
Recruiting:
Wo sind sie nur?
Der Fachkräftemangel ist eins der größten  
Geschäftsrisiken in Deutschland. Die Unternehmen 
aus der Region haben sich viel einfallen lassen,  
um passende Nachwuchs- und Fachkräfte zu finden. 
Einige Beispiele stellen wir in dieser Ausgabe vor. 
Ab Seite G1.   

10Start für Projektbüro 
„Smarte Arbeit”
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EDITORIAL 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Michael Terhörst, Redaktionsleitung

jeder sucht sie, aber kaum einer findet sie. Nach eineinhalb 
Jahren, in denen sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt – zumin-
dest gefühlt – ein wenig entspannt hatte, sind gute Arbeits-
kräfte heute begehrter denn je. Die Fähigkeit, Fach- oder auch 
Hilfskräfte zu finden, auf sich aufmerksam 
zu machen und letztlich auch für sich 
zu gewinnen, ist mittlerweile zur echten 
Schlüsselkompetenz geworden. 
Aber wie funktioniert gutes Recruiting heu-
te eigentlich? Woran liegt es, dass einige 
Unternehmen bei der Auswahl ihrer Mit-
arbeiter kaum Probleme haben, während 
der eine oder andere Marktbegleiter auf 
dem Trockenen liegt? Mit diesen Fragen 
im Hinterkopf sind wir in die Recherche 
zu unserer aktuellen Titelstory eingestie-
gen. Eine Erkenntnis, die uns dabei sehr 
schnell ins Auge sprang: Die meisten Un-
ternehmen haben erkannt, dass sie etwas 
tun müssen, um im Kampf um die besten 
Kopfe bestehen zu können. 
Employer Branding – also die Kunst, sich 
als attraktive Arbeitgebermarke zu etablie-
ren, ist längst nicht mehr nur ein Thema in 
Konzernen. Auch immer mehr kleine- und 
mittelständische Unternehmen in unserer 
Region wollen ihr Profil als attraktive Ar-
beitgeber schärfen. Eine Marketingaufgabe – könnte man mei-
nen. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch schnell deutlich, 
dass es mit Marketing allein nicht getan ist. Und da kommen 
wir zum Kern der Sache und zur eigentlichen Gretchenfrage: 
Wie halten Sie es mit der Unternehmenskultur?

Selbstverständlich können gute Marketing-Strategen in einer 
gezielten Kampagne nahezu jedes Unternehmen als perfekten 
Arbeitgeber inszenieren und so mögliche Bewerber neugierig 
machen. Ob dieser Erfolg dann aber wirklich eine langfristige 

Wirkung entfalten wird, steht und fällt mit 
der Unternehmenskultur und der ernst-
gemeinten Wertschätzung, die ein Un-
ternehmen seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern entgegenbringt. 
Die Faktoren, die darauf einzahlen, sind 
vielfältig und sie gehen deutlich über die 
gute Bezahlung (an der heute ohnehin 
kein Weg mehr vorbeigeht) hinaus: ein 
respektvoller, offener Umgang, Vertrauen, 
Sicherheit (bei der Ausübung des Berufs 
und auch darüber hinaus), gute Perspek-
tiven, Fort- und Weiterbildungschancen, 
ein gutes Wir-Gefühl, gemeinsame Events, 
Angebote für die Gesundheit und und und. 
Natürlich kann sich nicht jedes Unter-
nehmen die genannten Dinge im gleichen 
Umfang leisten, aber das muss auch gar 
nicht sein. Bleiben Sie lieber authentisch. 
Schauen Sie, was geht und was überhaupt 
zu Ihnen und Ihrem Unternehmen passt. 
Wenn sie es wirklich ernst meinen, kön-
nen auch kleinere Unternehmen einen 

Markenkern entwickeln, aus dem sich die Arbeitgebermarke 
dann fast schon wie von selbst ableiten lässt. Der Rest ist dann 
wirklich nur noch Marketing!

 Ihr Michael Terhörst

Mobile Räume bis zu vier Etagen

Mobile Raumlösungen 
www.container.de
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Besonders im ersten Lockdown 
war die Unsicherheit der Un-
ternehmen – auch im Hinblick 
auf die staatlichen Hilfen – 
groß. Die wfc bot daher neben 
einem ständig aktualisierten 
Infopapier 13 Online-Seminare 
zu aktuellen Themen und er-
reichte damit mehr als 2.000 
Teilnehmende direkt sowie über 
8.000 Zugriffe auf die Aufzeich-
nungen. Insgesamt stellten die 
Unternehmen und Selbststän-

digen im Kreis Coesfeld bis-
lang rund 7.500 Anträge auf die 
verschiedenen Corona-Hilfen. 
Das Gesamtvolumen der aus-
gezahlten Hilfen liegt bei über 
80 Millionen Euro.
„Im zweiten Lockdown ab No-
vember 2020 merkte man, 
dass der Informationsbedarf 
zu anderen Themen wie Infek-
tionsschutz im Unternehmen, 
Kontaktnachverfolgung sowie 
Testpflichten und -möglich-

keiten und später dann Fragen 
zur Impfpriorisierung in den 
Vordergrund rückten. Deshalb 
war die enge Zusammenarbeit 
mit dem Gesundheitsamt und 
dem Impfzentrum des Kreises 
essenziell“, erklärte wfc-Ge-
schäftsführer Dr. Jürgen Grü-
ner. Starke Unterstützung für 
Unternehmen bot auch die Zu-
sammenarbeit mit dem DRK-
Kreisverband Coesfeld: Fast 
500 Beschäftigte ließen sich in 

