an Themen
gab, die für die Unternehmen angesichts dieser neuen Herausforderung
relevant waren. Die sozialen Netzwerke waren für uns dabei sehr hilfreich. Wir haben die Grevener Unternehmen dort ganz praktisch über
die verschiedenen Verordnungen,
Regelungen, Fördermöglichkeiten
und Ansätze – zum Beispiel im Bereich Digitalisierung – mit Informationen versorgt. Zudem haben
wir auf unserer Website eine VideoPlattform aufgebaut, auf der man
sich über den Standort und seine
Unternehmen in bewegten Bildern
informieren kann und wir haben uns
mit Blick auf den Einzelhandel an der
Entwicklung von Informations- und
Verkaufsportalen beteiligt.

Deimann: Insgesamt sehr gut, gerade
bei den Themen „Fördermöglichkeiten“ und „Digitalisierung“ haben
wir sehr viele Rückmeldungen bekommen. Und an vielen Stellen hat
das auch direkt Ergebnisse gebracht:
Es gab eine ganze Reihe an Unternehmen, die in den vergangenen
Wochen mithilfe der Fördermöglichkeiten in digitale Infrastruktur
investiert haben. Besonders gefreut
hat mich, dass es auf den Kanälen,
die wir auf Facebook und Instagram
für den Einzelhandel eingerichtet
haben, so viel positives Feedback
seitens der Kunden gab.

Wie Social-Media-affin sind Sie
beide denn selbst?
Deimann: Ich bin privat hier und da
unterwegs und ich halte mich auch
über die verschiedenen GFW-Kanäle immer auf dem Laufenden, sodass
ich einen ganz guten Überblick habe.
Wie wird das Angebot von den Un- Aden: Ich bin schon sehr Socialternehmen angenommen?
Media-affin. Ich komme aus einer

vember des vergangenen Jahres
aufgenommen. Sicher hatten Sie
im Vorfeld eine klare Vorstellung
von dem, was Sie erwartet. Gab es
dennoch etwas, dass Sie so richtig
überrascht hat?
Aden: Natürlich habe ich mich im
Zuge meiner Kandidatur sehr intensiv vorbereitet, insofern hat mich
nichts so wirklich umgeworfen.
Dennoch habe ich in den vergangenen Monaten noch einmal ganz
anders erleben dürfen, wie vielfältig
der Standort Greven ist. Außenstehende sehen oft nur die Logistik, die
natürlich ein wichtiger Faktor bei
uns ist, aber da gibt es noch so vieles
mehr. Und dieser Eindruck verstärkt
sich immer weiter, je länger ich mich
mit unserem Standort beschäftige.
Bemerkenswert finde ich auch, dass
wir in Greven eine mittelständische
Wirtschaft haben, die sich mit ihrer
Stadt identifiziert und die ein großes
Herr Aden, Sie haben das Amt des Interesse daran hat, dass es ihrer
Bürgermeisters in Greven im No- Stadt gut geht. Das hat mich in den
Generation, in der das einfach dazugehört. Für mich war das sowohl im
Wahlkampf, aber auch bei meiner
Arbeit im Amt bis hierher eine wichtige Plattform. Man erreicht über
Social Media Zielgruppen, die man
über die klassische Zeitungsmeldung
nicht erreichen würde. Zudem kann
man auf diesem Weg viel schneller und zielgerichteter informieren.
Was man für eine Stadt wie Greven
auch nicht unterschätzen darf, sind
die Gruppen, die sich in den verschiedenen Kanälen gebildet haben.
Einige dieser Gruppen haben 10.000
Mitglieder und somit sind sie für die
Themen, die man dort einbringt, ein
extrem guter Multiplikator. Auch die
Möglichkeit, die Dinge per Video
auszuspielen, bietet aus meiner Sicht
einen erheblichen Mehrwert, weil
ich zum Beispiel auch mal Dinge
erläutern oder klarstellen kann.

PRÄZISIONSTECHNIK
Unternehmensdaten:
Gründungsjahr: 1982
Mitarbeiter: 35
Unser Leistungsspektrum:
- CNC-Drehen
Durchmesser von 20mm - 1250mm,
Drehlänge von 2000mm und ein
Stückgewicht von max. 2,5t
- CNC-Fräsen
Durchmesser bis zu 1250mm,
Bearbeitung bis 2600mm und
einem Stückgewicht bis max. 1,5t
- Maschinenbau
individuelle Herstellung sowie
Reparatur- & Instandsetzungs-Service
- Antriebstechnik
Passgenaue Anfertigung von
Standard- als auch Sonderlösungen

Kompetenz unter einem Dach! Die Firmen Arnskötter GmbH und Heinrich Arnskötter Maschinenbau decken
sowohl das „gute alte Handwerk“ als auch die moderne CNC-Dreh- & Frästechnik ab.

Der Name „Arnskötter“ steht für ein
zukunftsorientiertes
mittelständiges
Unternehmen mit Hauptschwerpunkten
der CNC-Technik vor allem in der mechanischen Bearbeitung, dem Maschinenbau
(Maschinen- & Sondermaschinenbau) und
der Antriebstechnik.
Das von Heinrich und Annette Arnskötter
gegründete und geführte Unternehmen
baut sowohl auf der über 130-jährigen
Tradition eines in vierter Generation

geführten Handwerks- & Produktionsbetriebes als auch auf dem technischen
Knowhow eines mittelständischen Unternehmens auf.
Davon profitieren unsere Kunden des
expandierenden Betriebes: Präzision auf
höchstem Niveau. Das erreichen wir nicht
nur durch den Einsatz eines modernen
Maschinenparks, sondern auch durch das
perfekte Zusammenspiel eines gut ausgebildeten und hoch motiviertem Mitarbei-
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vergangenen Monaten immer wieder aufs Neue beeindruckt.
Welchen Stellenwert hat Wirtschaftsförderung für Sie?
Aden: Einen sehr, sehr hohen! Eine Stadt ohne Wirtschaftsförderung
hat keine große Zukunft. Eine Wirtschaftsförderung schaut einfach strategisch, wie sich ein Standort aufstellen muss. Sie ist aber auch ein Scharnier, das für möglichst reibungslose
Abläufe zwischen Wirtschaft und
Verwaltung sorgt.
Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden?
Aden: Wir haben einen sehr regelmäßigen Austausch. Die Wege sind
sehr kurz, sodass wir uns über alle
wichtigen Fragen auch sehr schnell
verständigen können. Die Wirtschaftsförderung hat zwar eine private Rechtsform, die Anbindung an
die Verwaltung und an den Bürgermeister ist aber nach wie vor sehr

Dietrich Aden, Bürgermeister Stadt Greven
eng. Das läuft aus meiner Sicht wirk- Deimann: Es haben sich die vielen
lich sehr gut!
positiven Dinge, die ich ohnehin
schon über unseren Standort wussGab es für Sie, Herr Deimann, viel- te, noch einmal bestätigt. Schon die
leicht auch etwas Neues, das Sie Krisen 2009 und 2011 haben wir
in der Pandemie über Ihren Wirt- aufgrund der guten Mischung und
schaftsstandort gelernt haben?
der tollen Infrastruktur verhältnis-

mäßig gut bewältigt. Auch in dieser
Krise haben sich die Unternehmen
wieder sehr flexibel gezeigt und hier
greife ich gern den Punkt auf, den
Herr Aden gebracht hat: Die Identifikation mit dem Standort und auch
der Zusammenhalt untereinander
sind schon beeindruckend.
Welche Projekte sind für Sie beide
zurzeit mit Blick auf die Wirtschaft
die wichtigsten?
Deimann: Eines unserer wichtigsten
Projekte ist die Erweiterung unseres
Gewerbegebietes an der Gutenbergstraße. Dort konnten wir nach langer
Zeit eine Fläche erwerben, die nun
auch entwickelt wird. Ein anderer
wichtiger Punkt ist sicher der Förderantrag zur Stärkung der Innenstadt,
den wir aktuell gestellt haben. Mit
dieser Förderung wird es künftig
einfacher, Leerstände zu vermarkten und das Zentrums-Management
voranzubringen. Ein dritter Punkt
ist die Breitbandentwicklung. Aktu-

Anzeige

Hochmotivierte Mitarbeiter arbeiten nach Kundenangaben, Zeichnungen und Mustern.

Präzision auf höchstem Niveau durch den Einsatz
modernster Technologien und modernen Dreh- &
Fräszentrum.

terteams. Fräsen, Drehen, Schleifen,
Polieren - kompromisslos präzise CNCTechnik zum Beispiel für die Armaturenindustrie. Die Produkte, die unser Haus
verlassen, werden in unserer Abteilung
für Qualitätssicherung durch einen
individuellen Rahmenplan geprüft.
Edelstahl ist eines der meist verarbeiteten Werkstoffe. Stark sind wir vor allen
in der Zerspanung von Sonderwerkstoffen wie Titan, Monell und Hastelloy.

Im Maschinenbau steht „Arnskötter“ für
die individuelle Herstellung von Komponenten und Baugruppen und darüber
hinaus einen umfassenden Reparaturund Instandsetzungs-Service.
Unsere Kunden vertrauen, in der CNC- als
auch in der konventionellen Zerspanung, auf hochwertige Standard- und
maßgeschneiderte Sonderlösungen.

Bei der Kugelbearbeitung können wir unseren
Kunden eine Geometriegenauigkeit von 3µ und
Rautiefe von 0,5 bieten.

Kontakt:
Arnskötter GmbH Präzisionstechnik
Mergenthaler Str. 24
48268 Greven
Telefon: (02571) 99294-0
Fax:
(02571) 99294-20
E-Mail: info@arnskoetter.de
www.arnskoetter.de
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Wie ist der Status quo?
Deimann: Für die Gewerbegebietserweiterung haben wir gerade den
städtebaulichen Entwurf und den
Aufstellungsbeschluss umgesetzt.
Parallel hat eine verwaltungsinterne
Arbeitsgruppe schon einmal die notwendigen Schritte für die planungsund baurechtlichen, aber auch die
erschließungstechnischen Dinge auf
den Weg gebracht. Unser Ziel ist es,
Ende 2021 mit der Vermarktung des
Areals beginnen zu können. Den
Förderantrag zur Stärkung der Innenstadt haben wir vor wenigen Wochen gestellt. Da eine Gesamtsumme
von insgesamt 30 Millionen Euro
im Topf ist und dieser Topf auch
noch einmal aufgestockt werden soll,
gehen wir davon aus, dass unser Projekt, das ein Volumen von 228.000
Euro hat, auch einen Zuschlag erhält. Förderstart ist Mitte Juni, sodass wir im Juli in die Umsetzung
gehen könnten. Tatsächlich gibt es
auch schon erste Anfragen von Eigentümern, die ihre Leerstände gern
mit den vergünstigten Mieten aus
dem Programm wieder attraktiveren
wollen. Den Status quo im Bereich
Breitbandentwicklung in den Gewerbegebieten habe ich genannt.
Parallel geht der Ausbau in den Außenbereichen weiter. Dort werden
wir wahrscheinlich sogar schneller
als geplant ausrollen können. Im
nächsten Schritt wollen wir im Zuge
eines weiteren Förderprogramms
dann den letzten grauen Flecken im
Innenstadtbereich zur Leibe rücken.
Wir sind zwar in der Summe schon
sehr gut aufgestellt, aber unser Ziel
ist es, wirklich überall eine gute Versorgung zu garantieren.
Stichwort „Stärkung der Innenstadt“: Die Innenstadtentwicklung
ist in Greven ein Dauerthema, bei
dem sich in den vergangenen Jahren
schon einiges getan hat. Was sind
aktuell die wichtigsten Projekte?
Aden: Nachdem der vorherige Stadtentwicklungsprozess abgeschlossen
ist, werden wir nun ein neues integriertes Handlungskonzept für die In48 Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21
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ell läuft die Ausschreibung für den
Ausbau in den Gewerbegebieten, die
dann künftig mindestens mit einem
Up- und Download von 100 Megabit
pro Sekunde versorgt werden sollen.

Stefan Deimann, Geschäftsführer GFW Greven
nenstadt auf den Weg bringen. Ziel
ist es, die neuen Herausforderungen,
die es in diesem Bereich gibt, zu
identifizieren und Lösungen zu entwickeln. Corona hat viele dieser Entwicklungen beschleunigt, sodass wir
da etwas frühzeitiger als ursprünglich geplant einen Handlungsbedarf
haben. Da das Kapazitäten erfordert,
die die GFW allein nicht hat, läuft
zum Beispiel die Erarbeitung des
beschriebenen Förderantrags für das
Sofortprogramm „Stärkung der Innenstädte“ in Zusammenarbeit mit
dem Fachbereich 4 in der Stadtverwaltung.
Wie nehmen die Menschen die bereits vorhandenen neuen Angebote
an?
Deimann: Sehr gut! Vor Corona war
unsere Innenstadt eine der frequentiertesten in ganz Nordwestfalen.
Die Dinge, die wir in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht
haben, haben dazu natürlich beigetragen. Im Zuge des abgeschlossenen
Entwicklungsprozesses ist eine zusätzliche Fläche von 5.000 Quadratmetern für den Einzelhandel entstanden und die Angebote, die dort
entstanden sind, haben auch sehr
gut funktioniert. Zusätzlich zu unserem ohnehin schon guten Gastronomieangebot sind auch dort noch
drei neue Betriebe hinzugekommen.
Die neu geschaffenen oder umgebauten Plätze wurden sehr gut ange-

nommen. Der Marktplatz wurde neu
aufgebaut. In der Summe war das
schon eine sehr gute Entwicklung,
die wir viel früher als andere Städte
in Angriff genommen haben.
An welchen Stellschrauben wollen
Sie im Bereich der Innenstadt künftig noch drehen?
Aden: Eine Innenstadt lebt von ganz
vielen Akteuren, die eigene Ideen
haben, eigene Ziele verfolgen, die
aber dennoch alle an einen Tisch
gebracht werden müssen. Das ist
eine Aufgabe, die ich für mich als
Bürgermeister angenommen habe.
Im Moment geht das aufgrund der
Pandemie leider nur über VideoMeetings, aber auch an diesem digitalen Tisch sind gute Gespräche
möglich. Das unterstützt natürlich
den ohnehin schon guten Gemeinsinn und es schafft die Möglichkeit,
gemeinsam über anstehende Herausforderungen und Lösungsansätze zu sprechen. Dieser Prozess ist
wichtig, weil man die Teilnehmer
an unterschiedlichen Stellen abholen
muss. Die Ideen sind unterschiedlich und die Ressourcen, mit denen
sich die unterschiedlichen Teilnehmer einbringen können, auch. Aber
nur so kann es gehen, weil eine
Stadt diese Dinge auch nicht allein
stemmen kann. Außerdem würde
es nicht funktionieren, wenn wir
als Stadt im Alleingang den Weg
vorgeben würden. Viel besser ist es

doch, die Dinge von der Basis aus zu
entwickeln und voranzutreiben. Das
war bislang auch immer ein großes
Erfolgsgeheimnis in Greven. Die Beteiligten haben ein intrinsisches Interesse daran, ihre Innenstadt nach
vorne zu bringen. Darauf möchte ich
aufbauen, indem ich die Dinge ein
Stück weit kanalisiere und koordiniere, um dann die besten Ideen auch
wirklich mit Schwung nach vorne
zu bringen.
Was sind denn aus Ihrer Sicht insgesamt die größten Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort
Greven?
Aden: In der Summe sehe ich drei
Punkte: Erstens müssen wir als Stadt
Greven die Unternehmen dabei aktiv begleiten, erfolgreich ins digitale
Zeitalter zu starten. Natürlich kann
eine Kommune keine Geschäftsprozesse oder neue Ideen gestalten, aber
wir müssen für die entsprechende
Infrastruktur sorgen. Daran arbeiten
wir mit Hochdruck, wie Herr Deimann gerade ausgeführt hat. Und
die GFW hat hier wirklich sehr gute
Arbeit geleistet. Zweitens müssen wir
uns mit der Frage auseinandersetzen,
wo wir Platz für weiteres unternehmerisches Wachstum schaffen können. Auch auf die schwere Frage, wie
sich das im Zeitalter von Flächenfraß
mit der Ökologie in Einklang bringen lässt, müssen wir beantworten.
Dafür entwickelt die GFW zurzeit
ein Gewerbeflächenkonzept, das uns
als strategischer Leitfaden in diesem Zusammenhang dienen soll. Als
drittes sehe ich dann auch noch die
bereits erörterte Einzelhandelsentwicklung, die sich landauf, landab
für praktisch jeden Standort stellt.
Wie wollen Sie diese Herausforderung meistern?
Aden: Das geht natürlich nur, wenn
wir mit allen beteiligten Partnern an
einem Strang ziehen: Politik, Verwaltung und alle anderen Stakeholder, die an den Prozessen beteiligt
sind. Bei sieben Fraktionen im Rat
ist das nicht ganz so einfach. Umso
wichtiger ist es für uns, dass wir den
Gemeinsinn schärfen und das werden wir tun.



Das Interview führte
Michael Terhörst

GREVEN

Gewerbegebiete

MEHR PLATZ FÜR DIE WIRTSCHAFT
Das Gewerbegebiet an der Gutenbergstraße in Greven wird erweitert: Auf dem 36.000 Quadratmeter großen Areal wird es 13 neue Grundstücke geben. Insbesondere die Nachhaltigkeit soll dabei eine große Rolle spielen.