„Stark und widerstandsfähig“
Hinter den Unternehmen im Kreis Coesfeld liegt ein Jahr, in dem vieles anders lief als ge-
plant. Ein Jahr, das von Unsicherheiten geprägt war. Aber auch ein Jahr, das deutlicher denn 
je gezeigt hat, dass sich Kreativität, Agilität und eine gute Mitarbeiterbindung auszahlen. 
„Viele Unternehmen im Kreis Coesfeld sind stark und widerstandsfähig. Damit hatten sie 
eine gute Ausgangsbasis, um die Herausforderungen der Corona-Pandemie zu meistern. 
Zusätzlich hat der vielfältige Branchenmix den Wirtschaftsstandort gestützt. Dadurch sind 
wir vergleichsweise stabil und glimpflich durch die Krise gekommen“, erklärte Landrat  
Dr. Christian Schulze Pellengahr beim Jahrespressegespräch der wfc Wirtschaftsförderung 
Kreis Coesfeld. „Aber der Blick zurück zeigt auch: Besonders für Handel, Gastgewerbe,  
touristische Anbieter und Teilbereiche des Handwerks waren die vergangenen 15 Monate 
extrem schwierig und belastend. Eine Unterstützung ist weiterhin dringend notwendig.“
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der sachgerechten Anwendung 
von Corona-Tests in ihrem Un-
ternehmen schulen. 
Welche Auswirkungen die Co-
rona-Pandemie mittel- und 
langfristig auf den Wirtschafts-
standort und die Unternehmen 
im Kreis Coesfeld haben wird, 
ist aktuell noch schwer abzu-
schätzen. Doch einige Dinge 
sind bereits jetzt deutlich. „Es 
gab einen sehr starken Digitali-
sierungsschub. Bereits im Vor-
jahr hatten wir eine deutliche 
Nachfragesteigerung bei der 
Unterstützung von Vorhaben in 
diesem Bereich. 2020 war der 
Bedarf nochmals größer“, be-
richtete Grüner. Viele Unter-
nehmen sahen sich gefordert, 
Produkte, Dienstleistungen, 
Vertriebskanäle und Arbeitsab-
läufe in kurzer Zeit zu digitali-
sieren. 
Dass die Umstellung auf digi-
tale Prozesse im Kreis Coes-
feld so schnell und nachhal-
tig stattfinden kann, ist auch 

dem hohen Ausbaustand bei 
der digitalen Infrastruktur zu 
verdanken. Mehr als 80 Pro-
zent der Adressen im Kreis sind 
mittlerweile an das Glasfaser-
netz angebunden – der höchste 
Wert in NRW. Beim Mobilfunk 
sind 47 Prozent der Antennen 
bereits 5G-fähig und auch der 

Ausbau der Netze, die für das 
„Internet der Dinge“ notwen-
dig sind, schreitet voran. „All 
das machte ein agiles Handeln 
der Unternehmen in der Krise 
erst möglich“, so Grüner. Hin-
zukommen münsterlandweite 
Förderprojekte wie DigiTrans@
KMU, das Unternehmen bei der 
digitalen Transformation unter-
stützt, und Enabling Networks 
Münsterland für den Bereich 
der Innovationsförderung. 

Einen weiteren Meilenstein für 
den Kreis Coesfeld haben Kreis, 
Kommunen und wfc 2020 auf die 
Zielgerade gebracht: die kreis-
weite Digitalisierungsstrategie. 
Aus verschiedenen Workshops 
sind 28 Ideen entstanden, wie 
die Digitalisierung in Verwal-
tung, Bildung, Wirtschaft, Mo-

bilität sowie Innenstädten und 
Dorfmitten ab Ende 2021 kon-
kret umgesetzt werden soll. 
Im Bereich Fachkräfte stand 
die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, aber auch die Gesund-
heitsprävention im Vordergrund. 
Das große Interesse mündete 
im Aufbau des Netzwerks Ge-
sundArbeiten in Kooperation mit 
der Barmer, dem Caritasver-
band für den Kreis Coesfeld und 
der WFG für den Kreis Borken. 

Mit Blick auf die Fachkräftebin-
dung und -qualifizierung stieg 
erneut die Nachfrage nach Bil-
dungsschecks und -prämien. 
Und auch hier spielten Digita-
lisierungsschübe eine wichtige 
Rolle. Darüber hinaus sammel-
te die Initiative „#einfach ma-
chen” 2020 wieder Best-Prac-
tice-Beispiele innovativer Per-
sonalarbeit und präsentierte sie 
zu Beginn dieses Jahres.
Wie stabil der Wirtschaftsstand-
ort Kreis Coesfeld durch die Kri-
se gekommen ist, zeigt auch das 
im Vergleich zu den Vorjahren 
konstante Niveau an Anfragen 
Gründungsinteressierter sowie 
die Nachfrage nach Standort- 
und Ansiedlungsberatung. „Für 
uns ist das ein klares Indiz, dass 
auch die Unternehmen trotz der 
Pandemie positiv in die Zukunft 
blicken. Wir werden alles daran-
setzen, sie auch weiter erfolg-
reich auf diesem Weg begleiten 
zu können“, so das Fazit von 
Landrat Schulze Pellengahr. 

Rückblick und Ausblick: wfc-Ge-
schäftsführer Dr. Jürgen Grüner 
(links) hat Landrat Dr. Christian 

Schulze Pellengahr (rechts) und 
den anderen Mitgliedern des Auf-

sichtsrats der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft die Bilanz des 
vergangenen Jahres vorgestellt. 

Mehr als 80 Prozent der Adressen 
ans Glasfasernetz angebunden

KREIS COESFELD 
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  KREIS COESFELD

In dem Online-Portal sollen 
lokale Einzelhändler und Di-
rektvermarkter aus Ascheberg, 
Billerbeck, Coesfeld, Drenstein-
furt, Havixbeck, Nottuln, Rosen-
dahl, Senden und Sendenhorst 
künftig gemeinsam zu finden 
sein – und die bestellten Waren 
gebündelt ausliefern. Mit dieser 
interkommunalen Projektidee 
hatten die neun Städte und Ge-
meinden aus den Kreisen Coes-
feld und Warendorf unter Feder-
führung der Gemeinde Senden 
beim Förderaufruf „Heimat 2.0” 
des Bundesinnenministeriums 
Erfolg. Nun haben die beiden 
Projektmanagerinnen Elena 
Geuking und Jana Friedrich mit 
der Umsetzung begonnen. 
„Kundinnen und Kunden sol-
len komfortabel online einkau-
fen können, so wie sie es von 

großen Anbietern gewohnt sind. 
Konkret heißt das: Bücher aus 
der lokalen Buchhandlung be-
stellen, ein paar Freilandeier 
und eine neue Hundeleine – 
alles wird auf einer einzigen 
Plattform angeboten, einheitlich 
abgerechnet und auf Wunsch 
geliefert. Da es schwieriger 
ist, ein solches Angebot auch 
im ländlichen Raum kostende-
ckend anzubieten, sind wir zu-
nächst auf der Suche nach einer 
intelligenten Logistiklösung, die 
nachhaltig ist, also über den 
Förderzeitraum hinaus beste-
hen bleibt“, erklärt Geuking. Da-
bei erhält das Projektteam wis-
senschaftliche Unterstützung 
von vier Studierendengruppen 
aus dem Fachbereich Logistik 
der FH Münster unter Anleitung 
von Professor Dr. Franz Vallée.

Die ersten Schritte vor der Aus-
gestaltung der konkreten logis-
tischen Lösung sind jedoch die 
Analyse bereits bestehender, 
ähnlicher Projekte, der Blick 
auf regionale Besonderheiten 
und die Gegenüberstellung der 
Bedürfnisse von möglichen An-
bietern und Konsumenten. Im 
Herbst sollen diese Ergebnisse 
dann möglichen Projektpartne-
rinnen und -partnern vorgestellt 
werden – und die Praxisphase 
beginnt. 
Ziel ist es, mit LoReNa nicht nur 
den lokalen Handel zu stärken, 
sondern gleichzeitig eine inno-
vative Versorgungsmöglichkeit 
für ältere Menschen, die An-
wohner in Streusiedlungen und 
Familien zu schaffen – genau 
genommen für jeden, der be-
wusst, vor Ort oder bei Direkt-

vermarktern einkaufen möchte, 
dies aber aufgrund des Zeitauf-
wands oder der Entfernungen 
nicht tut.
Geplant ist, dass die Händler 
ihre Waren auf eine gemein-
same Online-Plattform stellen. 
Die Kunden können so gleich-
zeitig in mehreren Geschäften 
einkaufen und zahlen nur einen 
Gesamtbetrag. Das System ver-
bucht die Zahlung automatisch 
auf die einzelnen Geschäfte. Die 
Lieferung an die Kunden erfolgt 
innerhalb eines vorher festge-
legten Zeitfensters. Auch eine 
Abholung an Pick-up-Stationen 
soll möglich sein. 

WEITERE INFOS  
www.senden-westfalen.de/
lorena

LoReNa startet: 
heimische Produkte online shoppen
In den Kommunen des Kreises Coesfeld und seiner Umgebung gibt es ein vielfältiges Angebot an besonderen, lokal 
erzeug ten Produkten. Doch wie können sich die Kundinnen und Kunden einen Überblick darüber verschaffen? Wie kön-
nen sie vermeiden, einzelne Hofläden oder Websites abklappern zu müssen, um die breite Auswahl nutzen zu können? Die 
Lösung ist der neue Online-Marktplatz LoReNa (LokalRegionalNachhaltig).
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Lokale Erzeugnisse gebündelt über einen digitalen 
Markplatz verkaufen: Daran arbeiten Elena Geuking 

(Foto) und Jana Friedrich im Projekt LoReNa.
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KREIS COESFELD 

Um die Kunden zu erreichen 
oder ihnen das zu geben, was 
sie sich wünschen, ist oftmals 
digitale Unterstützung wichtig. 
Deshalb lag der Schwerpunkt 
des Workshop-Angebots auch 
auf diesem Bereich: stationären 
und digitalen Handel zusammen 
denken. Die Teilnehmenden der 
Kurse haben gemeinsam mit den 
Kommunikationsexperten der 
Agentur Mediahaus aus Ahaus 
eine Bestandsaufnahme ihrer 
bisherigen digitalen Aktivitäten 
gemacht und Verbesserungs-
möglichkeiten sowie teilweise 
ganz neue Ansätze erarbeitet. 
Für Rudolf Eismann von „Hobby 
& Heim“ in Coesfeld war die 
Erkenntnis zentral: Man muss 
sich im Internet breit aufstellen, 
um dauerhaft bestehen zu kön-
nen. „Ich hatte schon vor dem 
Start der Workshops geplant, bei 
Face book und Instagram aktiv 
zu werden. Die Unterstützung, 
die ich dort bekommen habe, 
hat mir sehr bei der Umsetzung 
geholfen“, erklärte er. Händle-
rinnen und Händler, die in die-
sem Bereich schon weiter sind, 
haben in den Workshops das Be-
wusstsein für eine strukturierte 
Herangehensweise geschärft. 
„Es ist wichtig, einen Plan auf-
zustellen und nicht nur zu po-
sten, wenn gerade etwas anfällt. 
Das ist mir bewusst geworden“, 
erklärte Marek Walde von Spiel- 
und Schreibwaren Gernemann in 
Coesfeld-Lette. 
Aber: Mehr Präsenz in den sozi-
alen Medien bedeutet auch mehr 
Zeitaufwand. „Sich diese zu neh-
men, ist gar nicht so einfach“, 
fügte Jürgen Ahlers von Spielge-
räte Ahlers aus Billerbeck hinzu. 
Umso wichtiger sei es gewesen, 
einen Einblick in die verschie-