Foto: GFW

Der städtebauliche Entwurf für die
Erweiterung ist bereits beschlossen, 2022 soll das Areal vermarktungsreif sein. Die ersten Bagger
könnten dann 2023 rollen. Auf
den neuen Flächen wird Nachhaltigkeit groß geschrieben: So sind
zum Beispiel Dachbegrünungen
oder Solaranlagen gewünscht. Außerdem müssen als Grundstücksbegrenzungen Hecken gepflanzt
werden. Auch die Bepflanzung
mit Firmenbäumen ist geplant.
„Darüber hinaus werden wir mehr
Straßenbäume als üblich pflanzen
und Elektroladesäulen installieren“, erklärt Grevens Wirtschaftsförderer Stefan Deimann.
Die neuen Flächen sind gefragt:
Aktuell hat Deimann bereits mehr
als 30 Anfragen aus unterschiedlichen Branchen auf dem Tisch.
„Vom Handwerksunternehmen
bis zum Bürodienstleister über
Coworking Spaces oder Handwerkerhotels ist vieles dabei“, gibt er Lars Stöveken, Referent Wirtschaftsförderung der GFW (links), und GFWeinen Einblick. Welche Branchen Geschäftsführer Stefan Deimann am neuen Gewerbegebiet an der Gutenin dem neuen Gebiet gewünscht bergstraße

Sahle Wohnen: Verantwortung für den Mieter
Ob in Hamburg, Köln, Frankfurt am Main oder
Münster - wo immer Sahle Wohnen tätig ist,
steht die Verantwortung für den Mieter und
sein Zuhause im Vordergrund. In über 40 Städten entwickelt, baut und betreibt Sahle Wohnen
als wachstumsstarkes Unternehmen seit fast 60
Jahren komplette Wohnquartiere und großzügige Wohnanlagen. Mit einem Bestand von mehr
als 22.000 Wohnungen zählt das mittelständische Familienunternehmen zu den führenden
privaten Wohnraumanbietern in Deutschland.
Sahle Wohnen schafft das, was heute jeder
sucht: guten, bezahlbaren Wohnraum.
Das Unternehmen ist im öffentlich geförderten sowie
im frei finanzierten Wohnungsbau tätig. Einen regionalen Schwerpunkt bilden Wohnanlagen in NordrheinWestfalen. Darüber hinaus ist das Unternehmen z. B.

auch in Hamburg, Hessen und Rheinland-Pfalz aktiv.
Neubauprojekte im mehrstelligen Wohneinheitenbereich laufen derzeit in Mannheim, Mainz, Aschaffenburg
und Münster. Für größtmögliche Kundennähe sorgen
27 regionale Kundencenter und weitere Servicebüros
sowie das Engagement im Rahmen der gemeinnützigen Dienstleitungsgesellschaft Parea, die nachhaltig
nachbarschaftliches Miteinander und das aktive Seniorenwohnen fördert. Eine Besonderheit der Unternehmensgruppe Sahle Wohnen ist die enge Verzahnung
von Bau- und Wohnungswirtschaft. Alle wesentlichen
Einzelleistungen von der Planung der Wohnanlagen
und Einfamilienhäuser über den Bau und Betrieb bis
hin zur dauerhaften Vermietung bzw. dem EigenheimVerkauf werden von Teilen der Gruppe in steter Abstimmung miteinander erbracht. Zur Unternehmensgruppe zählen daher auch eine Reihe spezialisierter
bauhandwerklicher Unternehmen unterschiedlicher
Fachdisziplinen. 70 Prozent der Bauleistungen werden
im Unternehmen erbracht. Die großen Entwicklungs-

sind, muss noch politisch festgelegt werden. „Aktuell überlegen wir noch, welche Branchen
infrage kommen“, erläutert Deimann. „Unter dem Aspekt ‚Nachhaltigkeit‘ können wir uns auch
vorstellen, insbesondere zukunftsträchtigen Unternehmen – zum
Beispiel aus der Wasserstoffbranche – die Möglichkeit zu geben,
sich bei uns anzusiedeln.“ Die
Entwicklungsmöglichkeiten seien
jedoch begrenzt, weil die Fläche
nicht allzu groß sei. Wie in vielen
Kommunen im Münsterland sind
auch in Greven Gewerbeflächen
rar. Deshalb hat die Wirtschaftsförderung das vorhandene Gewerbeflächenkonzept überarbeitet.
Der Fortschreibungsbericht 2021
wird im Juli der Politik vorgestellt.
Es befasst sich mit den Potenzialen der Zukunft und zeigt auf, wie
und wo sich Greven weiterentwickeln kann.



Julia Schwietering

PR-Anzeige

maßnahmen, die in den letzten Jahren realisiert wurden, umfassten Konversionsflächen beziehungsweise
ehemalige Gewerbe- oder Industriestandorte in der
Größenordnung von 3,2 bis 20 Hektar.
Neben dem Bau von Mietwohnungen für den eigenen
Bestand ist die Unternehmensgruppe Sahle Wohnen
auch im Bauträgergeschäft tätig. Die Tochtergesellschaft „Ihr Haus – Sahle Massivbau GmbH“ ist für die
Errichtung und den Verkauf von Eigentumswohnungen
und Eigenheimen (Reihen- und Doppelhäuser) verantwortlich. Zwischen 80 und 120 Häuser werden derzeit
von dem Unternehmen pro Jahr erstellt. Die Unternehmensgruppe Sahle Wohnen steht für die Entwicklung
von durchmischten Wohnquartieren, die zum überwiegenden Teil im eigenen Bestand gehalten und vermietet werden. Neben der Angebotsdifferenzierung wird
dabei besonderes Augenmerk auf eine Vielfalt im Erscheinungsbild der Immobilien aus einer Hand gelegt.

Weitere Informationen unter www.sahle.de
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GREVEN

Innenstadt

EINZELHANDEL IN BEWEGUNG
Im Grevener Einzelhandel ist aktuell einiges in Bewegung: So haben unter anderem neue Lebensmittelmärke eröffnet und bestehende Supermärkte ihren Standort erweitert. Außerdem unterstützen Stadt und Wirtschaftsförderung die Einzelhändler mit verschiedenen Aktionen.
Anfang Mai eröffnete die Unternehmerfamilie Nientied eine
Marktkauf-Filiale an der Bismarckstraße. Nientied führt bereits Edeka-Märkte in Nienberge, Münster
und Warendorf. In Greven bezogen neben dem Supermarkt eine
Apotheke, eine Bäckerei sowie ein
familieneigener Bio-Fachmarkt das
3.000 Quadratmeter große Gebäude, in dem vorher ein K+K-Markt
ansässig war. K+K verlegte seinen
Standort in die Räumlichkeiten
des ehemaligen Rewe-Supermarkts
am Rathaus. Zusätzlich wurde an
der Kardinal-von-Galen-Straße ein
neuer Aldi gebaut. Außerdem wird

der Edeka-Markt an der Schützenstraße erweitert. „Damit haben wir
in Greven ein sehr stark verbessertes Angebot im Bereich Lebensmittel“, unterstreicht Wirtschaftsförderer Stefan Deimann.
Mit dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte durch das
Land NRW sollen in Greven außerdem ein Zentrenmanagement
angestoßen und Leerstände gefüllt
werden. 228.800 Euro hat die Stadt
dafür beim Land beantragt. „Wir
haben bereits erste Anfragen für
leerstehende Immobilien in der Innenstadt erhalten“, freut sich Deimann.

Eine weitere Aktion kurbelte Anfang Mai den Umsatz der Einzelhändler an: Mit „Greven live“
startete das Team von „Freigeist“
in Greven zusammen mit der
Wirtschaftsförderung eine Onlineveranstaltung, die ähnlich wie
bekannte Shopping-TV-Sendungen
funktioniert: Nach einem Live-Interview mit Bürgermeister Dietrich
Aden wurden die Grevener Unternehmer, ihr Geschäft und ihr Sortiment in Einspielern vorgestellt. Anschließend waren die Einzelhändler
live in der Sendung und hatten
die Chance, verschiedene Angebote
vorzustellen, die extra für die Akti-

AirportPark FMO

on rabattiert waren. Während der
Sendung wurden die Handynummern der Händler eingeblendet, sodass die Zuschauer direkt per SMS
oder WhatsApp bestellen konnten.
Das Event wurde bewusst auf den
Sonntagnachmittag gelegt, um
möglichst viele Menschen zu erreichen. Mit Erfolg: Der Livestream
hatte insgesamt 1.800 Aufrufe. „Die
Veranstaltung ist wirklich gut angekommen – deshalb haben wir sie
Ende Mai noch einmal wiederholt“,
erklärt er. Nach einer Sommerpause soll es dann im September eine
weitere Auflage von „Greven live“
geben. 
Julia Schwietering

Udo Schröer,
Geschäftsführer
AirportPark FMO GmbH

Unser Standort. Ihr Erfolg.
Neues Projekt von
WMK Trading im Bau

Zwischen Münster und Osnabrück – direkt am Flughafen FMO
– ist der interkommunale Gewerbepark AirportPark FMO das
bevorzugte Standortangebot für global ausgerichtete Unternehmen im Münsterland. Die direkte Anbindung an die Autobahn A1
Hamburg-Köln sowie mehrmals tägliche Lufthansa-Flüge zu den
Drehkreuzen Frankfurt/Main und München sorgen für beste Verkehrsverbindungen.

Vor Kurzem ist das Projekt des E-Commerce-Unternehmens WMK
Trading GmbH in Bau gegangen. Auf dem ca. 25.400 m² großen
Grundstück an der Joan-Joseph-Fiege-/ Ecke Elly-Beinhorn-Straße werden etwa 18.000 m² Betriebsfläche errichtet. Der neue
Hauptsitz wird die bisher angemieteten vier Standorte ersetzen,
die benötigten Kapazitäten schaffen und die Betriebsprozesse erheblich optimieren. Vor allem der rege Flugverkehr zu den Manufakturen und Kunden weltweit kann nunmehr direkt vom Flughafen
FMO aufgenommen werden.

WMK Trading GmbH – Projekt-Visualisierung

Bild: WMK Trading GmbH

Optimale
Verkehrsanbindung

Foto: Team Freigeist

Bei „Greven live” haben sich Grevener Einzelhändler mit ihrem Sortiment online vorgestellt.

AirportPark FMO –
optimaler Absatz- und
Vertriebsstandort für
Nordwesteuropa.
AirportPark FMO GmbH

©

Weitere Ausbaustufe
in der Entwicklung

Überzeugendes
Standortpaket

Im 60 Hektar großen 1. Bauabschnitt sind nur noch zwei kleinere Grundstücke mit zusammen rund 18.000 m² in der Vermarktung.
Doch unser Standort wächst weiter – für Ihren Erfolg! Im 200
Hektar großen Gesamtgebiet entwickeln wir derzeit eine rund 15
Hektar große Ausbaustufe mit rund 120.000 m² Nettobauland. Voraussichtlich Anfang nächsten Jahres stehen die neuen Teilgrundstücke in Größen von 5.000 bis 50.000 m² zur Verfügung.

✓ Direkter Autobahnanschluss an die A1 Hamburg-Köln
✓ Linienflugverkehr an die Drehkreuze Frankfurt und München
✓ 24/7-Betrieb
✓ Effiziente Grundstückszuschnitte
✓ Modernster Breitbandanschluss via Glasfaser
✓ Lukrative Fernwärmeversorgung zusätzlich zum Gasanschluss
✓ Kostensparende Versickerung des Regenwassers
✓ LED-Straßenbeleuchtung

Abbildung: AirportPark FMO GmbH

Neues Plangebiet

Neues Plangebiet
– 15 Hektar –

Gerne überzeugen
wir auch Sie!
www.airportparkfmo.de
Tel. 02571/944780

Mit

nergie
mittendrin

Wenn es um Elektromobilität geht, sind
die Stadtwerke Greven ein starker lokaler
Partner. Mit einer Palette von Ideen und
Angeboten bringt Grevens Energie- und
Wasserversorger den Elektroantrieb
nach vorne. „Für uns ist E-Mobilität ein
wichtiges und zukunftsweisendes Thema“, sagt Marcel Hebeda, der sich bei
den Stadtwerken federführend um diesen Bereich kümmert.
Das Unternehmen geht mit gutem Beispiel voran. Drei E-Autos sind seit einigen Jahren Teil der Unternehmensflotte. „Der E-Up ist ein ideales Auto für die
Stadt: Klein, wendig und mit ausreichend

großer Reichweite“, so Marcel Hebeda.
Die Autos sind klimaneutral unterwegs,
denn sie werden mit grünem Strom
(„Unser Landstrom“) geladen. Dieses Label ist als regionales Produkt zertifiziert.
Die Elektro-Flitzer werden nicht nur als
Dienstwagen genutzt; zeitweise verwandeln sie sich in umweltfreundliche
Mietwagen. Stromkunden der Stadtwerke können die Autos exklusiv stunden- oder auch tageweise mieten. Ein
Angebot, das nachgefragt wird und
dank eines Buchungstools im Internet
und Smartphone-Unterstützung bequem funktioniert. „Wir wollen so das
Interesse an der E-Mobilität stärken“,
erklärt Marcel Hebeda. Dazu passt ein
Konzept für E-Car-Sharing im Stadtquartier, das das Unternehmen erarbeitet

hat. Hebeda: „Wenn wir eine ausreichende Anzahl an Interessenten finden,
können wir sofort loslegen.“

Wer als E-Mobilist gerne eine eigene
Strom-Tankstelle haben möchte, kann
ebenfalls auf den Service der Stadtwerke bauen. „Für Privat- und für Gewerbekunden bieten wir die Wallbox an“,
erläutert Christoph Glanemann von den
Stadtwerken. Die Wallbox ist eine kompakte Ladestation, die z. B. in der Garage
Platz findet. Die Box gibt es in verschiedenen Leistungsstufen, die Stadtwerke
beraten Interessenten bei der Wahl des
richtigen Modells und überprüfen, ob
die Elektroinstallation geeignet ist. Die
Montage übernimmt ein Fachbetrieb.

Marcel Hebeda (l.) und Christoph Glanemann,
Mitarbeiter der Stadtwerke Greven,
an der Ladesäule in Gimbte.

F AZIT:

Auch in Sachen Ladeinfrastruktur sind
die Stadtwerke gut aufgestellt. Vier Ladesäulen hält das Unternehmen in Greven bereit, eine am Firmensitz an der Saerbecker Straße, eine am Rathaus sowie
in Gimbte und Reckenfeld. Die Ladestationen der Stadtwerke Greven sind im
Verbund „Ladenetz.de“ eingebunden.
Unter diesem Dach haben 224 Stadtwerke ein bundesweites Netz der E-Infrastruktur geknüpft: ca. 4800 Ladestationen stehen den Nutzern zur Verfügung.

Die Stadtwerke Greven engagieren sich umfassend für
die E-Mobilität und bieten maßgeschneiderte Lösungen
an. Damit leistet das Unternehmen seinen Beitrag zur
Grevener Klimaschutz-Strategie.
Mehr Informationen unter www.stadtwerke-greven.de

Stadtwerke Greven GmbH
Saerbecker Straße 77-81
D-48268 Greven
Tel.: 02571 509-0
info@stadtwerke-greven.de
www.stadtwerke-greven.de

GREVEN

Digitalisierung

GREVEN WIRD DIGITAL
Die Digitalisierung in Greven geht voran. Grundlage dafür ist der Breitbandausbau, den die Wirtschaftsförderung in Kooperation mit der
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt vorantreibt.
Aktuell werden im Außenbereich
von Greven 1.650 Adressen sowie 22 Unternehmen ans Glasfasernetz angeschlossen. Auch sieben Grevener Schulen sowie ein
Standort der Feuerwehr erhalten
Anschluss an das schnelle Netz.
Der Ausbau wird mit mehr als
21 Millionen Euro von Bund und
Land gefördert. Außerdem sollen bis Ende 2023 noch unterversorgte Gewerbegebiete einen Glasfaseranschluss bekommen. Die
europaweite Ausschreibungsphase
für das Projekt ist seit Februar
abgeschlossen. „Wir hoffen, dass
wir im Juli oder August mit der

Auswertung fertig sind und dann
eine Entscheidung treffen können“, erklärt Wirtschaftsförderer
Stefan Deimann. Mit einem weiteren Förderprogramm sollen in
Greven darüber hinaus graue Flecken erschlossen werden, die bei
dem Ausbau der Außenbereiche
nicht berücksichtigt werden konnten. Im Ortsteil Reckenfeld, der in
vier Blöcke unterteilt ist, wurden
zwei Blöcke ebenfalls an das Glasfasernetz angeschlossen. „Auch
unsere Innenstadt ist bereits gut
versorgt. Mit Abschluss der noch
laufenden Projekte werden wir bis
2025 schon viel geschafft haben.

Die Basis für die Digitalisierung
in Greven ist damit gelegt“, betont
Deimann.
Auch die Wirtschaftsförderung
selbst beschreitet neue digitale
Wege: Zum Beispiel mit der ersten Grevener Online-Karrieremesse, an der 15 Unternehmen
teilgenommen haben. Die Messe
zu den Themen Ausbildung, Berufswechsel und dualem Studium
wurde zusammen mit dem Wirtschaftsforum Greven und Christian Muell
mann vom Coworking-Space Teamwork organisiert.
In einer Zoom-Session hatten die
Betriebe fünf Minuten Zeit, um

sich und ihr Unternehmen vorzustellen. Danach gab es Zeit für
Fragen seitens der Besucher sowie
die Kontaktdaten der Unternehmen für weitere Gespräche. Drei
Mal fand die Veranstaltung statt,
bis zu 40 Teilnehmer hatten sich
eingewählt. „Der Vorteil bei diesem Format ist: Wer sich dort anmeldet, ist wirklich interessiert“,
erläutert der Wirtschaftsförderer.
Im September will das Planungsteam die digitale Karrieremesse
deshalb noch einmal wiederholen.