denen Möglichkeiten zu bekom-
men und Dinge zu verknüpfen. 
Genau diesen Mehrwert sieht 
auch Bernadette Branse vom 
Weltladen in Billerbeck: „Man 
weiß nun, wie man sich digital 
engagieren kann, und muss nun 
entscheiden, was davon für ei-
nen passend ist.“ Diese Meinung 
teilte auch Beate Janning von 
Bücher Janning aus Havixbeck. 
„Die Entwicklung von Personas, 
also Protoytpen verschiedener 
Zielgruppen, war sehr interes-
sant. So konnten wir sehen, wel-
che Käufergruppen für uns noch 
ansprechbar sind.“ 
Ebenso wichtig wie die inhalt-
lichen Tipps war für viele Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
die Netzwerkmöglichkeit. „Wir 
haben gemeinsam nach dem 
Mehrwert für den Kunden und 
nicht für die einzelnen Unter-

nehmen gesucht“, sagte Marina 
Wesseler von Seelenallerlei in 
Coesfeld. Dass am Ende die Ge-
wissheit gestanden habe, dass 
das eigene Geschäft schon ganz 
gut aufgestellt ist, sei aber eben-
so wichtig. „Jetzt wissen wir, wo 
wir uns verbessern können – und 
können das auch in den Leit-
faden für die anderen Händle-
rinnen und Händler aufnehmen.“
Denn das ist das zweite wichtige 
Ziel der Workshops: einen Leitfa-
den entwickeln, der aus der Mitte 
der Teilnehmenden heraus ent-
steht, aber allen Händlerinnen 
und Händlern der jeweiligen 
Kommune Ideen, Strategien und 
Umsetzungsmöglichkeiten für 
einen Ausbau ihrer digitalen Ak-
tivitäten bietet. „Es war toll zu 
sehen, wie die Teilnehmenden in 
den Workshops nach und nach 
verstanden haben, worauf es 

ankommt, wie die Verzahnung 
von stationärem und digitalem 
Handel funktioniert und an wel-
chen Stellschrauben sie drehen 
müssen“, erklärte Eva Terhörst 
von Mediahaus. „Jetzt beginnen 
wir mit der Arbeit, dieses Wissen 
allen Händlerinnen und Händ-
lern zur Verfügung zu stellen. 
Dabei blicken wir aber nicht nur 
auf sie, sondern erarbeiten auch 
eine Strategieempfehlung für die 
jeweilige Kommune“, erklärte 
Dr. Kirsten Tacke-Klaus von der 
wfc Wirtschaftsförderung für den 
Kreis Coesfeld, die zudem zum 
Regionalmanagement der LEA-
DER-Region Baumberge gehört. 

KONTAKT 
Dr. Kirsten Tacke-Klaus (wfc)
Tel.: 02594 78240-30
Mail: kirsten.tacke-klaus@
wfc-kreis-coesfeld.de 

Nach dem Mehrwert 
für den Kunden suchen
Wer sind meine Kundinnen und Kunden? Wie ticken sie? Was möchten sie? Und was kann ich tun, damit sie bei mir kau-
fen? Diesen Perspektivwechsel haben in den vergangenen Monaten mehrere Einzelhändlerinnen und Einzelhändler aus 
Billerbeck, Coesfeld und Havixbeck im Rahmen von Workshops, die über LEADER gefördert wurden, vollzogen – und 
schnell    gemerkt: Sich selbst zu verändern, ist leichter als darauf zu hoffen, dass sich die Kunden verändern. 

Fotos für Social Media gehören bei 
Diana Göckener (links) und Marina 
Wesseler dazu, um digital auf ihr 
Seelenallerlei-Angebot aufmerksam 
zu machen. Der LEADER-Workshop 
hat ihnen gezeigt, wo sie sich 
verbessern können. 
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Digitale Meetings gehören seit 
Ausbruch der Corona-Pandemie 
für viele Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zur täglichen Rou-
tine, längst stellt das Arbeiten im 
Homeoffice keine Besonderheit 
mehr dar. Das trägt nicht nur 
zur Eindämmung des Virus bei, 
auch der tägliche Weg zur Arbeit 
entfällt. Zeit, Kraftstoff und CO2-
Emissionen werden eingespart. 
Damit diese Vorteile auch zukünf-
tig bestehen bleiben, unterstützt 
das neue Projektbüro „Smarte 
Arbeit“ des Kreises Coesfeld bei 
der Etablierung mobiler Arbeits-
formen und ist selbst in einem 
Coworking-Space untergebracht.
Nachdem Landrat Dr. Christian 
Schulze Pellengahr im Januar 
eine Förderurkunde über knapp 
eine Million Euro durch Bundes-
ministerin Julia Klöckner über-
reicht bekommen hatte, startete 
der Kreis Coesfeld mit der Ein-
richtung eines Projektbüros, das 
nun mit Kathrin Heuermann und 
Laura Hartmann besetzt ist. „Um 
das öffentliche Leben zu digitali-
sieren, bedarf es Kümmerer, die 
das Thema aktiv vorantreiben“, 
erklärt Schulze Pellengahr und 
blickt zuversichtlich auf die Digi-
talisierungsagenda des Kreises. 
Heuermann, die ihre Stelle als 
Projektmanagerin für Plattform 
und Dienste angetreten hat, 
kümmert sich seitdem um die 
Projektkoordination sowie um 
die bedarfsorientierte Entwick-
lung und Erprobung von digi-
talen Anwendungen, die mobiles 
Arbeiten für Beschäftigte und 
Arbeitgebende über die Pande-
mie hinaus erleichtern sollen. 
„Mit digitalen Technologien las-
sen sich Distanzen überbrücken 
und Alltagsprobleme lösen. Ich 
freue mich, den Kreis Coesfeld 
auf dem Weg zu einer digitalen 
und gut vernetzten Region zu 
unterstützen“, so die 34-Jäh-
rige. Komplettiert wird das Duo 

durch Laura Hartmann, die das 
Projekt als Projektmanagerin 
Kommunikation und Community 
Management durch Öffentlich-
keitsarbeit und mit Veranstal-
tungsformaten begleitet. „Das 
Vorhaben ist für mich am Ende 
geglückt, wenn wir die Digita-
lisierungsfortschritte im Kreis 
Coesfeld sichtbar machen und 
Bürgerinnen und Bürger für ei-
ne Beteiligung am Prozess ge-
winnen konnten“, beschreibt die 
30-Jährige ihr Ziel.
Bis die Förderung in allen Mo-
dellregionen 2024 endet, hat sich 
der Kreis Coesfeld viel vorge-
nommen. Zum einen arbeitet er 

zusammen mit dem Fraunhofer 
Institut für Experimentelles Soft-
ware Engineering an der Ent-
wicklung eines digitalen Diens-
tes, der Arbeitgebenden und 
-nehmenden die Nutzung mo-
biler Arbeitsformen erleichtern 
soll. Zum anderen ist der Aufbau 
einer kreisweiten „Digital-Agen-
tur“ im Gespräch, die die Di-
gitalisierungsbeauftragten aller 
zwölf Kommunen virtuell zusam-
menbringen und somit starke 
Strukturen für die Umsetzung 
der kreisweiten Digitalisierungs-
strategie schaffen soll. 
In einem ersten Schritt tau-
schen sich die beiden Projekt-

managerinnen derzeit mit Ar-
beitgebenden und Berufspen-
delnden aus, um herauszufin-
den, welche Grundlagen gelegt 
werden müssen, um etwa das 
Arbeiten in Coworking Spaces 
zu fördern. Diese Form des mo-
bilen Arbeitens lebt davon, dass  
sich Mitarbeitende mehrerer 
Unternehmen eine Infrastruktur 
von Büro-, Meeting-, oder Ge-
meinschaftsräumen teilen und 
ein produktives Netzwerk ent-
stehen kann. Erste Coworking 
Spaces sind im Kreis Coesfeld 
bereits vorhanden. Durch Pi-
lotprojekte sollen Berufspen-
delnde voraussichtlich 2022 
die Gelegenheit bekommen, 
Coworking Spaces zu testen, 
sodass ihre Erfahrungen in die 
Entwicklung eines digitalen 
Dienstes zur Förderung mobiler 
Arbeitsformen einfließen kann. 
Auch digital möchte der Kreis 
Beteiligungsmöglichkeiten an-
bieten, damit am Ende eine Lö-
sung entsteht, die den Nutzern 
Mehrwerte stiftet.

Projektbüro „Smarte Arbeit“ startet
Mobile Arbeitsformen etablieren und damit mehr Berufspendlerinnen und -pendler von der Straße holen. Das ist das Ziel, 
mit dem sich die Projektmanagerinnen Laura Hartmann und Kathrin Heuermann seit Juli 2021 im geförderten Modell-
vorhaben Smarte.Land.Regionen für den Kreis Coesfeld befassen. 

INFO
Smarte.Land.Regionen ist ein durch das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft gefördertes Modellvorhaben 
im Rahmen des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung. Im 
Zentrum des Vorhabens steht das Ziel, die Digitalisierung in 
ländlichen Räumen zu fördern, um gleichwertige Lebensbedin-
gungen in Stadt und Land zu sichern.

Freuen sich über den Start des Projektbüros „Smarte Arbeit“ (von links): Dr. Jürgen Grüner (Ge-
schäftsführer wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld), Mathias Raabe (Leiter der Kreisentwicklung 
im Kreis Coesfeld), Laura Hartmann (Projektmanagerin Kommunikation und Community Management 
im Modellvorhaben Smarte.Land.Regionen), Kathrin Heuermann (Projektmanagerin Plattform und 
Dienste im Modellvorhaben Smarte.Land.Regionen) und Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. 