Julia Schwietering

Stegemann: Ihr Copacking Full-Service-Anbieter
Wer auf die mehr als 50-jährige Erfahrung und die Zuverlässigkeit von Stegemann Lohnverpackung & Logistischer Service e.K. aus
Greven setzt, arbeitet mit einem echten Verpackungsspezialisten zusammen. Der Copacking Full-Service-Anbieter hat sich in der Lohnverpackung von Arzneimitteln, Medizinprodukten, Kosmetik, Hygieneprodukten sowie Lebensmitteln, Druckerzeugnissen und anderen
Produkten einen Namen weit über die Region hinaus gemacht.
Insbesondere bei sensiblen Produkten wie Arzneimittel, Medizinprodukte, Kosmetika oder
Lebensmittel spielt die Qualitätssicherung eine
wesentliche Rolle. Zahlreiche Zertifizierungen
wie die ISO 13485 für Medizinprodukte, das GMPZertifikat oder die ISO 9001 für das Qualitätsmanagement beweisen, dass Stegemann die hohen
Qualitätsansprüche in jedem Bereich erfüllt. In
regelmäßigen Mitarbeiterschulungen wird auch
das 140-köpfige Team fortgebildet. Immer wieder

hat der Verpackungsspezialist außerdem Lager
und Maschinenpark vergrößert, um auch spezielle Kundenanforderungen professionell und zeitnah umsetzen zu können. An zwei Standorten
in Greven werden Produkte passgenau verpackt,
verschickt, codiert, etikettiert und bestückt. Stegemann übernimmt außerdem die Serialisierung
für verschreibungspflichtige Medikamente, die
seit 2019 verpflichtend ist. Jede Arzneipackung
muss mit einer individuellen Seriennummer ver-

 Up‘n Nien Esch 14 · 48268 Greven
 Telefon: +49 2571 9391-0
 info@stepack.de
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sehen sein. So ist eine Rückverfolgung möglich
und Apotheken können europaweit die Echtheit
des Medikaments prüfen.
Eine vertrauensvolle und enge Kundenbetreuung
ist für Reinhard Stegemann seit jeher das A und
O. Seit gut 2 Jahren wird er hierbei durch seine
beiden Söhne tatkräftig unterstützt. Marlies und
Gottfried Strotmann legten 1968 den Grundstein
für das heutige Unternehmen, das Reinhard Stegemann 1999 übernahm und bis heute führt.

Mehr zu uns und unseren
Leistungen erfahren Sie online –
wir freuen uns auf Sie!

GREVEN

WMK Trading

WMK ZIEHT IN DEN AIRPORTPARK FMO
Neuansiedlung im AirportPark FMO in Greven: WMK Trading errichtet dort auf einem etwa 25.400 Quadratmeter großen Grundstück an
der Joan-Joseph-Fiege-/Ecke Elly-Beinhorn-Straße einen neuen Unternehmenssitz. Der Bauarbeiten sind bereits gestartet.
ler vor allem die Internationalisierung und Erschließung weiterer
Marktplätze forcieren – zunächst
europaweit, dann langfristig weltweit. Die direkte Nähe zum Flughafen FMO ermögliche regelmäßige Besuche der internationalen
Manufakturen und Kunden sowie
einen schnellen Versand von Express-Sendungen.
Die Firma Goldbeck Nord aus
So soll der neue Standort von WMK im AirportPark FMO aussehen.
Münster ist mit dem Baukonzept
sowie der Baudurchführung beWMK mittelfristig mit rund 300 Key-Account Management sowie auftragt worden. Ende 2021 soll
Arbeitsplätzen in den Bereichen IT- und Web-Entwicklung.
der neue Hauptsitz von WMK im
Verwaltung, Lager, Kundenser- Mit der Standortwahl im Airport- AirportPark FMO in Betrieb gevice, Vertrieb, Marketing und Park FMO will der Online-Händ- nommen werden.
Quelle:WMK Trading

Das E-Commerce-Unternehmen
ist seit 2016 an mehreren angemieteten Standorten kontinuierlich gewachsen. Zum Sortiment
gehören Produkte aus den Segmenten Garten, Home & Living,
Sport & Freizeit, Tierbedarf,
Kinder & Baby sowie Consumer
Electronics, die von weltweiten
Partner-Manufakturen hergestellt
werden.
Nun entsteht die neue Hauptniederlassung im AirportPark FMO
mit rund 18.000 Quadratmetern
Betriebsfläche, um den weiteren
Wachstumsprozess betriebswirtschaftlich zu optimieren. So plant

Der Vorteil für den Geschäftsstandort Greven liegt klar auf
der Hand - Nah gelegen an der Autobahn sind alle weiteren
Geschäftsbereiche in Wittstock, Polen, Berlin & Bocholt problemlos zu erreichen.
Ursprünglich wurde das Unternehmen in Geisenfeld gegründet – damals noch als Schlosserei mit 14 Mitarbeitern und
einem Jahresumsatz von 3 Mio. EUR – und zog im Jahr 2000
nach Greven um. Unter der Leitung von Hendrik Mersch,
geschäftsführender Gesellschafter, und Udo Wüller sowie Norbert Heesen, Geschäftsführer, kamen nach und
nach weitere Niederlassungen und Geschäftsbereiche
hinzu. 2005 erfolgte dann die Umfirmierung in die heutige
Heidersberger Fassadenbau GmbH sowie der Bauelemente

Heidersberger GmbH, die sich auf Rauch- und Brandschutzsysteme sowie Fenster und Türen spezialisiert hat. Die unterschiedlichen Geschäftsbereiche laufen bei Heidersberger
Hand in Hand, so haben wir uns über die Jahre zu einem der
größten Spezialisten im anspruchsvollen Projektgeschäft
entwickelt & konnten so zwischenzeitlich eine Betriebsleistung von 30 Mio. EUR / Jahr erreichen.

Während sich das Team Bauelemente auf Brandschutztüren
und -systemen sowie Fenster spezialisiert hat.

Innerhalb unseres Teams stehen unseren Kunden, für alle
Bereiche, jederzeit Ansprechpartner unterstützend zur
Seite. Das Team aus dem Fassadenbau realisiert die Konstruktion und Produktion von anspruchsvollen Fassaden aus
Glas, Aluprofilen und - Blechen, die wir in unserem eigenen
Geschäftsbereich pulverbeschichten und eloxieren können.

Als flexibler Partner in diesen schnelllebigen Zeit halten wir unsere Kunden immer auf dem Laufenden! Sie
wollen mehr über Heidersberger & unser tägliches Geschäft
erfahren? Dann besuchen Sie doch gerne unseren Blog unter
www.heidersberger-gmbh.de oder auch auf Instagram
@heidersbergerfassadenbau.

HEIDERSBERGER Fassadenbau

Ansprechpartner:

Hansaring 23 · 48268 Greven
Tel: +49 (0) 2571/9195-30

Udo Wüller
info@heidersberger-gmbh.de

Als erfahrener Dienstleister setzen wir deutschlandweit
- von Hamburg bis München, anspruchsvolle Projekte im
Bereich Fassadenbau um & können unseren Kunden ein
umfassendes Leistungsspektrum anbieten.

Norbert Heesen
info@heidersberger-gmbh.de
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RHEINE

Foto: EWG Rheine

EIN GUTES PFLASTER

DIE STADT RHEINE GILT ALS
ATTRAKTIVER WIRTSCHAFTSSTANDORT.

Rheine ist ein gutes Pflaster für Unternehmen. Das zeigt eine Umfrage der Stadtverwaltung und der Entwicklungs- und Wirtschafts
förderungsgesellschaft für Rheine (EWG), deren Ergebnisse seit Kurzem vorliegen: 80 Prozent der 191 teilnehmenden Unter
nehmen stufte den Wirtschaftsstandort als „attraktiv“ beziehungsweise „sehr attraktiv“ ein.
Neben einer allgemeinen Bewertung
des Wirtschaftsstandortes wurden
die Unternehmen zu ihrem Flächenoder Fachkräftebedarf befragt und
konnten angeben, wo sie Unterstützung von der Wirtschaftsförderung
benötigen. Ein wichtiges Handlungsfeld sehen die Befragten in der Digitalisierung: Den Standortfaktoren
„leistungsgebundenes Internet“ und
„Mobilfunknetz“ wurde eine sehr
wichtige Bedeutung beigemessen.
Gleichzeitig ging aus den Umfrageergebnissen hervor, dass es in
beiden Themenfeldern noch Handlungsbedarf gibt. In puncto Glas-
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faserausbau tut sich bereits etwas:
Die Stadtwerke Rheine treiben mit
Unterstützung der Stadt sowie der
EWG die vollständige Erschließung

dass sie in der Vergangenheit bereits
Schwierigkeiten hatten, offene Stellen
zu besetzen. Die EWG will deshalb
beispielsweise die Initiative „Stand-

GEWERBEGEBIETE VOLLSTÄNDIG
MIT GLASFASER ERSCHLIESSEN
der städtischen Gewerbegebiete mit
Glasfaseranschlüssen voran. Eine
weitere Herausforderung sahen die
Befragten im Fachkräftemangel. 55
Prozent der Teilnehmenden gaben an,
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ort der guten Arbeitgeber“, die Ausbildungsmesse oder „Macht Mi(n)t“
stärken. Ein weiterer zentraler Baustein für die kommenden Jahre ist ein
gutes Gewerbeflächenmanagement.

Deshalb haben Stadt und weitere
städtische Akteure schon im vergangenen Jahr mit der Entwicklung eines
Gewerbeflächenkonzepts begonnen.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, welche Projekte der
EWG aktuell außerdem vorangetrieben werden und Sie
lernen einige der Unternehmen
kennen, die den Wirtschaftsstandort Rheine prägen und
stark machen.

PR-Sonderveröffentlichung

Was haben Ikea, das
Hilton Hotel oder der
Frankfurter Flughafentower gemeinsam?
Überall dort sind die Produkte für die moderne
Gebäudeautomation der DEOS AG aus Rheine
im Einsatz. Sie regeln das Raumklima, maximieren den Komfort und sparen Energiekosten. So
leisten die Gebäudeautomationslösungen der
DEOS AG einen erheblichen Beitrag zum nachhaltigen Einsatz der Energie und energetischen
Kosteneinsparungen.
Neben der Entwicklung und Produktion dieser
innovativen Produkte und Lösungen, bietet die
DEOS AG auch weiterführende Dienstleistungen rund um Rheine und Oberhausen an: Wartungsservices für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen für Hotels, Kliniken, Büros etc.
Das Rheinenser Unternehmen setzt dabei auf
die regionale Aus- und Weiterbildung ihrer Fachkräfte. Als Ausbildungsbetrieb für technische und
kaufmännische Berufe erhielt das Unternehmen

die Auszeichnung als „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2021“ vom Magazin FOCUS.
Um sich auch langfristig als guter regionaler Arbeitgeber zu unterscheiden, bietet die DEOS AG
ihren Mitarbeitern ein vielseitiges Angebot. Die
spannende und zukunftsorientierte Thematik
rund um die Digitalisierung von Gebäuden begeistert Mitarbeiter wie auch Kunden gleichermaßen. Das merken die DEOS Mitarbeiter beim
täglichen Arbeiten in einem der modernsten
Bürogebäude. Ergänzt wird das Angebot durch
die Unternehmenskultur, die durch gemeinsame
Aktivitäten und einer flachen Hierarchie gekennzeichnet ist, sowie den attraktiven Aufstiegs-

möglichkeiten in einem technologiegetriebenen
Unternehmen. Nicht ohne Grund ist auch hierfür das Unternehmen in 2021 als „Deutschlands
beste MINT-Arbeitgeber“ unter rund 20.000
Unternehmen vom IMWF – Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH – ausgezeichnet worden.
Das DEOS Mitarbeiter echte Fan-Macher sind
und mit ihrer täglichen Arbeit DEOS Partner
begeistern, zeigt die Auszeichnung „TOP 3“ bei
Deutschlands Kundenchampions 2021 mit einer
überdurchschnittlichen Kunden Fan-Quote. Immer getreu dem Motto – Für Gebäude, die begeistern!

DEOS AG . Birkenallee 76 . 48432 Rheine . Tel.: +49 5971 91133-0 . Fax: +49 5971 91133-2999 . info@deos-ag.com . www.deos-ag.com

Ihr neues E-Fahrzeug haben wir DA!
Rund um die E-Mobilität bieten wir Ihnen
gute Angebote und kompetente Beratung!
 Jahres-/Dienstwagen
 Gebrauchtwagenverkauf
 Mietwagenverleih
 Probefahrten
 Inspektion/Wartung
 Kundenersatzfahrzeuge

 Abschleppservice
 Unfallreparatur
 Gutachtenerstellung
 HU/AU
 Fahrzeugaufbereitung
 Waschanlage

1000+

Fahrzeuge

 Fahrzeugbewertung
 Lichttest
 Reifenservice
 Reparaturen aller
Marken und Fabrikate

Fahren mit Strom?
Wir beraten Sie gerne!

online finden!

SIEMON GmbH • An der Landesgrenze 3 • 48499 Holsterfeld/Rheine-Nord • Tel.: 05971 94741-0

Foto: Schwarz Gruppe

RHEINE

SCHWARZ PRODUKTION BAUT DERZEIT
EINE DER GRÖSSTEN KAFFEERÖSTEREIEN IN EUROPA.

RHEINE LEBT INNOVATIONEN
Besondere Ansiedlungen unterstreichen die Wirtschaftskraft Rheines – das zeigen die folgenden Beispiele.
SCHWARZ PRODUKTION
BAUT KAFFEERÖSTEREI
Auf einer Industriefläche von 17,4
Hektar im Rheiner Norden baut die
Schwarz Produktion derzeit eine
der größten Kaffeeröstereien Europas. Die Schwarz Produktion ist die
Dachmarke der Produktionsbetriebe
der Schwarz Gruppe – dazu gehören Lidl und Kaufland – und plant, an
der Landesgrenze zu Niedersachsen
einen Lebensmittelproduktionsstandort nach modernen Standards zu errichten. EWG-Geschäftsführer Ingo
Niehaus sieht mit der Entscheidung
der Schwarz Gruppe die Standortfaktoren der Stadt Rheine bestätigt. „Die Schwarz Produktion hat
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in Rheine eine Basis für eine langfristige Entwicklung gelegt“, betont er.
Niehaus lobt die gute Zusammenarbeit zwischen der Schwarz Produktion, den Technischen Betrieben

sitenkarte unserer Stadt.“ Erste Kaffeebohnen können voraussichtlich
Anfang 2022 in Rheine geröstet
werden.

WÄRME UND STROM PRODUZIEREN
Rheine, der Stadtverwaltung sowie
der EWG. Bürgermeister Dr. Peter
Lüttmann freut sich auf das neue
Kapitel mit der Schwarz Produktion:
„Hier ziehen alle an einem Strang.
Das ist bei so einem großen Projekt
für Rheine auch eine großartige Vi-
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NEUBAU BILDUNGSCENTER
KREISHANDWERKERSCHAFT
STEINFURT-WARENDORF
Die Kreishandwerkerschaft SteinfurtWarendorf hat ein rund 6.500 Quadratmeter großes Gewerbegrundstück von der Stadt Rheine gekauft

und verfolgt ambitionierte Zukunftspläne für den Ausbildungsstandort
Rheine. Der Bau befindet sich in
vollem Gange.
Der Kreishandwerkerschaft ist für
viele verschiedene Bildungsaufgaben im Bereich der überbetrieblichen
Ausbildung im Handwerk verantwortlich. Auf dem Grundstück im
Innovationsquartier entsteht ein BildungsCenter für die technikbasierten
Handwerksberufe. In den Räumlichkeiten des repräsentativen Neubaus
sollen Werkstätten, Lager-, Ausbilder- und Unterrichtsräume für die
Gewerke Metall, Schweißen, Kfz,
Elektro sowie Sanitär-Heizung-Klima
entstehen.
PR-Sonderveröffentlichung

Foto: Stadt Rheine

RHEINE

„Unser neues Grundstück im Innovationsquartier bietet uns hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten.
Handwerksbetriebe und Auszubildende werden von der Lage am
Bahnhof und der Nachbarschaft zur
Innenstadt profitieren. Ein Plus ist zudem die Nähe zu unseren Bestandsgebäuden und den damit verbundenen kurzen Wegen“, erklärt Frank
Tischner, Hauptgeschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft. EWG-Geschäftsführer Ingo Niehaus ergänzt:
„Das Vorhaben der Kreishandwerkerschaft fügt sich nicht nur im Hinblick auf die Nutzung, sondern auch
in punkto Gestaltung und Architektur
hervorragend in das Innovationsquartier ein und komplettiert das
Areal. Die Kreishandwerkerschaft
PR-Sonderveröffentlichung

SPATENSTICH FÜR DEN NEUBAU
DER KREISHANDWERKERSCHAFT:
KH-CHEF FRANK TISCHNER (LINKS) UND
RHEINES BÜRGERMEISTER DR. PETER LÜTTMANN

wird ein weiteres Vorzeigeprojekt im ganzheitlichen Beratungs- und UmQuartier errichten und den Ausbil- setzungsansatz rund um das Thema
dungsstandort Rheine stärken“.
Wasserstoff. In einem Dreiklang werden in Rheine und der Region wasWASSERSTOFFKONZEPTE
serstoffbetriebene Brennstoffzellen
MADE IN RHEINE
in verschiedenen Einsatzgebieten in
Die Umwandlung von Wasserstoff Eigenregie geplant, entwickelt, proin Energie in Form einer Brennstoff- duziert und beim Kunden eingebaut.
zelle ist aktueller denn je. Zahlreiche Die Technik, die gleichzeitig Wärme
innovative Projekte und umfang- und Strom produzieren kann, wird in
reiche Netzwerkaktivitäten zeigen: Ein- und Mehrfamilienhäusern oder
Der Kreis Steinfurt beziehungsweise ganzen Quartieren genutzt. Weil
Rheine ist eine Wasserstoff-Konzept- es großzügige Fördermöglichkeiten
region. Über Wasserstofftechnologie gibt, können Wasserstoffprojekte
wird in Rheine nicht nur theoretisch wirtschaftlich umgesetzt werden.
gesprochen, sondern sie wird be- Auch in der Industrie sind die Brennreits erfolgreich in die Umsetzung stoffzellen angekommen: Der Legebracht. So verfolgt zum Beispiel bensmittelgroßhändler Hellmich aus
das Unternehmen Ben-Tec um den Rheine beispielsweise setzt bereits
Gründer Sebastian Niehoff einen in seinem Neubau auf die Zukunfts-

technologie. EWG-Geschäftsführer
Ingo Niehaus bestätigt die Zukunftsfähigkeit der Wasserstofftechnologie
und ist sich sicher, dass in Rheine
viele Akteure rund um das Thema
Wasserstoff in den Startlöchern stehen. Auch in Sachen Infrastruktur
gibt es erfreuliche Nachrichten: Derzeit befindet sich die erste Wasserstofftankstelle im nördlichen Gewerbegebiet von Rheine in konkreter
Vorbereitung, sodass Nutzer aus der
Region zukünftig eine lokale Anlaufstelle in Rheine haben werden. Die
Stadt selbst geht mit gutem Beispiel
voran. Vor kurzem hat Bürgermeister Dr. Peter Lüttmann sein neues
Dienstfahrzeug auf Wasserstoffbasis
entgegengenommen.
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NEUER MARKTPLATZ ERSTRAHLT
BALD IN GOLDENEM LICHT
Der Strukturwandel der Innenstädte mit dem wachsenden Onlinehandel, dem geänderten Konsumverhalten und der Corona-Pandemie stellt viele Kommunen vor große Herausforderungen. Rheine möchte diesen Wandel gemeinsam mit den Innenstadtakteuren aktiv gestalten. Der Erlebnisfaktor des Einkaufens, unter anderem geprägt durch eine hohe Aufenthaltsqualität
und ein schönes Ambiente in den Innenstädten, ist entscheidend, um die stationären Angebote rund um Einzelhandel, Dienst
leistungen und Gastronomie zu stärken. Vor diesem Hintergrund haben sich einige private Immobilieneigentümerinnen und
-eigentümer, Stadtverwaltung und die EWG – Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine gemeinsam
Gedanken gemacht. Ziel ist es, den Marktplatz als gute Stube im Herzen der Innenstadt attraktiver zu machen.
Auf dem Marktplatz sollen zum Beispiel eine neue Oberfläche, ein neuer
Brunnen und eine moderne öffentliche Beleuchtung in Form von Lichtstehlen installiert werden. Der Platz
sollte multifunktional nutzbar sein, sodass dort regelmäßig Events stattfinden können. Darauf aufbauend und
ergänzend haben sich viele private
Immobilieneigentümerinnen und -ei-

gentümer am Marktplatz engagiert.
In mehreren von EWG und Stadtverwaltung moderierten Workshops
und Abstimmungsrunden wurde ein
ansprechendes und einheitliches Beleuchtungskonzept entwickelt. Wichtig war dabei, dass die Lichtwirkung
die Individualität jeder einzelnen Fassade, die gehobene Qualität und
das besondere Flair transportiert. Das