Fo
to

: K
re

is
 C

oe
sf

el
d/

C
hr

is
tia

n 
Sc

hw
ar

z



Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF III/21   11

KREIS COESFELD 

„Unser Wissensmanagement ist 
nichts anderes als die Einsicht, 
dass das Wissen in unserem Un-
ternehmen viel zu wertvoll ist, 
um es mit dem Eintritt in den 
Ruhestand, einem Jobwechsel, 
Elternzeit, Pflegezeit, einer län-
geren Krankheit oder auch nur 
während eines Urlaubs nicht 
mehr nutzen zu können oder 
es nur auf Nachfrage weiter-
zugeben“, erklärt Projekt- und 
Innovationsmanager Dominic 
Daldrup. 
Dass Prozesse und Arbeits-
schritte aufgeschrieben und 
nachvollziehbar gemacht wer-
den, hat in dem 1992 gegründe-
ten Betrieb Tradition. „Wir hatten 
schon immer ein internes Hand-
buch – einen Ordner mit vielen 
Zetteln – in jedem Büro stehen. 
Darin das Gesuchte zu finden, 
war jedoch ebenso aufwendig 
wie der Austausch, wenn sich 
ein Prozess geändert hatte“, er-
klärt Daldrup. Die Konsequenz: 
Das Handbuch wurde kaum ge-
nutzt. Das Thema blieb aber auf 
der Agenda – und Daldrup stieß 
bei einer Veranstaltung auf das 
Start-up Tooltime aus Münster 
und die Software „Know&Share“. 
Das Tool stellt alle Arbeits-
schritte, die die Beschäftigten 
bei Daldrup machen, schrittwei-
se und übersichtlich dar – auch 
mit Bildern und Videos, wenn ge-
wünscht. Per Suchfunktion sind 
sämtliche Arbeitsschritte leicht 
zu finden. „So kann beispielswei-
se jemand, der neu ist oder einen 
Kollegen vertritt und noch nie 
eine Rechnung gestellt hat, dies 
ohne weitere Erklärungen tun“, 
erklärt Daldrup. 
Die Wissensdatenbank lohne 
sich aus seiner Sicht mehrfach: 
„Unsere Praktikanten von der 
Technikerschule können dank 
des Tools innerhalb eines Ta-
ges sehr komplexe Angebote für 
ganze Gärten inklusive Wasser-

fläche, Terrasse, Zäune, Pflan-
zen und mehr erstellen. Das 
unterstützt uns und motiviert 
sie gleichzeitig, weil sie direkt 
wichtige Aufgaben übernehmen 
können.“ Als eine Mitarbeiterin 
das Unternehmen wegen eines 
Umzugs verließ, konnte sich ihr 
Nachfolger schnell einarbeiten. 
„Wenn Beschäftigte im Urlaub 
oder krank sind, ist kaum ei-
ne Übergabe notwendig, aber 
das hohe Qualitätsniveau ge-
währleistet“, so Daldrup. Das 
gilt auch für die Garten- und 
Landschaftsbauer vor Ort bei 
den Kunden. Ihre Arbeitsschritte 
sind ebenfalls in der Datenbank 

hinterlegt. „Jeder Garten ist an-
ders. Es gibt viele unterschied-
liche Arbeiten: Welcher Zement 
muss benutzt werden? Welche 
Terrassenplatten brauchen wel-
chen Untergrund? Der schnelle, 
unkomplizierte Zugriff auf die 
notwendigen Schritte minimiert 
Fehler und hilft, unseren hohen 
Standard zu halten“, erklärt Dal-
drup. „Und: Wir sparen in allen 
Bereichen sehr viel Zeit.“
Um die Vorteile der Datenbank 
nutzen zu können, müssen die 
Beschäftigten allerdings zu-
nächst die Arbeitsschritte für 
ihren Bereich dokumentieren. 
„Jeder hat in Stichworten aufge-

schrieben, was er täglich macht 
und sich überlegt, wie man das 
jemandem erklären könnte, der 
morgen neu anfängt. Das ist zu-
nächst eine große Hürde und 
kostet Zeit. Aber nicht so viel, wie 
man denken würde“, erklärt Dal-
drup. Pro Arbeitsbereich seien 
es etwa zehn Stunden gewesen, 
schätzt er – inklusive des Work-
shops zur Einführung des Tools. 
„Wir haben den Berg stückweise 
abgetragen und gleichzeitig un-
sere Prozesse auf Optimierungs-
potenzial überprüft. Da fällt 
schnell etwas auf, wenn sich alle 
ihre Arbeitsschritte vor Augen 
führen und aufschreiben.“ Für 
die Kosten des Dienstleisters, 
der auch das Einpflegen der Da-
ten übernommen hat, erhielt das 
Unternehmen eine finanzielle 
Förderung. „Somit hatten wir 
für die Einführung eigentlich nur 
die Arbeitszeit unserer eigenen 
Beschäftigten als Kosten – und 
den Vorteil, dass wir durch die 
traditionell etwas geringere Auf-
tragslage im Winter uns die Zeit 
dafür nehmen konnten“, bilan-
ziert Daldrup.

Eingearbeitet in einem Tag
Wer bei „Daldrup – Gärtner von Eden“ einen neuen Job anfängt oder ein Praktikum beginnt, der sollte auf eine ungewöhn-
lich kurze Einarbeitungszeit vorbereitet sein. Denn der Gartengestaltungsbetrieb aus Havixbeck hat das gesamte Wissen 
seiner rund 40 Beschäftigten digital archiviert, strukturiert und für alle nutzbar gemacht – mit einer Wissensdatenbank.