Konzept wird derzeit an den privaten
Marktplatzfassaden umgesetzt und
mit der öffentlichen Beleuchtung abgestimmt.
Der Kern des Lichtkonzeptes besteht
darin, die Fassaden von den Lichtstehlen des Marktplatzes aus durch
einen leicht goldenen Lichtschleier
aufzuhellen. Darüber hinaus sollen
besondere Elemente der einzelnen

Fassaden durch Leuchten an den jeweiligen Fassaden hervorgehoben
werden. Insgesamt werden zwölf von
18 Marktplatzfassaden beleuchtet.
Finanziert wird das Projekt durch private Mittel der Eigentümerinnen und
Eigentümer, Städtebaufördermittel
sowie städtische Gelder. Im Frühsommer sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die neue Marktplatzbe-

Dräger Käschner Fazlic
DER

RHEINE
PODCAST
FÜR WISSBEGIERIGE,

Steuer- & Wirtschaftsberatung
Steuererklärungen
Jahresabschlüsse
aller Rechtsformen
Existenzgründungen

Betriebswirtschaftliche
Beratungen allgemein
Gestaltungsberatung
Unternehmensnachfolge

Jochen Käschner
Dipl.-Betriebswirt
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UND DICH

ALLE FOLGEN AUF:
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www.dkf-steuerberater.de
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ell wird geprüft, inwiefern ein Zusammenschluss der privaten Marktplatzakteure als Interessensgemeinschaft
(IG) oder Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Marktplatz
denkbar ist.

Foto: EWG Rheine

leuchtung wird gemeinsam mit den
im vergangenen Jahr fertiggestellten
Bauprojekten eröffnet, sobald es die
Corona-Beschränkungen erlauben.
„Selbst der Sommer 2020 hat trotz
Einschränkungen die tolle Atmosphäre bereits angedeutet, die durch die
Belebung des Marktplatzes geschaffen wurde“, betont EWG-Geschäftsführer Ingo Niehaus. Ein weiteres
Ergebnis der Attraktivitätssteigerung
ist eine vollständige Belegung der
Leerstände rund um den Marktplatz,
unter anderem mit Gastronomie und
Handel. „Ein gutes Signal aus der
Innenstadt“, freut sich Niehaus.
Als weiterer positiver Effekt hat das
Gemeinschaftsprojekt nicht zuletzt
den Zusammenhalt der Akteure am
Marktplatz nachhaltig gestärkt. Aktu-

AM MARKTPLATZ WIRD
EINE NEUE FASSADENBELEUCHTUNG INSTALLIERT.

Auf vieles mussten wir in den letzten Monaten verzichten, aber die Bekämpfung der Pandemie und damit der
Schutz der Bevölkerung hatte und hat weiterhin oberste Priorität. Es gibt durch die Einschränkungen für viele
Menschen besondere Härten und Belastungen.
„Wirtschaftlich bedeuten die Beschränkungen hohe Verluste und Existenzsorgen in den Branchen Gastronomie,
Kultur und Tourismus. Auch in den von uns betreuten
Betrieben gab es massive Einschnitte und Kurzarbeit für
die Beschäftigten. Kurzarbeit und die Förderprogramme der Bundesregierung konnten aber auch unzählige
Arbeitsplätze und Unternehmen retten“, betont Heinz
Pfeffer, Geschäftsführer der IG Metall Rheine.

Im Fokus der Arbeit der IG Metall stehen insbesondere die Tarifverträge. „Wir arbeiten kontinuierlich an der
Weiterentwicklung dieser Tarifverträge. Dabei geht
es nicht nur um die Erhöhung von Entgelten, sondern
letztlich immer auch um die Gestaltung der Arbeitsund Lebensbedingungen“, macht Karin Hageböck,
Geschäftsführerin der IG Metall Rheine deutlich.
Zu Beginn des Jahres 2021 wurden in den Bereichen der
Metallindustrie sowie der Textil- und Bekleidungsindustrie nicht nur Einkommenssteigerungen erzielt, sondern
auch neue Wege der Beschäftigungssicherung konnten
gemeinsam vereinbart werden.

IG Metall Rheine Kardinal-Galen-Ring 69 · 48431 Rheine · 05971 899080 · www.rheine.igmetall.de
PR-Sonderveröffentlichung
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FREUNDE.PAKET & RHEINE BRINGT’S –
BEISPIELE AKTIVER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Durch die Corona-Pandemie ist aktuell alles anders und doch entstehen viele neue Projekte und Ansätze, die es in dieser Form
sonst nicht gegeben hätte. So hatte die EWG – Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine passend zum
Weihnachtsgeschäft 2020 das „Freunde.Paket” entwickelt: ein Überraschungspaket, das durch eine einheitliche Verpackung
und einen persönlichen Gruß des Händlers oder Gastronomen ein perfektes Geschenk mit heimischen Produkten ist. Darüber
hinaus ist es ein Bekenntnis zum Rheiner Handel und zur Gastronomie und bringt die Solidarität mit ihnen zum Ausdruck.
Da diese Geschenkidee bei allen
Beteiligten auf große Resonanz gestoßen ist, war schnell klar: Das
Freunde.Paket soll es das ganze Jahr
über geben. So wird kurzfristig eine
neutrale, aber nicht weniger liebevolle Edition entstehen, die bei den
rund 30 inhabergeführten Händlern
und Gastronomen ganzjährig erhältlich sein wird.
Auch die seit März 2020 etablierte
Online -Plattform
www.rheine -

bringts.de wächst und entwickelt Partnern. Mit mittlerweile rund 200 genutzt. „Es ist großartig, wie das
sich kontinuierlich weiter. Die unter Unternehmensportraits bietet sie Angebot immer weiter wächst. Das
dem Motto „Aus Rheine für Rheine den Rheinenserinnen und Rheinen- Portal kommt bei den Bürgerinnen
und Bürgern sehr gut an, das belegen die Zugriffszahlen und die vielen positiven Erfahrungsberichte in
den Sozialen Medien“, beschreiben
200 UNTERNEHMENSPORTRÄTS
die Macher der Seite. Im Sinne der
Nutzerfreundlichkeit wurde die Platt– Bestellen bei Freunden“ laufende sern ein breit gefächertes Angebot form um weitere Filtermöglichkeiten
Homepage ist ein Projekt der EWG und wird von den Einzelhändlern, ergänzt. „Mit dem Freunde.Paket und
Rheine in Kooperation mit weiteren Kaufleuten und Gastronomen rege Rheine bringt’s leisten wir aktive Wirt-
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Build
Build
Your
Your
Dream.
Dream.
Build Your Dream.

www.auto-senger.de
www.auto-senger.de
www.auto-senger.de
PR-Sonderveröffentlichung

schaftsförderung. Die Kaufkraft wird
damit am Standort Rheine gebunden
und unterstützt somit die Händler und
Gastronomen in dieser schwierigen
Zeit“, erklärt EWG-Geschäftsführer
Ingo Niehaus und ruft zur Unterstützung der lokalen Geschäfte unter
www.rheine-bringts.de auf.

DIE ONLINE-PLATTFORM
„RHEINE BRINGT'S”
UNTERSTÜTZT DEN
LOKALEN EINZELHANDEL.

Foto: AdobeStock/ georgejmclittle, Screenshot: EWG Rheine
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Die RR Rheiner Recycling GmbH
schafft Neues aus Altem!
Die RR Rheiner Recycling GmbH bietet innovative Lösungen mit Zukunft
Durch den Einsatz von modernen Maschinen und Anlagen
werden Abbruchmaterialien zu einem wertvollen Baustoff aufbereitet. Dank der Wiederaufbereitung von Recycling-Baustoffen werden die natürlichen Ressourcen geschont und bleiben
zukünftigen Generationen länger erhalten.
Die Qualität dieser Recycling-Baustoffe wird dabei durch eine
engmaschige Qualitätssicherung gewährleistet. Damit auch
nachfolgende Generationen diese Rohstoffe nutzen können,
übernimmt die RR Rheiner Recycling GmbH das Bauschuttrecycling. Gebrochen, klassiert und sortiert wird der Bauschutt in
speziellen Wiederaufbereitungsanlagen. Die RR Rheiner Recycling GmbH bietet Ihren Kunden Fertigprodukte wie Absiebung
und Schotter in verschiedenen Körnungen, sowie Betonformsteine in drei verschiedenen Größen an. Das Team auf dem
Recyclingplatz und im Büro ist im Schüttgutbereich einschlägig

erfahren. Durch die hohe Qualifikation der Mitarbeiter wird
eine kompetente Beratung gewährleistet. Weiterhin bietet die
RR Rheiner Recycling GmbH Leistungen und Produkte mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit. Für einen genaueren Überblick der Produkte informieren Sie sich gerne auf der Internetseite des Unternehmens unter www.rheiner-recycling.de.
Die RR Rheiner Recycling GmbH besteht seit 2009. Seit Ende
des Jahres 2018 wird das Unternehmen von der Familie Andreas und Martina Breckweg geführt. Das starke Mitarbeiterteam
besteht aus sieben Kolleginnen und Kollegen. Die Geschäftsleitung wird von Herrn Andreas Breckweg übernommen.
Sie finden die RR Rheiner Recycling GmbH neben der Kalkwerke Otto Breckweg GmbH & Co. KG auf der Neuenkirchener
Straße in Rheine.

Neuenkirchener Str. 400 · 48432 Rheine · Tel. 0 59 71 / 160 24 - 0
info@rheiner-recycling.de · www.rheiner-recycling.de
PR-Sonderveröffentlichung
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SENGER SETZT AUFS RAD

Fotos: Senger NEO

Normalerweise kommen Kunden ins Mercedes-Autohaus Senger in Rheine, um ein Auto zu kaufen oder zu leasen. Seit Mai
dieses Jahres finden sie in der Ausstellungshalle auch Zweiräder: Über eine neue Tochtergesellschaft mit dem Namen „Senger
NEO“ können Kunden nun auch Fahrräder bei Senger erwerben. Dafür hat das Unternehmen am Standort in Rheine einen eigenen Shop eingerichtet.

RENÉ SCHEILEN IST GESCHÄFTSFÜHRER DER NEUEN TOCHTERGESELLSCHAFT SENGER NEO, DIE AM AUTOHAUS-STANDORT
VON SENGER IN RHEINE NUN AUCH FAHRRÄDER VERKAUFT.

„Die ersten Gespräche über eine Erweiterung des Portfolios in Richtung
Fahrrad habe ich mit Familie Senger
schon Ende 2019 geführt. Nachdem
nun der Fahrradhersteller Müsing
aus dem Westerwald als Partner
feststand, konnte es losgehen“,
blickt René Scheilen, Geschäftsführer bei Senger NEO, zurück. Er
stammt selbst aus der Sport- und
Fahrradbranche und möchte sein
Wissen nun in die neue SengerSparte einbringen. „Ziel ist es, mit
Senger NEO die Lücke in der Mobilitätskette zwischen Fußgängern
und Autofahrern zu schließen. Nun
können wir vom Fahrrad bis zum
40-Tonner die gesamte Bandbreite
der individuellen Mobilität abbilden“, betont er. Als Fahrradhändler mit Massenverkauf sieht sich
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Scheilen aber nicht: „Wir haben
uns ganz bewusst für die Zusammenarbeit mit Müsing entschieden,
da das Unternehmen überwiegend
individuell konfigurierbare Fahrräder in unterschiedlichen Farben und

Mountainbike über E-Bikes bis hin
zum Cargo-Bike. „Wir können jeden
Kunden ausmessen und so anhand
Innenbeinlänge, Armlänge und Sitzknochenbreite das passende Rad für
ihn finden“, erläutert Scheilen, der

kleineren Aufträgen schicken, bei
denen sie wenig Equipment benötigen und kurze Strecken zurücklegen
müssen. Dann ist das Rad eine gute
Alternative zum Kleintransporter“,
weiß Scheilen. Für die Anschaffung
eines E-Cargo-Bikes können Unternehmen übrigens auf eine Förderung
zurückgreifen.
Im Sommer sollen außerdem im AuAUCH IN AHLEN UND
tohaus in Ahlen ein 300 Quadratmeter großer Senger NEO-StandOLDENBURG SHOPS GEPLANT
ort sowie in der Niederlassung in
Oldenburg ein 600 Quadratmeter
Ausstattungen herstellt. Das soll un- dabei von vier neuen Mitarbeitern großer Shop eröffnen.
ser Alleinstellungsmerkmal sein.“ Im im Verkauf und Service unterstützt
300 Quadratmeter großen Shop, wird. Insbesondere die Nachfrage
den Senger in der Ausstellungshal- nach Cargo-E-Bikes steige. „Um 40
le im Autohaus in Rheine einge- Prozent deutschlandweit. Das Rad
richtet hat, können Kunden aus 18 ist für allem für Handwerksbetriebe
Anja Wittenberg
Grundmodellen auswählen – vom interessant, die ihre Mitarbeiter zu 
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KNOTENPUNKT A30/B70: ES GEHT VORAN
Mit einem Schulterschluss von Unternehmen und Kommunen aus der Region ist es gelungen, ein wichtiges Verkehrsprojekt in
Rheine deutlich schneller umzusetzen als ursprünglich gedacht: Die Optimierung des Verkehrsknotenpunkts A30/B70. Vor Ort
machten sich einige an dem Vorhaben beteiligten Akteure auf Einladung der Wirtschaftsvereinigung Steinfurt (WVS) und der
Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine (EWG) ein Bild vom Baufortschritt.
MACHTEN SICH VOR ORT EIN BILD VOM BAUFORTSCHRITT (VON LINKS): INGO NIEHAUS, DR. PETER LÜTTMANN, DR. MARTIN SOMMER,
MARC GIESEKE, CHRISTIAN MÜLLER, DR. JOCHEN VENNEKÖTTER, MARIA LINDEMANN, RÜDIGER SCHUMA, MIRCO VOS,

Foto: EWG Rheine

FRANZ-JOSEF EVERS, HEINER HOFFSCHROER UND ANDREAS KAISER

„Wir sind sehr stolz auf die Bereitschaft der Wirtschaft zur Unterstützung dieses Projektes in der gesamten Region. Gemeinsam geht vieles
schneller“, betonten WVS-Geschäftsführer Heiner Hoffschroer und EWGGeschäftsführer Ingo Niehaus gemeinsam. Ein Unterstützungsbanner
im Baufeld zeigt nun die Logos der
rund 45 Projektbeteiligten.
Zum Hintergrund: Der Verkehrsknotenpunkt A30/B70 ist schon lange
stark belastet. Zu bestimmten Zeiten
kam es immer wieder zu langen Staus
und Wartezeiten. Die unmittelbar angrenzenden Gewerbegebiete der
Stadt Rheine, der Gemeinde Salzbergen (Holsterfeld) und der Samtgemeinde Spelle (Hafen Spelle) sind
davon stark betroffen. Umso größer
war die Freude bei den VerantwortPR-Sonderveröffentlichung

lichen in den Kommunen, als Straßen.
NRW ankündigte, die Verkehrsführung gemeinsam mit den Technischen
Betrieben Rheine zu optimieren. Doch
dann kam die Hiobsbotschaft im
Herbst 2020: Die Auf- und Abfahrten

eine alternative Lösung her“, betonten
Hoffschroer und Niehaus in der Rückschau. Gemeinsam mit Rüdiger Schuma, Geschäftsführer von Krimphoff
und Schulte, der mit seiner Tankstelle
an der A 30 stark betroffen ist, fanden

ALTERNATIVVORSCHLÄGE
GEFUNDEN
der A 30 sowie der Venhauser Damm
als Zuwegung zum Industriegebiet
Rheine sollten für neun Monate voll
gesperrt werden – ein Zeithorizont,
der für viele ansässige Betriebe
schwer hinnehmbar war. „Schnell
war klar: Hier muss im kleinen Kreis

sich weitere Mitstreiter und auch zügig Alternativvorschläge. „Niemand
wollte das Projekt kippen, sondern wir
wollten nach einer kreativen Lösung
für das Projekt suchen“, erinnert sich
Hoffschroer. „Denn wir waren uns
einig, dass die Verkehrsführung in

jedem Fall optimiert werden muss“,
ergänzte Niehaus. In einem offenen Dialog mit Straßen.NRW und
dem beauftragten Bauunternehmen
Gieseke aus Rheine wurde ein praxisnaher Vorschlag entwickelt. Prozesse wurden beschleunigt und durch
Mehrarbeit sowie Mehrschichtbetrieb
reduzierte sich die Gesamtbauzeit
um fast die Hälfte. Unternehmen und
Kommunen beteiligten sich an dem
notwendigen Beschleunigungszuschuss. „Alle Parteien haben daran
kreativ, sachlich und fair mitgewirkt
und am Ende stand ein absolutes
Vorzeigeergebnis“, freuten sich alle
Unterstützer. „Damit hätten wir im
November 2020 niemals gerechnet.“
Das gesamte Bauprojekt ist voraussichtlich im September 2021 abgeschlossen.
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EILINGHOFF + TEAM ERHÄLT
GERMAN WEB AWARD 2021
Kommunikationsagentur aus Rheine unter
den 50 besten Online-Agenturen Deutschlands
Rheine. Mit 8,75 von 10 Punkten sicherte sich die
Rheiner Kommunikationsagentur Eilinghoff + Team
einen Platz unter den 50 besten Online-Agenturen
Deutschlands. Die Durchschnittspunktzahl der über
1.000 teilnehmenden Agenturen lag bei 6,9 Punkten.
„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“, sagt
der Geschäftsführer Torsten Eilinghoff, „denn besonders seit Corona findet Unternehmensmarketing vor
allem im Netz statt.“
Die Qualitätsunterschiede zwischen Unternehmen
schwinden, Dienstleistungen ähneln einander immer
mehr. „Um gesehen zu werden, braucht ein Unternehmen einen starken Auftritt, eine klare Positionierung,
ein klares und einzigartiges Profil“, sagt Eilinghoff,
„und auch beim internen Marketing erwarten Mitarbeiter heute digitale Lösungen.“
Gerade in Zeiten von Home-Office und infektionsschutzbedingten Team-Trennungen kommt die Mitarbeiter-App bei Unternehmen gut an, die Eilinghoff +
Team entwickelt hat. Den persönlichen, passwortgeschützten Account vergibt das Unternehmen. Neuigkeiten z. B. zu aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen,
erreichen so kostengünstig, schnell und zuverlässig
die jeweils betroffenen Mitarbeiter auf ihrem Smartphone. Auch Formalia wie Urlaubsanträge erleichtert
die App. Darüber hinaus bietet sie einen DSGVO-konformen Chat, eine Kontaktsammlung, Stellenangebote,
Arbeitspläne oder einen digitalen Mitarbeiterausweis.
Sie kann an das Zeiterfassungssystem angeschlossen
werden und um weitere individuelle Funktionen erweitert werden.
Als Full-Service-Agentur bietet Eilinghoff + Team von
der Idee über die Beratung und Konzeption bis zur
Umsetzung einen professionellen Service. Das Team
realisiert Unternehmensstrategien sowie vernetzte
Kommunikationskonzepte und besitzt eine besondere
Expertise im Recruiting und in der Gesundheitskommunikation. 16 Fachleute aus den Bereichen Grafik,
Web, Text, Foto, Video und Programmierung überneh-

men die Verantwortung für die Kommunikation der
Kunden. Diese betrachtet die Agentur als Partner, da
sie sich auf ihrem Gebiet am besten auskennen.
„Ein professionelles Marketing erfordert Experten, die
Ideen haben und sie gestalterisch Wirklichkeit werden
lassen“, sagt Torsten Eilinghoff. „Wer sich einen solchen Kreativitätsprozess wie ein inspirierendes Chaos
vorstellt, erfasst damit nur einen Teil.“ Tatsächlich
erfordere die Umsetzung guter Ideen ein schlüssiges
Konzept, konsequentes Handeln und Erfahrung mit der
Wirkung von Botschaften.
Mit dieser Einstellung hat die Agentur nun die Jury des
German Web Award überzeugt. Bei der Auszeichnung
haben auch kleine oder regional verwurzelte Agenturen eine Chance, denn er wird unabhängig von Mitarbeiterzahl oder Umsatz verliehen. Beweisen müssen
sich die Teilnehmer in den Kategorien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit.

 Sprickmannstraße 57 | 48431 Rheine
 Telefon: 05971 9207-0
 info@eilinghoff.de
 www.eilinghoff.de
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ONLINEHANDEL: OSS-VERFAHREN KOMMT
Die Corona-Krise hat dem Versandhandel einen kräftigen Wachstumsschub beschert. Nun soll es Versandhandelsunternehmen
erleichtert werden, ihre umsatzsteuerlichen Pflichten im grenzüberschreitenden Onlinehandel zu erfüllen. Mit der Einführung des
sogenannten OSS-Verfahrens aus dem Mehrwertsteuer-Digitalpaket, das zum 1. Juli 2021 in Kraft tritt, ergeben sich grundlegende Neuerungen für den Versandhandel im Umsatzsteuerrecht. Frederic Beermann, Steuerberater der Wirtschaftsprüfungsund Steuerberatungsgesellschaft Stolze – Dr. Diers – Beermann in Rheine, erklärt, was dahintersteckt.
Endverbraucher oder andere Nichtunternehmer (B2C) werden nach
den neuen umsatzsteuerlichen Bestimmungen „Fernverkauf“ genannt,
wenn der Onlinehändler den Transport veranlasst.

Foto: Stolze – Dr. Diers – Beermann

VERSANDHANDELS
REGELUNG UND
LIEFERSCHWELLEN
Derzeit unterliegen grenzüberschreitende Versendungslieferungen an
Endabnehmer (B2C) im EU-Ausland
grundsätzlich der Besteuerung im
Land des Empfängers (Bestimmungsland). Die Besteuerung trat dann ein,
wenn bestimmte Nettoumsätze, die
sogenannten Lieferschwellen, in dem
jeweiligen EU-Ausland überschritten
wurden. Die Lieferschwellen galten landesbezogen und lagen für
die einzelnen Mitgliedstaaten zwi-

DAS OSS-VERFAHREN
Wie bisher auch ist bei den Fernverkäufen die jeweilige Umsatzsteuer
des Bestimmungslandes zu entrichten. Anders als bisher ist aber nicht
mehr in dem jeweiligen EU-Land
eine Registrierung für umsatzsteuerliche Zwecke vorzunehmen, sondern

MEHRWERTSTEUER-DIGITALPAKET
ERSETZT LANDESBEZOGENE LIEFERSCHWELLEN
schen 35.000 Euro (Regelfall) und
100.000 Euro. Mit Überschreiten
der Lieferschwelle in einem EU-Land
wurde der Unternehmer in dem Land
mit seinen Online-Umsätzen umsatzsteuerpflichtig und musste sich dort
registrieren lassen und die Umsatzsteuer abführen. Erzielte der OnlineHändler in mehreren EU-Ländern
Umsätze jenseits der Lieferschwellen, führte das zu einem erheblichen
administrativen Aufwand.

ab dem 1. Juli 2021 erfolgt die
Meldung für alle Länder zentral beim
Bundeszentralamt für Steuern. Dieses
sogenannte One-Stop-Shop-Verfahren (OSS) erspart in vielen Fällen
die Registrierungspflicht in den einzelnen Ländern. Voraussetzung für
die Nutzung des OSS-Verfahrens ist
eine Registrierung beim Bundeszentralamt für Steuern vor Beginn des
Besteuerungszeitraums. Der Besteuerungszeitraum umfasst ein Quartal.

NEUREGELUNG
VON FERNVERKÄUFEN
Das Mehrwertsteuer-Digitalpaket
ersetzt die bisherigen landesbezogenen Lieferschwellen für den Versandhandel. Es gilt nun eine sämtliche Mitgliedstaaten umfassende
Umsatzschwelle von 10.000 Euro.
Bei Verkäufen in das EU-Ausland an
private Endverbraucher oder andere
Nichtunternehmer (B2C) unterliegt
jeder weitere Umsatz, der 10.000
Euro übersteigt, in dem jeweiligen
Bestimmungsland der lokalen Umsatzsteuer. Lieferungen an private

KONSEQUENZEN
FÜR DIE PRAXIS
Viele Unternehmen mit geringen
Online-Umsätzen haben sich bisher nicht mit den Versandhandelsregelungen beschäftigt. Denn die
landesspezifischen Lieferschwellen
wurden häufig nicht überschritten.
Bei grenzüberschreitenden Umsätzen von mehr als 10.000 Euro sollten sich diese Unternehmen
mit den neuen Regelungen vertraut
machen. Auch wenn das OSS-Verfahren die Abwicklung umsatzsteuerlicher Pflichten erleichtern wird, ist

PR-Sonderveröffentlichung

FREDERIC BEERMANN, STEUERBERATER
STOLZE – DR. DIERS – BEERMANN

zu beachten, dass die bloße Registrierung für das OSS-Verfahren in
der Regel nicht ausreicht. Das OSSVerfahren ist nicht auf alle Fallkonstellationen anzuwenden. So sind
zum Beispiel Onlinegeschäfte bei
Fulfillment Service Strukturen (Amazon) oder Lieferungen aus einem
Lager in einem anderen EU-Land
gesondert zu betrachten. Unter Umständen ist neben der Teilnahme am

OSS-Verfahren eine Registrierung
im EU-Land notwendig. Besonderes
Augenmerk ist auch auf die zukünftige innerbetriebliche Organisation
des Fernverkaufs zu richten. Es sind
unter Umständen die Lieferstrukturen
und das ERP-System anzupassen.
Eine Analyse des bestehenden Geschäftsmodells und die umsatzsteuerliche Beurteilung ist damit Pflicht
für jeden Onlinehändler.

Aufbereitungssysteme für
Haus- & Trinkwasserversorgung

Junkerstraße 5 | 48565 Steinfurt | Tel. (02551) 3099 | www.stolte-weddeling.de
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APETITO: „WIR SIND MIT EINEM
BLAUEN AUGE DAVONGEKOMMEN“

STELLTEN DIE ZAHLEN FÜR 2020 VOR:
GUIDO HILDEBRANDT (VORSTANDSSPRECHER APETITO AG, LINKS)
UND ANDREAS OELLERICH (APETITO CATERING)

Der apetito AG Konzern – dazu zählt
das Systemgeschäft in Kitas, Schulen,
Senioreneinrichtungen, die Verpflegung von Senioren zuhause, in Kliniken
und Unternehmen sowie das Retailgeschäft, also das Geschäft mit dem
Lebensmitteleinzelhandel – erzielte ein
Umsatzwachstum von 6,9 Prozent auf
792 Millionen Euro. Der Konzerngewinn nach Steuern lag mit 50 Millionen
Euro drei Millionen Euro über dem Vorjahr (47 Millionen Euro). „Wir können
mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein“,
bewertete Hildebrandt. Denn durch
die Corona-Pandemie verzeichnete
der Tiefkühlkosthersteller Einbrüche in
der Kita- und Schulverpflegung ebenso wie in der Mitarbeiterverpflegung.
„Durch flexible Arbeitszeitmodelle,
Homeoffice, Kurzarbeit und die Schließung von Betriebsrestaurants haben

68

wir deutlich weniger Umsätze als im
Vorjahr. Ebenso hatten wir bei der Verpflegung in Krankenhäusern Einbußen,
weil gerade zu Beginn der Pandemie
Behandlungen verschoben wurden. In
unserem Geschäft mit Senioreneinrichtungen sah es ganz ähnlich aus, weil
dort Zimmer nicht nachbesetzt werden
durften“, erläuterte Hildebrandt. Nach
dem ersten Lockdown habe sich der
Markt aber zumindest bei den Kitas
und Schulen wieder relativ schnell erholt. „Gerade im dritten und vierten
Quartal 2020 waren wir fast auf Vorjahresniveau unterwegs“, freut sich der
Vorstandssprecher.
Deutlich stärker war hingegen die
Nachfrage im Bereich der Verpflegung
von Senioren zuhause. In Deutschland
verzeichnete apetito in diesem Segment ein Umsatzwachstum von 23 Pro-
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zent. „Auch international, vor allem in
Großbritannien, sind wir hier während
der Pandemie gewachsen. Das Verlangen – gerade der älteren Menschen
und der Menschen aus Risiko-Gruppen
– zuhause zu bleiben und trotzdem gut
versorgt zu sein, ist stark zum Tragen
gekommen. Das merken wir auch bei
unserer Endverbrauchermarke Costa:
Die meisten Menschen kochen wieder
mehr zuhause und greifen dabei gerne
auf Fisch und Meeresfrüchte aus der
Tiefkühltruhe zurück“, begründete der
Vorstandssprecher.
Als „stark gebeutelt“ infolge der
Corona-Krise bezeichnete Andreas
Oellerich, Geschäftsführer bei apetito catering, den Geschäftsverlauf der
Catering-Sparte der apetito AG. In
diesem Bereich hat das Unternehmen
193 Millionen Euro Umsatz erwirt-

Foto: apetito

„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“ – so brachte Vorstandssprecher Guido Hildebrandt das durch die Corona-Pandemie gebeutelte Geschäftsjahr 2020 der apetito AG aus Rheine bei der virtuellen Bilanzpressekonferenz auf den Punkt.
Der Gesamtumsatz (apetito AG Konzern und apetito catering) belief sich auf rund 1,03 Milliarden Euro. Das sind 0,5 Prozent
weniger als im Vorjahr. „Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist das eine beachtliche Leistung und ein Erfolg, auf den
wir sehr stolz sind. Zum zweiten Mal in der Geschichte der Firmengruppe haben wir die Grenze von einer Milliarde Euro Umsatz
überschritten“, ordnete Hildebrandt die Geschäftszahlen ein.

schaftet – das sind 16,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Zusätzlich erzielte
apetito einen Catering-Umsatz mit den
Service-Gesellschaften, in denen apetito mit sozialen Trägern gemeinsam als
Gesellschafter eine Catering-Dienstleistungsunternehmung betreibt. Dieser lag konsolidiert bei 74,7 Millionen
Euro und damit zwei Prozent höher als
im Vorjahr.
„Wir liegen deutlich unter unseren
Planungen und haben im CateringBereich schlechter abgeschnitten als
in den Vorjahren. Insgesamt haben wir
das aber gut aufgefangen und haben
es dennoch geschafft, ein anständiges
Ergebnis zu erzielen. Was sehr positiv
ist: Es gab wenige Kündigungen seitens unserer Kunden“, fasste Oellerich
zusammen. Ein Großteil der von apetito catering belieferten Betriebe hatte
PR-Sonderveröffentlichung
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Ungeachtet der Corona-Pandemie habe sich ein Trend weiter fortgesetzt:
Verbraucher achten vermehrt auf
eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Aufgrund der wachsenden
Nachfrage hat apetito das fleischlose
Veggie-Power-Sortiment im vergangenen Jahr um 23 neue Gerichte für
die Gemeinschafts- und Individualverpflegung erweitert. Bei den MenüCharts für Betriebskantinen landete mit

der Cappelletti-Pesto-Pfanne erstmals
ein vegetarisches Gericht in den Top
drei. Die Currywurst belegte 2020
den zweiten Rang. Auf Platz eins lag
Spaghetti Bolognese.
Für das Geschäftsjahr 2021 strebt apetito eine positive Geschäftsentwicklung
mit einem wechselkursbereinigten
Umsatzwachstum von fünf bis sieben
Prozent für den Konzern und knapp
zehn Prozent für die Catering-Sparte

an. „Mit Blick auf das operative Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Sondereffekten wollen wir in 2021 – in
Abhängigkeit von der Pandemieentwicklung – wieder an die Entwicklung
der Vorjahre anknüpfen und moderat
steigen. Allerdings sind Planungen aktuell eher unsicher und abhängig von
den Rahmenbedingungen“, betonte
Hildebrandt.

Anja Wittenberg
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während der Lockdown-Phasen vollständig geschlossen oder die Dienstleistung auf ein Minimum reduziert.
Am stärksten betroffen war der Bereich
Schulen und Kitas. Im Business-Bereich
hatte sich apetito darauf mit neuen
Hygienekonzepten, Notbetrieben und
Leitsystemen für die Gäste, digitalen
Vorbestell-Möglichkeiten, to go-Angeboten fürs Homeoffice oder den Verzehr am Arbeitsplatz eingestellt.

PROGNOST Systems
begeht nachhaltig

20-jähriges Firmenjubiläum
Jubiläum bei der PROGNOST Systems GmbH in Rheine: Vor 20 Jahren, am 20. November 2000, wurden die Gesellschaften in Rheine
und Houston, USA gegründet. Die
weltweite Geschäftstätigkeit begann mit den beiden ersten Kunden Wintershall Raffinerie (heute
BP) in Lingen und Dow Chemicals
Freeport, Texas. Als Ausgründung
der Kötter Consulting Engineers
GmbH, ebenfalls Rheine, hatte sich
das junge Unternehmen der automatischen Diagnose von Kolbenverdichtern in der Prozessindustrie
verschrieben. Die Öl-, Gas- und

Chemische Industrie war und ist
der Kernmarkt für die PROGNOST®Produktreihe die aus Sensorik, Datenerfassung-Hardware, Diagnosesoftware und einer Visualisierung
besteht. Schon vor 20 Jahren war
Texas das Epizentrum der Nordamerikanischen Öl- und Gasindustrie. Die zeitgleiche Gründung
des US-Tochterunternehmens in
Houston war deshalb der logische
Schritt, um die erforderliche Kundennähe für Vertrieb und Service
der Produkte zu gewährleisten.
Heute beschäftigt die PROGNOST
Systems Gruppe 92 Mitarbeiter/in-

Geschäftsführer Eike Drewes
mit seinem Apfelbäumchen
Rheine 2020

nen in Rheine, Houston, Abu Dhabi, Pune (Indien), Calgary, Bangkok
und Madrid. Am Standort Rheine
wurde das Jubiläum mit einer zeitgemäßen und nachhaltigen Veranstaltung begangen. Jeder Mitarbeiter/-in hat auf dem Firmengelände
einen Obstbaum gepflanzt, der
in Corona-gerechten Abständen
unter fachmännischer Aufsicht
einzeln gesetzt wurde. Jeder Baum
wurde anschließend mit dem Namen des Baumpaten in Form einer
gravierten Platte versehen. So ist
innerhalb weniger Stunden eine
vielfruchtige Streuobstwiese ent-

standen, die auch für kommende
Mitarbeitergenerationen ein gesundes Firmenwachstum und regionale Verbundenheit symbolisiert.
Aber nicht nur die Mitarbeiter/innen werden durch die Baumfrüchte in den kommenden Jahren beschenkt, sondern auch die Rheiner
Bürger/innen. PROGNOST Systems
weitet seine Jubiläumsaktion
durch die Teilnahme an der Initiative „Baumspende für Rheine“ auf
das Stadtgebiet aus: Auf dem Gelände der Nelson-Mandela-Schulen wurden im März diesen Jahres
sechs Bäume gepflanzt.