INFO
DAS FÖRDERPROGRAMM GO-DIGITAL
Finanzielle Unterstützung für die Digitalisierung von Geschäfts-
prozessen wie die Einführung einer Datenbank zum Wissensma-
nagement, Investitionen in die digitale Markterschließung oder 
die IT-Sicherheit ist über das Bundesprogramm go-digital mög-
lich. Es richtet sich an Unternehmen mit maximal 100 Beschäf-
tigten. Unterstützung bei Fragen zur Förderung von Digitalisie-
rungsvorhaben bietet wfc-Berater Christian Holterhues, Telefon 
02594 7824026, Mail christian.holterhues@wfc-kreis-coesfeld.de
www.wfc-kreis-coesfeld.de

Mit wenigen Klicks ist Dominic Daldrup in der Wissensdatenbank bei den gewünschten Informationen 
– egal ob es um Abrechnungen oder die Anlage eines Gartenteichs geht. 
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Beim „Wissenskick“ bringt 
die wfc Wirtschaftsförderung 
Kreis Coesfeld zusammen mit 
der WOP – Arbeitspsychologie 
Studierende des Masterstudi-
engangs Psychologie mit dem 
Schwerpunkt Personal- und 
Wirtschaftspsychologie der 
WWU Münster mit Unterneh-
men aus dem Kreis Coesfeld 
zusammen. Dabei können die 
Studierenden ein Semester lang 
ihr erworbenes Wissen in der 
Praxis anwenden und sich mit 
Themen befassen, die für die 
Unternehmen wichtig sind, aber 
im Alltagsgeschäft oft nicht im 
gewünschten Umfang und der 
gewünschten Gründlichkeit be-
arbeitet werden können.
Bei ETS haben sich im aktuellen 
Sommersemester zwei Studie-
renden-Teams mit der Teamar-
beit im Unternehmen auseinan-
dergesetzt. Ihre erste Heraus-
forderung: die Beschäftigten 
zur Mitarbeit am Projekt zu 
motivieren. „Wir sind gemein-
sam mit den Studierenden die 
Baustellen abgefahren. Durch 
die persönlichen Gespräche ha-
ben sie es geschafft, dass sich 
unsere Mitarbeiter dem Thema 
öffnen und sich beteiligen – und 
das mit einem noch größeren 
Engagement als wir uns erhofft 
hatten“, freut sich Spliethofe.
Dabei wurde eine Diskrepanz 
zwischen Teamstruktur und 
zwischenmenschlichem Mitei-
nander deutlich. Die Teamstruk-
turen bewerteten die meisten 
Beschäftigten bei ETS laut eines 
Fragebogens der Studierenden 
als suboptimal, das zwischen-
menschliche Miteinander hin-

gegen sei super. „Das möchten 
wir natürlich ändern. Ein Ansatz 
ist deshalb, eine feste Routine 

für kurze Treffen am Platz mit 
allen gemeinsam einzuführen, 
um mehr Austausch zu ermög-

lichen und ein Teamgefühl zu 
stärken“, erklärt Spliethofe.
Der zweite Ansatz ist, den Be-
schäftigen bei ETS zu zeigen, 
was welche Kolleginnen und 
Kollegen gut können, sprich 
welches spezielle Wissen sie 
haben. Dafür haben die Stu-
dierenden gemeinsam mit den 
Beschäftigten für alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter einen 
individuellen Steckbrief erstellt. 
Zudem konnten die Beschäf-
tigten reflektieren, welche von 
drei Teamrollen sie im Unter-
nehmen am ehesten einneh-
men: Umsetzer, Koordinator 
oder Spezialist. Am Ende jedes 
Steckbriefs steht die Antwort 
auf die Frage „Du kannst Dich 
an mich wenden bei …“. Aus 
allen Steckbriefen der knapp 
20 Beschäftigten ist damit eine 
Wissens- und Team-Landkarte 
entstanden, die künftig in jedem 
Baucontainer hängen wird. „So 
können die Kollegen sehen, wer 
von was Ahnung hat, Kontakt 
aufnehmen und sich gegen-
seitig unterstützen“, erläutert 
Spliethofe die Idee. „Durch die 
Impulse der Studierenden ha-
ben wir zudem gemerkt, dass 
wir zu wenig Spezialisten ha-
ben, es aber drei Kollegen gibt, 
die es gerne werden möchten. 
Das ist sehr wertvoll für uns 
– genau wie die anderen Er-
gebnisse des Wissenskicks“, 
ergänzt sie. 

KONTAKT 
Dr. Kirsten Tacke-Klaus (wfc)
Tel.: 02594 78240-30
Mail: kirsten.tacke-klaus@
wfc-kreis-coesfeld.de

ETS: wertvolle Impulse 
beim „Wissenskick“
Miteinander sprechen, sich untereinander austauschen: Das sollte auch im Job eine Selbstverständlichkeit sein – und 
ist doch manchmal schwieriger als man denkt. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fahren in der Regel direkt von 
Zuhause zur Baustelle oder kommen nur kurz an den Firmensitz, um Material zu holen. Die Teams, in denen sie arbeiten, 
wechseln zudem häufig. Deshalb ist es für uns sehr schwierig, Teamstrukturen aufzubauen und ein Teamgefühl zu schaf-
fen“, erklärt Katrin Spliethofe, Projektleiterin bei Erd- und Tiefbauarbeiten Spliethofe (ETS) aus Senden. Das Unterneh-
men hat mithilfe des Kooperationsprojekts „Wissenskick“ die Chance genutzt, das zu ändern. 

INFO
DIE NÄCHSTE WISSENSKICK-RUNDE
Für Unternehmen aus dem Kreis Coesfeld, die beim Kooperati-
onsprojekt „Wissenskick“ mit den Psychologiestudierenden der 
WWU zusammenarbeiten möchten, startet im Wintersemester 
ab Oktober 2021 eine neue Runde – in leicht modifizierter Form. 
Schwerpunkt-Thema ist dann das Chance-Management. 