WirWir
suchen
Dich!
suchen
Dich!

Ausbildung
zum/zur
Industriekaufmann/-frau
(m/w/d)
für für
2021
Ausbildung
zum/zur
Industriekaufmann/-frau
(m/w/d)
2021

Deine Qualifikationen
Deine Qualifikationen
• Guter Realschulabschluss, Fachhochschulreife,
• Guter
Realschulabschluss,
Fachhochschulreife,
Höhere
Handelsschule
oder Abitur
Höhere Handelsschule oder Abitur
• Große Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit, Flexibilität und
• Große Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit, Flexibilität und
Kommunikationsfähigkeit
Kommunikationsfähigkeit
• Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen
• Interesse
an betriebswirtschaftlichen
Zusammenhängen
und
am Umgang
mit Zahlen, Daten und Texten
und am Umgang mit Zahlen, Daten und Texten
• Bereitschaft zur Integration und Mitarbeit in einem
• Bereitschaft
zur Integration
und Mitarbeit in einem
international
tätigen
Unternehmen
international tätigen Unternehmen
• Gute MS-Office Kenntnisse sind von Vorteil
• Gute MS-Office Kenntnisse sind von Vorteil
Wir bieten eine interessante, umfassende und praxisbezogene 3-jährige Ausbildung als solide Grundlage für den Start ins
Wir
bieten
eine
interessante,
umfassende
und
praxisbezogene
3-jährige
als solide Grundlage für den Start ins
Berufsleben, eine sehr gute Ausbildungsvergütung und ein erfahrenes TeamAusbildung
an deiner Seite.
Berufsleben, eine sehr gute Ausbildungsvergütung und ein erfahrenes Team an deiner Seite.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, sowie die
Haben
wir Schulzeugnisse)
dein Interesse geweckt?
Dann
sende
unsunter
deine www.prognost.com/ausbildung
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, sowie die
letzten
beiden
über unser
Online
Portal
letzten beiden Schulzeugnisse) über unser Online Portal unter www.prognost.com/ausbildung
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Deine Aufgaben
Deine Aufgaben
• Erlernen des Berufes während der 3-jährigen
• Erlernen des Berufes während der 3-jährigen
Ausbildungszeit
Ausbildungszeit
• Vermittlung von kaufmännischen und betriebswirt• Vermittlung
von kaufmännischen
betriebswirtschaftlichen
Kenntnissen
in Praxis undund
Theorie
schaftlichen Kenntnissen in Praxis und Theorie
• Durchlauf der verschiedenen kaufmännischen
• Durchlauf(z.B.
derVerkauf,
verschiedenen
kaufmännischen
Abteilungen
Kundenservice,
Debitoren(z.B. Verkauf,Auftragsbearbeitung)
Kundenservice, DebitorenundAbteilungen
Kreditorenbuchhaltung,
und Kreditorenbuchhaltung, Auftragsbearbeitung)
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PROGNOST Systems GmbH
PROGNOST Systems GmbH
Daimlerstrasse 10
Daimlerstrasse 10
48432 Rheine
48432 Rheine
Tel.: 05971-8 0819-70
Tel.: 05971-8 0819-70

www.prognost.com
www.prognost.com
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KREIS WARENDORF

„Er ist ein Überzeugungstäter“

Foto: Deula

Wenn jemand sein Firmenjubiläum feiert, denkt man oft nur daran, wie sehr der Jubilar sich in dieser Zeit verändert hat.
Dabei vergisst man leicht, wie sehr er in dieser Zeit sein Unternehmen geprägt und mitgestaltet hat. So wie Rudi Horstmann. Der stellvertretende Schulleiter und langjährige Fachbereichsleiter der Deula in Warendorf hat 1985 seinen Dienst
bei dem Bildungszentrum für den agrartechnischen Bereich in Warendorf angetreten und jetzt sein 35-jähriges Jubiläum
gefeiert.

Lenken das Deula-Bildungszentrum gemeinsam (von links): Rudolf Horstmann (stellvertretender Schulleiter, Mitglied der Geschäftsleitung), Angela Buhne (stellvertretende Schulleiterin, Mitglied der Geschäftsleitung) und Björn Plaas (Geschäftsführer, Schulleitung)
Der gelernte Landschaftsgärtner
hatte zuvor in einem Galabau Betrieb gearbeitet, für den er kreuz
und quer durch NRW auf Reisen
war – nicht gerade ideal für den
frischgebackenen Familienvater.
Zufällig erfuhr er von der Ausbildersuche der Deula, bewarb
sich beim damaligen Deula-Chef
Friedrich Grothus und die Chemie
passte sofort. Aber bevor er sich
wirklich Deula-Lehrer nennen
durfte, begannen für Horstmann
schon wieder die „Wanderjahre“,
wie er sie nennt. Gemeinsam mit
einer Gruppe von elf Kollegen aus
anderen Deula-Standorten wurde
er an wechselnden Bildungszentren zum „Landtechnischen Lehrer“ ausgebildet. Allein ein Dreivierteljahr war er an der Deula
in Nienburg. Mit den damaligen
Kollegen trifft er sich noch heute: „Einmal im Jahr kommen wir
mit Kind und Kegel irgendwo in
Deutschland zusammen. Aus El70 Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21

tern sind Großeltern geworden,
aber die Treffen sind Jahr für
Jahr fester Bestandteil im Kalender. Uns Deulaner verbindet
bis heute echte Freundschaft“,
betont Horstmann, der übrigens
der Einzige aus dieser Gruppe ist,
der heute noch aktiv im Dienst ist.
Seit er selbst zum Deula-Lehrer
ausgebildet wurde, liegen ihm die
Lehrerausbildung und die damit
verbundene Mentorentätigkeit am
Herzen: „Bis du als Deula-Lehrer
wirklich sattelfest bist, vergehen
schnell mal vier bis fünf Jahre,“ erklärt Horstmann und stellt
gleichzeitig mit Stolz fest, dass die
Warendorfer Deula der Standort
ist, an dem seit Jahrzehnten die
meisten Deula-Lehrer ausgebildet werden. Dabei war Horstmann
auch immer ein entschiedener
Verfechter des handlungsorientierten Unterrichts. „Ich habe
immer dafür gekämpft, dass wir
die Inhalte nah am betrieblichen

Alltag durch selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren vermitteln. Die Teilnehmer
sollen sich mit Spaß im Unterricht
praxisnah mit ihren betrieblichen
Gegebenheiten auseinandersetzen“, betont er.
Auch
Deula-Geschäftsführer
Björn Plaas lobt: „Rudi Horstmann ist ein toller Mensch und
Kollege, ein Überzeugungstäter
mit unglaublich viel Herzblut. Ich
kann mich von Anfang an blind
auf ihn verlassen und wir haben
schon viel zusammen bewegt.
Selbst im größten Stress bleibt
er immer ruhig und lösungsorientiert – und bei allem hat er die
Menschen im Blick. Ein echter
Teamplayer.“
So wie die Deula wuchs, wuchsen
auch Horstmanns Aufgaben. Als
der Fachbereichsleiter GaLaBau,
Ludger Diercks, 1995 sein Amt abgab, übernahm Horstmann. Und
als der organisatorische Aufwand

angesichts der Vielzahl der Kurse, der Kollegen und der riesigen
Infrastruktur zu groß für einen
Geschäftsführer alleine wurde,
bat der damalige Geschäftsführer Karsten Mensing ihn darum,
die Unterrichtsorganisation nun
auch offiziell zu übernehmen – als
stellvertretender Schulleiter. Bis
2018 hatte er die Doppelfunktion
des Fachbereichs- und des stellvertretenden Schulleiters inne.
„Ich
wollte immer mit den Menschen
zusammenarbeiten, ihre Reaktionen im Unterricht sehen und
beobachten, wie sich ihre Kompetenzen verbessern“, betont Horstmann.
Mit seinem 35-jährigen Jubiläum
neigt sich seine aktive Zeit auch
langsam dem Ende zu. Aber eine Weile bleibt Rudi Horstmann
noch an „seiner“ Deula. Er wird
seine Nachfolgerin Angela Buhne
einarbeiten.
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technotrans spendet Luftreiniger

Foto: technotrans SE

Lokales Engagement für gesunde Innenräume in Corona-Zeiten: technotrans aus Sassenberg hat drei mobile Luftreiniger an Einrichtungen in der Region gespendet: an die St.-Nikolaus Grundschule in Sassenberg, an die Freckenhorster
Werkstätten sowie an das Josephs-Hospital Warendorf. Die Geräte filtern Viren, Pollen, Bakterien und andere Stoffe aus
der Luft. Damit lässt sich das Infektionsrisiko angesichts der aktuellen Corona-Pandemie reduzieren und ein gesundes
Raumklima schaffen.

Bei der Übergabe der Luftreiniger (von links): Herbert Kraft (Freckenhorster Werkstätten), Michael Finger (technotrans), Rainer Budde
(Josephs-Hospital Warendorf), Stefanie Dilla-Kell (St.-Nikolaus Grundschule) und Josef Uphoff (Gemeinde Sassenberg)
Luftreiniger, die wie das technotrans-Gerät mit dem sogenannten H14-HEPA-Filter ausgerüstet sind, verringern das
Risiko einer Corona-Virusinfektion über Aerosole effektiver
als das Lüften von Räumen.
Das belegte eine im Februar
2021 veröffentlichte Studie des
Hygieneinstituts Hybeta im Auftrag des Universitätsklinikums
Münster. „Vor allem in diesen
schwierigen Zeiten ist eine effektive und unbürokratische
Hilfe wichtig – insbesondere
auf lokaler Ebene. Die Spende
unserer Luftreiniger ist deshalb für uns eine Herzensangelegenheit“, betonte Michael
Finger, Sprecher des Vorstands
von technotrans bei der Übergabe.
Mit den Freckenhorster Werkstätten und dem Josephs-Hospital Warendorf erhalten zwei
der größten Arbeitgeber der

Region einen Luftreiniger. Die
Entscheidung für eine Spende
an die St.-Nikolaus Grundschule in Sassenberg fiel aufgrund
der familiären Verbindung zum
Förderverein der St.-NikolausSchule.
Sassenbergs Bürgermeister
Josef Uphoff lobte vor allem

tenden Pandemie eine sinnvolle
Unterstützung.“
Stefanie Dilla-Kell, Leiterin
der St.-Nikolaus Grundschule,
freute sich: „Wir sind dankbar
für die Spende. Das Gerät soll
im Musikraum unserer Schule
eingesetzt werden. Aufgrund der
Raumgröße findet dort momen-

Spende unterstreicht
Verbundenheit zum Standort

das regionale Engagement des
Unternehmens: „Ich schätze es
sehr, dass sich technotrans bereits seit vielen Jahren sozial
und gemeinnützig in unserer
Region einsetzt. Diese Spende
unterstreicht in meinen Augen
die Verbundenheit zum Standort
und ist angesichts der anhal-

tan ein Teil der Betreuung statt.
Angesichts der Schulöffnungen
gibt uns das Gerät ein deutlich
besseres Gefühl.“ Dem pflichtete
Herbert Kraft, Geschäftsführer
der Freckenhorster Werkstätten, bei und wies auf die Probleme im Winter hin: „Gerade
in der kalten Jahreszeit ist das

regelmäßige Lüften angesichts
des Erkältungsrisikos schwierig. Der technotrans-Luftreiniger ist deshalb eine wirksame
unterstützende Maßnahme.“
Ausgestattet mit einem H14HEPA-Filter scheidet das Gerät
Aerosole mit einer Partikelgröße
von typischerweise 0,1 bis 0,3
Mikrometer zu 99,995 Prozent
ab – darunter Viren, Bakterien,
Pollen, Schimmel und andere
Stoffe. Zudem sei das Gerät sehr
energiesparend und geräuscharm. Eigenschaften, die für Rainer Budde, Kurator des JosephsHospitals Warendorf, ideal sind:
„Effektive Filterleistung, geringe
Lautstärke und flexible Einsatzmöglichkeiten – genau diese
Eigenschaften brauchen wir in
einer medizinischen Umgebung
und sind deshalb froh, dass das
technotrans-Gerät diese Anforderungen erfüllt.“
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Standort im Fokus: Everswinkel

„Wir stehen auf einem
soliden Fundament“
Im Interview mit Wirtschaft aktuell spricht Sebastian Seidel, Bürgermeister der Gemeinde Everswinkel, über aktuelle
Projekte, den Wirtschaftsstandort Everswinkel und er verrät, warum es zu Beginn der Corona-Pandemie ein positives
Missverhältnis in seiner Kommune gab.
Herr Seidel, im vergangenen Jahr
hat der Gemeinderat einstimmig
das Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) für Everswinkel und
Alverskirchen verabschiedet. Was
steckt dahinter?
Wir wollen uns gesamtheitlich
mit der Gemeindeentwicklung
befassen. Das heißt, wir haben
uns konzeptionell mit der Frage
befasst, wo Wohngebiete entstehen können und wo eher Platz
für Gewerbegebiete ist. Einen
ganz wichtigen Schwerpunkt
nimmt außerdem die Ortsgestaltung ein. Der Umbruch im
Einzelhandel, der durch die Corona-Situation verschärft wird,
birgt auch Herausforderungen
für Planungs- und Gestaltungsfragen. Deshalb müssen wir
uns damit beschäftigen, wie wir
unsere Ortskerne trotzdem attraktiv gestalten, damit sich die
Menschen gerne dort aufhalten.
Schließlich sind die Ortskerne
auch unsere Visitenkarte. Im
Hinblick auf die weitere Entwicklung unserer Gemeinde haben
wir uns auch gefragt: Wo können
wir nachverdichten? Kann man
an der einen oder anderen Stelle
aufstocken? Wo können wir Altes
abtragen und etwas Neues entstehen lassen? Darüber hinaus
ist das GEK vielfach Voraussetzung dafür, dass wir uns um
Fördermittel bewerben können.
Welche Projekte sieht das Konzept konkret vor?
Wie bereits angesprochen, ist
die Entwicklung des Ortskerns in
Everswinkel ein großes Thema.
Insbesondere das Miteinander
von Wohnen und Gewerbe ist ei-
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ne Herausforderung. Früher war
an unseren alten Handelsstraßen traditionell kleinteiliges Gewerbe ansässig. Es hat sich dort
durch Geschäftsaufgaben und
den allgemeinen Wandel einiges
verändert, die Festsetzungen im
Bebauungsplan sind aber unverändert. Einige Immobilieneigentümer haben den Wunsch
geäußert, auch im Erdgeschoss
Wohnraum schaffen zu können.
Man muss aber im Hinterkopf
behalten: Wenn wir die Festsetzungen des Bebauungsplans
aufweichen, kann das zum Ka-

men und haben den Wunsch
geäußert, das zu ermöglichen.
Zusätzlich brauchen wir Mehrparteienhäuser für Senioren.
Denn häufig wohnen ältere Menschen in ihren großen Immobilien aus den 1970er oder 1980er
Jahren zu zweit oder sogar alleine. Gäbe es ein adäquates
Angebot, würden sie gerne im
Ortsteil Alverskirchen bleiben
– doch häufig ziehen sie nach
Everswinkel oder in umliegende
Seniorenheime, wenn sie nicht
mehr alleine zurechtkommen.
Das ist aber nicht das, was sie

Wir möchten
Nachverdichtungsprojekte anstoßen

talysator werden. Da muss man
also sehr sorgsam abwägen.
Deshalb müssen wir gemeinsam
mit dem Gemeinderat im Planungsprozess schauen, wie wir
Gewerbe und Wohnen im Ortskern miteinander verzahnen. Der
klare Auftrag vom Gemeinderat
lautet, dort ein gedeihliches Miteinander von Wohnen und Gewerbe weiter stattfinden zu lassen. Das wird nicht so einfach.
Auch für ein Areal im Süden von
Alverskirchen sind wir dabei, den
Bebauungsplan zu ändern.
Warum?
Dort soll es Nachverdichtungsmöglichkeiten geben, insbesondere für seniorengerechten
Wohnraum. Mehrere Menschen
sind bereits auf uns zugekom-

eigentlich wollen. Sie wollen ihre
Laufwege beibehalten. Deshalb
möchten wir Nachverdichtungsprojekte anstoßen. Zu diesem
Bereich gehört auch, dass man
die Ortsmitte um die Kirche auf
beiden Seiten der Hauptstraße
herum attraktiver gestaltet und
einen stärkeren Verweilcharakter schafft. Außerdem möchten
wir unsere Ortskerne sowohl in
Alverskirchen als auch in Everswinkel barriereärmer gestalten.
Was heißt das konkret?
Wir haben eine immer älter werdende Bevölkerung, die vor Ort
bleibt, weil ihre Angehörigen
in der Nähe wohnen. Oder andersherum ist es so, dass junge
Menschen zur Ausbildung oder
zum Studium zu uns ins schöne

Münsterland kommen, beruflich
Fuß fassen und ihre Eltern später in die Region holen. Diese älteren Menschen haben besondere Bedürfnisse. Für sie kann ein
kurzer Fußweg schon die größte
Herausforderung sein. Deshalb
kam zum Beispiel der Wunsch
auf, zwischen Seniorenheim und
Ortskern in Everswinkel auf halber Strecke Bänke aufzustellen.
Allerdings stellte sich die Frage,
welche Bänke am besten für Senioren geeignet sind. Deshalb
haben wir einige von ihnen zur
Sitzprobe eingeladen. Wir haben
gedacht, dass abgerundete Bänke sinnvoll sind, von denen die
Senioren leicht wieder aufstehen
können. Da wurde uns aber gesagt: ‚Die sind eher unbequem!‘
Stattdessen sei eine Querstrebe zum Aufstützen sinnvoll. Eine weitere Herausforderung für
die Senioren sind die schmalen
Bürgersteige. Wenn sich die Senioren mit ihren Rollatoren auf
den schmalen Bürgersteigen aus
den 1980er Jahren bewegen und
sich entgegenkommen, führt das
zu Schwierigkeiten. Menschen
mit Kinderwagen haben das
gleiche Problem, aber sie sind
mobil und können im Zweifel auf
die Straße ausweichen. Das kann
jemand mit einem Rollator nicht.
Deshalb gibt es den Wunsch, die
Gehsteige zumindest vom Seniorenheim Richtung Ortskern breiter auszubauen. Da müssen wir
uns noch eine Lösung überlegen.
Wann sollen die ersten Projekte
umgesetzt werden?
Zunächst sollen im Spätsommer
oder Herbst Bürgerversamm-

Foto: Gemeinde Everswinkel

EVERSWINKEL

Sebastian Seidel, Bürgermeister Gemeinde Everswinkel
lungen zu den Bebauungsplänen Ortskern und AlverskirchenSüd stattfinden. An den anderen
Dingen arbeiten wir aktuell. Das
Projekt Wegeverbreiterung ist
ein längeres Vorhaben, da müssen wir auch mit den Grundeigentümern sprechen. Das ist unter Corona-Bedingungen zurzeit
schwierig. Wir arbeiten aktuell
aber noch einem anderen spannenden Projekt.
An welchem?
Es gibt an der Kirche ein Areal, an dem Gastronomen und
Händler ansässig sind. Zwischen
Kirchplatz und der Vitusstraße
mit den Lokalen befindet sich
eine Mauer. Wir haben uns zum
Ziel gesetzt, dort eine neue alte
Mitte zu konstruieren. Deshalb
arbeiten wir mit Studierenden
der TU Dortmund zusammen, die
federführend im Bereich Raumplanung ist. Die Studierenden
sollen völlig frei planen, ohne die
Denkbarrieren, die wir als ortsansässige naturgemäß im Kopf
haben. Sie sollen sich fragen:
Wie würden sie das Areal gestalten? Ich hoffe, dass wir positive
Impulse aus dieser Zusammen-

arbeit erhalten. Gibt es dann einen geeigneten Vorschlag, werden wir Steine rücken und das
kostet Geld. Wir möchten dafür
Städtebaufördergelder beantragen.
Darüber hinaus wollen Sie sich für
ein Förderprogramm für Zentren
und Innenstädte bewerben. Wie ist
da der Stand der Dinge?
Dabei handelt es sich um das
„NRW-Sofortprogramm
zur
Stärkung unserer Innenstädte und Zentren“. Es sieht vor,
dass wir, wenn Immobilien von
Leerstand bedroht sind oder bereits leer stehen, als Gemeinde die Immobilie kaufen oder
für einen Zeitraum von maximal
zwei Jahren mieten können, um
sie vergünstigt an Interessierte
unterzuvermieten. Es gibt zum
Beispiel Räumlichkeiten in einer alten Fleischerei, die vor ein
paar Jahren aufgegeben wurde.
Dort gab es schon einmal einen 100-Tage-Spargel-Shop, in
dem ein Spargelbauer während
der Saison seinen Spargel verkauft hat. Das ist sehr gut angekommen. Auch jetzt tut er das
wieder. Aber auch für die Zeit

danach sind wir offen. Es wäre
auch noch Geld im Topf, um das
mit einem weiteren Ladenlokal
zu machen – wer Interesse hat,
darf sich gerne melden.

Grundstücke wird aber in der
Gemeinde bleiben. Wir wollen in
dem Areal auch sozialen Wohnraum schaffen. Dafür werden
wir ein Sondervergabeverfahren
organisieren, das wir noch mit
Ein anderes Thema, das Sie ak- dem Gemeinderat abstimmen
tuell beschäftigt, ist die Schaf- müssen.
fung von neuem Wohnraum in
der Gemeinde. Dazu treiben Sie Sie haben es gerade schon andie Entwicklung des Baugebiets gerissen: Das Areal soll über ein
Bergkamp III voran. Wann kann es Nahwärmenetz versorgt werden.
Was hat es damit auf sich?
dort losgehen?
Aktuell haben wir die Aus- In Sichtweite zum Baugebiet beschreibungsergebnisse für die findet sich ein BiogasanlagenbeErschließungsarbeiten bekom- treiber, der die Gemeindewerke
men. Die Auftragsvergabe steht mit Nahwärme beliefert. Die Gejetzt an, danach können dann die meindewerke wiederum versorBagger rollen. Losgehen wird gen damit die Hauseigentümer.
es mit den Straßen- und Ka- Jedes Gebäude in dem neuen
nalbauarbeiten. Außerdem wird Gebiet kann einen Nahwärmeein Nahwärmenetz verlegt. Dann anschluss erhalten und so nachwird es auch ziemlich bald mit haltige Energie beziehen. Sicher
der Vermarktung der Grund- gibt es auch andere Möglichstücke losgehen und die ersten keiten, sich mit regenerativer
Häuslebauer können womög- Energie zu versorgen, doch wir
lich Ende des Jahres oder An- bieten hier eine versorgungssifang nächsten Jahres starten. chere, kostengünstige und vor
Die bisherigen Eigentümer der allem lokale Alternative. Die akAckerparzellen haben außer- tuellen Grundstücks- und Baudem die Möglichkeit, einige der preise sind hoch, deshalb sind
Grundstücke zurückzubehalten. viele Häuslebauer wahrscheinDer überwiegende Teil der 73 lich froh um jeden Euro, den sie
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Für mehr Barrierefreiheit sollen auf der Strecke zwischen dem St. Magnus-Haus und der Ortsmitte in Everswinkel Bänke zum Verweilen
aufgestellt werden. Die ersten Modelle haben Bürgermeister Sebastian Seidel (links) und Klaus Ruch vom Gemeindebauhof getestet.
sparen können. Darum hoffen und auch von außerhalb erhalten
wir, dass viele das Angebot der wir immer wieder Anfragen für
neue Flächen. Deshalb wollen
Gemeindewerke annehmen.
wir ein Angebot schaffen.
Auch für die Wirtschaft vor Ort
treiben Sie aktuell Pläne voran, Wie geht es den Unternehmen in
um für die Unternehmen mehr Everswinkel zurzeit?
Platz zu schaffen. Wie ist da der Bei der Gewerbesteuer haben
wir mit fünf Millionen Euro im
Stand der Dinge?
Wir befinden uns aktuell in Haushalt konservativ kalkuliert.
ganz konkreten Gesprächen mit Unser Finanzstatusbericht Ende
Grundeigentümern und hoffen, April zeigt: Wir stehen aktuell
dass wir der Politik bald einen – Stand 26. April – bei 5,87 MilVorschlag unterbreiten können. lionen Euro. Das ist wirklich gut.
Denn wir möchten auch nach Beim Gesamtaufkommen der
außen das Signal geben, dass wir Gewerbesteuer hat Corona also
vorankommen. Der Wunsch nach noch gar nicht so stark zugezusätzlichen Gewerbeflächen ist schlagen. Das liegt daran, dass
seitens der Politik und der Ver- wir circa 60 Prozent des Gewerwaltung groß, deshalb arbeiten besteuerertrages von zehn bis
wir bereits seit einigen Jahren an 15 Unternehmen erhalten. Sie
der Thematik. Allerdings ist der sind in verschiedenen Branchen
Planungsaufwand heutzutage aktiv, denen es aber zurzeit ofviel höher als früher. Es braucht fenbar gut geht. Wenn von ihein Vielfaches an Begründungen nen keiner wackelt, stehen wir
und Gutachten. Deshalb dauert auf einem soliden Fundament.
die Vorbereitungsphase so lan- Im Einzelhandel sieht das allerge. Denn nichts ist schlimmer dings – wie überall – nicht so gut
als im Verfahren festzustellen: aus. Auch die Gastronomie war
Es gibt eine Hürde, die wir nicht ja über ein halbes Jahr nur auf
nehmen können. Das wollen wir Liefer- und Abholmöglichkeiten
vermeiden. Seitens der Evers- reduziert. Allerdings identifiziewinkeler Gewerbetreibenden ren sich die Menschen vor Ort
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mit der Gastronomie und den
Einzelhändlern und haben ihnen
die Stange gehalten. Auch meine
Familie hat das getan. Das Essen
aus der örtlichen Gastro war immer unser Highlight der Woche.
So haben es viele andere auch
gemacht und den Gastronomen
unter die Arme gegriffen. Allerdings ist mir auch bewusst, dass
das keine Dauerlösung ist und
die Branche unter Anspannung
steht. Deshalb ist es gut, dass
es jetzt wieder losgegangen ist
– sowohl für die Gastronomen
selbst als auch für die Kunden.
Herr Seidel, wenn Sie einen
Wunsch für Everswinkel frei hätten, welcher wäre das?
Auch wenn es etwas pathetisch
klingt: Ich wünsche mir, dass
sich die Menschen den Geist
bewahren, der insbesondere zu
Beginn der Corona-Pandemie
und überwiegend auch noch jetzt
vorherrscht. Die Menschen sind
vernünftig und tatkräftig und
haben überlegt, was sie unter
den gegebenen Regeln bewegen
können. Sie haben Solidarität bewiesen. Es ist wirklich schön zu
sehen, wie stark die Menschen

zusammenhalten. Ein Beispiel:
Unser Haus der Generationen,
eigentlich ein Treffpunkt für alle, war monatelang geschlossen.
Aber der Geist des Hauses ist das
Zusammensein und die Solidarität zwischen Menschen. Deshalb
haben die Mitarbeiter den Dienst
„8004 – wir helfen Dir“ – 8004 ist
die Telefonnummer des Hauses
– für Einkäufe, Medikamente und
Ähnliches organisiert zur Unterstützung der Menschen, die sich
Sorgen machen und sich nicht
mehr vor die Tür trauen oder die
krank sind oder in Quarantäne
müssen. Das Schöne war: Es
gab ein großes Missverhältnis –
aber im positiven Sinne. Es gab
viel mehr Menschen, die helfen
wollten als Hilfsbedürftige. In
Summe gab es vielleicht zwei
Familien, die auf Hilfe angewiesen waren, während auf der Helferliste fast 50 Personen standen. Das zeigt auch, dass sich
die Menschen schon selbst geholfen haben. Das soziale Netzwerk funktioniert. Das müssen
sich die Menschen bewahren. 


Das Interview führte

Anja Wittenberg
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Bruno Nebelung:
Standort erneut ausgebaut

Foto: Bruno Nebelung GmbH

Nico Volmary (links) und Werner Großeschallau (rechts), Geschäftsführer bei Bruno Nebelung
Das Team produziert, portioniert
und versendet auf circa 18.000
Quadratmetern Gemüse- und
Blumensaatgut, Rasensamen
und Blumenzwiebeln. „Um die
Biodiversität zu stärken, führen
wir außerdem Saatgut für Pflan-

zen, die Nützlinge wie Bienen
oder Schmetterlinge als Nahrungsquelle und Lebensraum
dienen“, erläutert Nico Volmary.
Auch beim Versand des Saatguts
spielt das Thema Umwelt für das
Unternehmen eine große Rol-

le. „Bei unseren Verpackungsmaterialien setzen wir fast
ausschließlich auf Papier aus
nachhaltiger Forstwirtschaft.
So sind beispielsweise unsere
Portionstüten, BlumenzwiebelBilddeckel, aber auch unsere
Marketing-Materialien wie Kataloge und Flyer FSC- oder PEFCzertifiziert. Der Großteil unserer
Pflanzentöpfe ist außerdem zu
100 Prozent recyclebar“, erklärt
Werner Großeschallau.
Nachhaltigkeit lebt das Unternehmen noch an einer anderen Stelle vor: Auf einer Fläche
von rund 2.100 Quadratmetern
hat Bruno Nebelung eine eigene Photovoltaik-Anlage mit einer
Jahresleistung von 307.500 kWh
installiert. „Zusätzlich haben wir
im vergangenen Jahr neue E-Ladestationen für unsere Firmenfahrzeuge installiert“, ergänzt
Werner Großeschallau.

Foto: Bruno Nebelung GmbH

„Mit dem kontinuierlichen Ausbau unseres Standortes haben
wir auf die steigende Nachfrage
nach unseren Produkten und den
Trend zum Gärtnern reagiert.
Dass wir nun auch unser Backoffice erweitern, war da ein logischer nächster Schritt. Mit dem
betriebseigenen Garten möchten
wir die Identifikation und die Begeisterung für unsere Produkte
bei unseren Mitarbeitern fördern. Dort können sie Sorten aus
unserem Sortiment naschen und
sich über eine wechselnde und
farbenfrohe Blütenpracht freuen“, erklärt Nico Volmary, der
das Unternehmen gemeinsam
mit Werner Großeschallau in der
dritten Generation führt. Über
200 Mitarbeiter arbeiten heute
in Everswinkel für das Unternehmen, das vor über 90 Jahren
zunächst in Münster gegründet
wurde und dann 1993 in den
Kreis Warendorf umgezogen ist.

Foto: Bruno Nebelung GmbH

Das Unternehmen Bruno Nebelung, Hersteller und Händler von Gemüse- und Blumensaatgut, Rasensamen, Blumenzwiebeln und Jungpflanzen, hat erneut seinen Standort in Everswinkel erweitert. Nach einem Ausbau des Lagers um
2.000 Quadratmeter 2019 und einer Vergrößerung der Produktionsfläche für Rasen um 450 Quadratmeter im vergangenen
Jahr, folgte nun die Erweiterung des Bürogebäudes um vier zusätzliche Büros und zwei Besprechungsräume. Außerdem
ist ein neuer Betriebsgarten für die Mitarbeiter entstanden.

Im Qualitätsgarten testet das Team von Bruno Nebelung neue Sorten.
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Iso-Quick setzt auf 3D-Technik

Foto: Iso Quick

Iso-Quick Schwimmbadtechnik aus Everswinkel macht sich fit für die Zukunft: Inhaber Udo Vlasak hat sein Produktportfolio erweitert und wird in Kürze eine neue Webseite launchen. Vlasak hat dabei besonders die 3D-Technologie im Fokus.

Schwimmbadabdeckungen will Iso-Quick seinen Kunden künftig vorab als 3D-Animation zeigen.
Der Everswinkler Unternehmer
wird auf seiner Webseite künftig
seine Produkte wie Schwimmbadabdeckungen, Pool-Zubehör
und Wärmepumpen mithilfe von
3D-Animationen präsentieren.
Das notwendige Know-how hat
er sich selbst angeeignet. Zusätzlich will er ausführliche Informationen zu den Produkten
als PDF bereitstellen. „Mein Ziel
ist es, Informationsprozesse zu
vereinfachen“, erklärt Vlasak.
„Wer sich für eine Schwimmbadabdeckung oder eine Pumpe interessiert, kann sich online
in Ruhe informieren und sich
mit den 3D-Bildern ein genaues
Bild vom späteren Ergebnis machen.“ Durch die präzisen 3DAnimationen lasse sich ein Produkt gut in Szene setzen, sodass
sich Interessierte besser vorstellen können, wie zum Beispiel
die verschiedenen Schwimm76 Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21

badabdeckungen genau aussehen oder welche Anschlüsse
benötigt werden. Sind dann die
gewünschten Produkte ausgewählt, wird automatisch ein
verbindliches Angebot erstellt.
Vlasak möchte so auch den Besuch auf Messen ersetzen, die
aufgrund der Corona-Regeln
aktuell nicht erlaubt sind. „Ei-

meist schwierig. Er kann sich
deshalb vorstellen, Messen in
Zukunft digital stattfinden zu
lassen. „Dann kann der Kunde
in Ruhe schauen und muss auf
dem Messegelände keine langen
Strecken zu Fuß zurücklegen“,
beschreibt Vlasak den Ansatz.
Auch im Produktportfolio von
Iso Quick gab es zuletzt Neue-

Produktportfolio erweitert
ne Messe findet außerdem nur
einmal im Jahr für wenige Tage
statt. Aufwand und Nutzen stehen da oft nicht im Verhältnis“,
so die Erfahrung des Unternehmers. Darüber hinaus seien ausführliche und informative Gespräche auf Messen aufgrund
des großen Besucherandrangs

rungen: Seit Anfang des Jahres
baut Vlasak auch Wärmepumpen
und vertreibt Pools in Fertigbauweise. „Die Nachfrage nach
Wärmepumpen zur Beheizung
von Schwimmbecken ist hoch“,
erklärt er. Der Vertrieb von Fertigbau-Pools hat sich über einen
langjährigen Fachhandelspart-

ner von Iso Quick ergeben. „Die
Bereiche Schwimmbadabdeckung und Pool gehören unmittelbar zusammen“, verdeutlicht
Vlasak. „Deshalb war es für mich
nur sinnvoll, die Pools in Fertigbauweise mit aufzunehmen.“
Durch die Verwendung von sogenannten Sandwichwänden
lasse sich viel Zeit beim Aufbau
sparen.
Mit der Reinigung von Schwimmbadabdeckungen hat sich Vlasak
außerdem ein weiteres Standbein erschlossen. „Insbesondere in den Wintermonaten kann
ich so mit meinen Kunden in
Kontakt bleiben“, erläutert der
Everswinkler. Ist der Unternehmer zur Reinigung vor Ort, wirft
er auch einen Blick auf die Anlage und überprüft, ob Wartungen
oder Reparaturen notwendig
sind.

Julia Schwietering

Perdun Gesunde Schuhe – Orthopädie-Schuhtechnik
und Komfortschuhe für Ihre Gesundheit
• gesunde Schuhe (komfortabel und bequem)
• orthopädische Maßschuhe
• orthopädische Maßeinlagen
• Diabetesversorgung
• Kinderorthopädie (Orthopädie-Schuhtechnik für Kinder)
• Aktiv-Schuhe
• Schuhreparaturen
• Schuhzurichtungen am Konfektionsschuh

PERDUN GESUNDE SCHUHE
Ostwall 41 · 48231 Warendorf · Telefon: 02581-7840931 · Warendorfer Str. 18 · 48351 Everswinkel · Telefon: 02582-315
www.schuhhaus-perdun.de

EVERSWINKEL

„Wir sind rundum zufrieden“
Splettstößer und Kröger verfügen
im Gewerbegebiet Kleikamp im
Everswinkeler Ortsteil Alverskirchen mittlerweile über 300 Container in verschiedenen Größen.
In dem Selfstorage lagern zum
Beispiel Möbel und Hausrat von
Privatpersonen, aber auch zahlreiche Unterlagen von Unternehmen. „Der Flächenbedarf steigt
unter anderem durch Neubauten
ohne Keller und Carports statt Garagen. Weitere Gründe sind eine
langwierige Wohnungssuche oder
Auslandsaufenthalte“, erklärt
Splettstößer. „Es fehlt Stauraum.“
Ein Grund für die größere Nachfrage seien auch die steigenden
Immobilienpreise in Münster und
der näheren Umgebung. „Unternehmen können es sich nicht leis
ten, einen oder mehrere Räume
nur für Aktenordner zu nutzen“,
erläutert der Geschäftsführer.
Durch die externe Lagerung ersparen sich die Unternehmen außerdem Zeit, denn sie können dem
AHA-Team Zugriff auf die Akten
erlauben, wenn sie ein Dokument
benötigen. „Wir schicken dann die

Foto: AHA-Lager

Die Corona-Pandemie macht sich im Geschäftsalltag von Gerald Splettstößer und Dietmar Kröger nicht bemerkbar. Die
Geschäftsführer des „AHA-Lager“ aus Everswinkel beobachten eher das Gegenteil: Die Nachfrage nach externem Lagerraum steigt.

Gerald Splettstößer (links) und Dietmar Kröger, beide Geschäftsführer AHA-Lager
gewünschten Unterlagen digital
zu“, beschreibt Splettstößer den
Prozess.
Aktuell gehören zum AHA-Lager
in Everswinkel vier Hallen mit
je 1.200 Quadratmetern und eine kleinere Halle mit 600 Qua-

dratmetern. Noch gibt es freie
Lagerkapazitäten, doch die sind
bald ausgereizt: „Eine Lagererweiterung ist geplant“, gibt Splettstößer einen Einblick. Der Kauf
von weiteren Containern ist allerdings aufgrund der Corona-Situa-

tion derzeit schwierig. Die Preise
sind merklich gestiegen und die
Auswahl ist deutlich gesunken.
„Trotzdem läuft auch der Vertrieb
gut und wir sind rundum zufrieden“, betont der Geschäftsführer.

Julia Schwietering

Unser Sortiment:
• Saatgut
• Rasensamen
• Blumen- und Steckzwiebeln
• Gründünger
• Pflanzkartoffeln
• Profi-Line Pflanzen
Produkte in Premium-Qualität für den
Hobby- und Profi-Anbau – genau das
können Sie von der Bruno Nebelung GmbH
erwarten.
Getreu unserem Motto „Competence in
green“ ist es seit über 90 Jahren unser
oberstes Ziel, unseren Kunden unter
gängigen Kulturbedingungen maximale
Anbauerfolge zu ermöglichen.
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Freckenhorster Str. 32
48351 Everswinkel
Tel:. +49 (0)2582 / 670 - 110

E-Mail: info@nebelung.de
www.nebelung.de
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Lutterbeck präsentiert Werk in Dortmund
Lutterbeck ist einer von 121
Kunsthandwerkerinnen
und
-handwerkern, die ihre Arbeiten in Dortmund präsentieren.
375 Werke wurden insgesamt
eingereicht. „Es ist eine große
Ehre, Teil der Ausstellung zu
sein“, freut sich der Everswin
kler. Auch, wenn der Staatspreis
in seinem Fachbereich an eine
andere Künstlerin ging, betont
Lutterbeck: „Dabei sein ist alles.“ Die Ausstellung und der
Wettbewerb werden von der
Landesregierung sowie der Arbeitsgemeinschaft des Kunsthandwerks NRW organisiert.
Die Schirmherrschaft liegt beim
NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet. Ein zweistufiges
anonymes Verfahren entscheidet, welche Künstler sich bei der
Manufactum präsentieren dürfen. „Neben einem originellen
Entwurf spielt die handwerkliche Ausführung eine große
Rolle“, erklärt Lutterbeck, der
Landesinnungsmeister in Nord
rhein-Westfalen ist. Seit rund
20 Jahren nimmt er bereits regelmäßig an dem Wettbewerb
teil. Er kritisiert allerdings, dass
es keinen eigenen Fachbereich
„Stein“ mehr gibt: „Der Fachbereich heißt jetzt ‚Objekt und
Skulptur‘. Auch Künstlerinnen
und Künstler, die mit Keramik
oder Textilien arbeiten, gehören
dazu. Da werden Äpfel mit Birnen verglichen.“
Schade findet der Steinmetzund
Steinbildhauermeister
auch, dass die Eröffnungsveranstaltung
Corona-bedingt
nur mit zwölf Personen stattfinden durfte. Lutterbeck hat
die Veranstaltung im Konzerthaus Dortmund deshalb per
Livestream verfolgt. Er schätzt
an dem Wettbewerb, dass das
Handwerk in der Ausstellung
eine ganz andere Facette zeige als sonst. Deshalb wünscht

Foto: Lutterbeck

Der Steinmetz- und Steinbildhauermeister Stefan Lutterbeck aus Everswinkel nimmt aktuell an der 30. Landesaustellung zur Ermittlung des Staatspreises für das Kunsthandwerk teil. Die „Manufactum“ im Museum für Kunst und Kultur
geschichte Dortmund findet alle zwei Jahre statt.

Stefan Lutterbeck stellt auf der „Manufactum“ in Dortmund ein von ihm gefertigtes Grabzeichen aus.
sich der Everswinkler, dass
auch Schulklassen sowie junge
Handwerkerinnen und Handwerker die Manufactum besuchen. Lutterbeck hat selbst
bereits zahlreiche Jugendliche ausgebildet. Unlängst hat
sein aktueller Auszubildender
die Gesellenprüfung abgelegt.
Dennoch spürt Lutterbeck den

Nachwuchsmangel: „Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen
nimmt ab“, bedauert er. Dabei zeige die Manufactum eindrucksvoll, wie vielseitig und
anspruchsvoll das Handwerk
ist.
Lutterbeck ist aktuell nicht nur
in Dortmund, sondern auch in
Erfurt vertreten: Für die Bun-

desgartenschau gestaltete er
ein Einzelgrabmal und ein Urnengrabmal für den Ausstellungsteil „Grabgestaltung und
Denkmal“. Der Steinmetz- und
Steinbildhauermeister ist bereits seit den 1980er Jahren
regelmäßig an der Bundesgartenschau beteiligt.

Julia Schwietering
Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF II/21 79

Udo Vlasak / Geschäftsführer

● Schwimmbecken & Pool,
Schlüsselfertig in nur 6 Wochen
● Schwimmbadabdeckungen
● speziell kindergesicherte Abdeckungen
(Rollschutzabdeckung)
Wir beraten Sie gerne

● Luftwärmepumpen

ISO-QUICK Schwimmbadtechnik UG
(haftungsbeschränkt)
Ludwig-Gausebeck-Straße 8
48351 Everswinkel
Telefon (0 25 82) 23 32 2 - 10
Telefax (0 25 82) 23 32 2 - 29
info@iso-quick.com
www.iso-quick.com

● Schwimmbad Kollektor,
Poolerwärmung, Poolheizung
● Reparaturen für
alle Schwimmbad – Antriebe

Energieeinsparung von bis zu 70% durch den
Einsatz einer Schwimmbadabdeckung!
Flachkollektor – auch an trüben
Tagen warmes Wasser!
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Den Füßen etwas Gutes tun
Wir tragen sie täglich, meist zwischen acht oder gar zwölf Stunden. Sie schützen uns vor Verletzungen, Hitze und Kälte
und sind für viele mehr als ein notwendiges Kleidungsstück: unsere Schuhe. Doch durch die falschen Schuhe können Fehlstellungen und Schmerzen entstehen. Wie „gesunde Schuhe“ oder auch „Bequemschuhe“ dabei Abhilfe schaffen können
und worauf man beim Kauf von gesunden Schuhen achten sollte, verrät Michael Perdun vom Schuhhaus Perdun Gesunde
Schuhe in Everswinkel und Warendorf im Interview.
Herr Perdun, was unterscheidet
einen gesunden Schuh eigentlich
von einem klassischen Schuh?
Ein gesunder Schuh oder ein
Bequemschuh hat viele Vorteile,
zum Beispiel beim Größengang.
Weil auch mit halben Größen gearbeitet wird, kommt man näher
an die Passform des Fußes. Außerdem hat der gesunde Schuh
verschiedene Weiten. Los geht
es bei Weite F für schmale bis
normale Füße, dann folgt die GWeite, die H-Weite und wenn nötig auch die K- oder M-Weite. Der

gesunde Schuh sitzt also optimal
am Fuß. Diese vielen Unterscheidungsmöglichkeiten bietet der
klassische Schuh nicht. Außerdem sind gesunde Schuhe oft

Kann man gesunde Schuhe wie
den klassischen Schuh im Alltag
tragen?
Ja. Je nach Berufsbild wird aber
ein anderer Schuh gebraucht –

Man kommt näher an die
Passform des Fußes
von vornherein mit einer guten eine Hausfrau braucht ein Paar
Abrollsohle ausgestattet, die die gute Hausschuhe, ein Industriearbeiter einen Sicherheitsschuh
Fußgelenke entlastet.
mit Stahlkappe. Der Schuh, den

man am meisten trägt, sollte
auch der Beste sein, den man
hat.
Wer sollte denn überhaupt gesunde Schuhe tragen?
Auf jeden Fall Menschen mit
Fußproblemen. Wer sich etwas
Gutes tun und gesundheitlichen
Problemen vorbeugen möchte,
sollte ebenfalls gesunde Schuhe
tragen. Das klassische Gegenteil
ist die Mode mit den hohen Absätzen und den spitzen Leisten.
Damit tut man seinen Füßen de-
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DER PODCAST

Foto: Perdun

Spannende Geschichten von interessanten Menschen aus der Region und
relevante Themen – die gibt’s jetzt regelmäßig mit dem Wirtschaft aktuellPodcast aufs Ohr.

Michael Perdun, Geschäftsführer Perdun Gesunde Schuhe
finitiv nichts Gutes. Da sind die
Beschwerden im Alter vorprogrammiert. Mit Bequemschuhen
passiert das Gegenteil – wenn
man diese Schuhe getragen hat,
sollte man später weniger oder
sogar gar keine gesundheitlichen
Beschwerden haben.

schluss ist ebenfalls wichtig, die
Ferse sollte also fest eingebunden sein und der Schuh sollte
nicht rauf- und runterrutschen.
Wichtig ist auch, dass man
Einlagen in den Schuh legen
kann. Das heißt, man sollte das
Schuhbett herausnehmen können. Dann lässt sich die Einlage
Welche gesundheitlichen Schäden nach Maß einlegen und der Trälassen sich durch gesunde Schuhe ger hat weiterhin den Platz im
Schuh, den er braucht.
denn vermeiden?
Der Spreizfuß ist ein klassisches
Thema, doch diese Fußfehlstel- Wie lange kann man ein Paar gelung ist leider auch vererbbar. sunde Schuhe tragen?
Sie lässt sich also nicht allein Der hochwertige Schuh bietet
durch den Schuh vermeiden, ein durch die Materialien ein ganz
falscher Schuh kann die Fuß- anderes Fußklima als günstige
fehlstellung aber beschleunigen. Schuhe. Modelle aus dem unteren
Zum Beispiel, wenn der Schuh- Preissegment sind oft nicht atdruck falsch oder der Schuh zu mungsaktiv, sodass das Fußklima
eng ist.
nicht optimal ist. Da kann dann
auch mal ein Fußpilz entstehen.
Worauf sollten Kunden bei der Ein Bequemschuh ist zwar zu BeAuswahl eines gesunden Schuhs ginn teurer, hat aber auch eine
längere Haltbarkeit. Der Schuh
achten?
Die Passform muss optimal wird also länger getragen und es
sein, nicht nur in Verbindung lohnt sich ebenfalls, den Schuh zu
mit der Länge, sondern auch mit reparieren. In der Summe rechnet
der Weite. Natürlich sollte der sich ein hochwertiger Schuh eher,
Schuh auch gefallen – wenn er als sich oft ein neues Paar für
nicht gefällt, wird er nicht getra- weniger Geld zu kaufen. 
gen. Vorrangig sollte der Schuh 
Das Interview führte
aber passen. Ein guter Fersen- 
Julia Schwietering
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KREIS COESFELD: NEUIGKEITEN

Holz statt Kuchen

Nach der Schule hat die heute
21-Jährige zunächst eine Ausbildung als Konditorin begonnen, merkte aber schnell, dass
das nicht das Richtige ist: „Ich
backe nach wie vor gerne, aber
die Rahmenbedingungen in dem
Beruf passten nicht zu meinen
Vorstellungen“, erklärt Steinberg.
So wandte sie sich an die Berufsberatung der Agentur für Arbeit,
um sich neu zu orientieren.
„Eine Tätigkeit im Büro, aber
auch die Freude am Arbeiten mit
Holz wurden damals thematisiert“, erinnert sich Anne Gel
dermann, Berufsberaterin bei der
Agentur für Arbeit Coesfeld, an
die Gespräche. Gemeinsam mit
Kirsten Steinberg entwickelte sie
verschiedene berufliche Pers
pektiven. „Wir haben dann eine
Maßnahme zur Berufsvorbereitung ins Auge gefasst. So erhielt
Kirsten die Möglichkeit, verschiedene Berufe auszuprobieren“, erläutert Geldermann.
Kirsten Steinberg hatte dadurch
die Möglichkeit, in die Holzver-

Foto: Agentur für Arbeit

Mädchen werden Frisörin und Arzthelferin, Jungs hingegen Kfz-Mechaniker oder Tischler. Das sind typische Klischees
zur Berufswahl junger Menschen. Dass es auch anders geht, zeigt Kirsten Steinberg aus Dülmen. Mit Unterstützung der
Agentur für Arbeit fand sie eine berufliche Perspektive: Sie macht aktuell eine Ausbildung zur Tischlerin bei der Firma
metrica mit Standorten in Senden und Rosendahl-Holtwick.

Kirsten Steinberg absolviert eine Ausbildung zur Tischlerin bei metrica.
arbeitung hineinzuschnuppern.
Dabei stellte die junge Frau fest,
dass dies die passende Tätigkeit
für sie sein könnte. „Die Arbeit ist
sehr vielseitig und der Beruf der
Tischlerin bietet tolle Möglichkeiten, sich später zu spezialisieren“, erzählt sie voller Begeisterung. „Unser Arbeitgeber-Service
hat sie dann bei der Firma metrica ins Gespräch gebracht, in
der sie zunächst ein Praktikum
absolvierte“, erklärt Geldermann.

Clemens Soppe, Ausbildungsverantwortlicher bei metrica, bot
ihr einen Ausbildungsvertrag am
Standort in Rosendahl-Holtwick
an: „Für uns ist es immer gut,
wenn wir junge und motivierte
Nachwuchskräfte gewinnen können, die langfristig in unserem
Unternehmen bleiben möchten.
Bei Kirsten passte das von Anfang
an.“ Seit August 2020 absolviert
die Dülmenerin nun ihre Ausbildung, und die ist gut durchgep-

lant, wie Soppe erklärt: „Nachwuchskräfte auszubilden macht
man nicht nebenbei. Deshalb gibt
es in unserem Unternehmen eine enge Begleitung und eine gut
strukturierte Ausbildung. Die jungen Menschen sollen in dieser
Zeit in alle Fachbereiche reinschauen.“
Als weibliche Nachwuchskraft
ist Kirsten im Unternehmen übrigens nicht die einzige. „Aktuell
haben wir zwei weibliche Auszubildende im Tischlerhandwerk
und einige, die diesen Weg bereits
beschritten haben und nun weiter
bei uns tätig sind“, erklärt Soppe.
„Ich würde mir wünschen, dass
mehr junge Mädchen den Weg
in einen der eher typischen Männerberufe gehen, denn auch sie
kommen hier ohne Probleme
klar,“ betont Berufsberaterin Geldermann und rät auch anderen
Mädchen, zu schauen, was ihnen
Spaß macht und nicht, was eher
typisch wäre: „Entscheidend ist
nämlich, was man kann und woran man Spaß hat.“

VR-Bank Westmünsterland und
Volksbank Bocholt wollen fusionieren
Die VR-Bank Westmünsterland und die Volksbank Bocholt wollen zum 1. Januar 2022 fusionieren. Wie die Institute mitteilen, führen beide Vorstände aktuell konkrete Verhandlungen und arbeiten damit an einer gemeinsamen Zukunft. Sie sind
überzeugt, „den Herausforderungen der kommenden Jahre gemeinsam deutlich besser begegnen zu können“, heißt es in
einer Presseerklärung.
„Der sich wandelnde Kundenbedarf erfordert weiter erhebliche
Investitionen in kompetente Mitarbeiter und digitale Lösungen.
Gemeinsam können wir mehr für
unsere Mitglieder und Kunden
bewegen“, erläutert Dr. Carsten
Düerkop, Vorstandsvorsitzender
der VR-Bank Westmünsterland.

„Die kooperative Fusion beider
wirtschaftlich gut aufgestellten
Institute zu einer leistungsstarken Bank mit einer dezentralen Struktur ist eindeutig das
von uns favorisierte Modell“,
erklärt Franz-Josef Heidermann, Vorstand der Volksbank
Bocholt. Beide Häuser haben

nun die Fusionsverhandlungen
aufgenommen. Die Aufsichtsräte
haben der Fusion bereits zugestimmt. Die Pläne werden in
den kommenden Monaten den
Mitgliedervertretern vorgestellt,
die dann in jeweils eigenen Vertreterversammlungen über den
Zusammenschluss abstimmen.

Die Standortstruktur soll wie
bisher beibehalten werden und
auch Personalabbau soll es nicht
geben, wie eine Sprecherin der
VR-Bank Westmünsterland auf
Nachfrage von Wirtschaft aktuell
bestätigte.
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