Miteinander ins Gespräch gekommen sind die Studierenden der 
WWU Münster mit den Beschäftigten von ETS. Ziel des Wissens-
kicks war es, Ansätze zu finden, um Teamstrukturen aufzubauen 
und mehr Teamgefühl zu schaffen. 
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Vor mehr als 20 Jahren hat sich das Stahlbauunternehmen Ossendorf aus Ahaus neben dem professionellen Hallenbau ein 
zweites Standbein aufgebaut: die Transportmechanik. Mit individuellen Stahlbaukonstruktionen helfen die Ahauser seither 
Kunden auf der ganzen Welt dabei, extrem schwere, sperrige oder unförmige Güter sicher zu transportieren und zu lagern. 

Zu den Hauptkundengruppen zählen dabei 
Transportunternehmen, Logistiker, Spedi-
tionen und Exportverpackungsunternehmen, 
die bei Schwer- oder Spezialtransporten 
an ihre Grenzen stoßen. „Mit uns an ihrer 
Seite können diese Unternehmen auch Auf-
träge annehmen, die sie mit eigenen Mitteln 
nicht realisieren könnten. Wir arbeiten dabei 
selbstverständlich im Hintergrund und agie-

ren strickt nach den Vorgaben unserer Auf-
traggeber, die sich somit auch mit Blick 
auf XXL-Transporte bei ihren Endkunden 

als Problemlöser profilieren können“, ver-
deutlicht Geschäftsführer Jörg Blisniewski 
den Ansatz.  

Ossendorfs individuelle Transportkonstruk-
tionen kommen immer dann zum Einsatz, 
wenn Güter transportiert werden müssen, 
die aufgrund ihrer Größe, ihres Gewichts, 
der Lastenverteilung oder ihrer Form nicht 
auf konventionellem Weg bewegt werden 
können und dürfen. Abhängig von der Be-
schaffenheit eines Transportgutes und der 
Transportart (Straßen-, Schienen-, Luft- oder 
Schiffsverkehr) entwickeln die erfahrenen 
Stahlbaukonstrukteure des Unternehmens in-
dividuelle Schwerlast Transportsysteme, die 
eine optimale Balance zwischen Sicherheit 

und Wirtschaftlichkeit garantieren. Wie 
das geht? Indem Ossendorf extrem si-

chere Transportmechaniken 

konstruiert, die dennoch vergleichsweise 
leicht sind, und die eine platzsparende Ein-
lagerung beim Transport ermöglichen.

TRANSPORTMECHANIK

 Ridderstraße 21 - 23 · 48683 Ahaus ·  +49 (0) 2561 9501 0 ·  info@ossendorf-stahlbau.de

www.ossendorf-stahlbau.de

OSSENDORF –  
DER PARTNER, WENN SCHWERGEWICHTE 
AN GRENZEN STOSSEN!

Anzeige
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„Ich habe überlegt, ob das Kon-
zept des Einkaufs ohne über-
flüssigen Verpackungsmüll auch 
nach Lüdinghausen passen wür-
de und es hier eine Zielgrup-
pe dafür geben könnte. Denn 
endlich hatte ich für meinen 
Wunsch nach Selbstständigkeit 
das gefunden, das ich von Her-
zen gerne machen würde“, er-
klärt Kirschbaum. Sie begann 
mit den Planungen: Praktikum 
in einem Kölner Unverpackt-
Laden, Gespräche mit den Inha-
bern eines Unverpackt-Ladens 
in Münster, Gründungsberatung 
bei der wfc Wirtschaftsförderung 
Kreis Coesfeld, Prüfung von För-
dermöglichkeiten, Businessplan, 
Banktermine, Ladenlokalsuche. 
Mithilfe der Stadt Lüdinghau-
sen fand Carolin Kirschbaum 
schließlich passende Räume, 
die allerdings komplett renoviert 
und umgestaltet werden muss-
ten. 
Der Plan war fertig – und wurde 
doch kurz darauf wieder umge-
schmissen. Denn am gleichen 
Tag, als die Gründerin die Finan-
zierungszusage durch ihre Bank 
bekam, hielt sie auch einen po-
sitiven Schwangerschaftstest in 
der Hand. „Mein erster Gedanke 
war: Das schaffe ich nie. Doch 
so schnell wie der Gedanke ge-
kommen war, war er auch wie-
der weg. Ich wollte beides. Und 
mit der Unterstützung von Fa-
milie und Freunden gelingt das 
auch“, sagt Kirschbaum heute, 
16 Monate später. Tochter Ella 
ist mittlerweile sieben Monate 
alt und der Unverpackt-Laden 
hat seit seiner Eröffnung im Ok-
tober 2020 viele Stammkunden 
gefunden. 
Seit rund drei Monat arbeitet die 
Gründerin ein paar Stunden in 
der Woche wieder selbst im La-
den und kümmert sich vor allem 

um die Büroarbeit. Die Tochter 
ist dann meist für ein paar Stun-
den bei einer der beiden Groß-
mütter. Danach, abends oder 
am Wochenende übernimmt 
der Vater. „Ohne diese tolle Un-
terstützung ginge es nicht. Das 
ist unser großes Glück“, betont 
Kirschbaum. Um den Verkauf, 
die Bestellungen und alle Ar-
beiten, die die Inhaberin zeitlich 
nicht schafft, kümmern sich zwei 
Teilzeitkräfte. Alles ist geregelt. 
Dennoch liegen anstrengende 
Zeiten hinter der Gründerin. 
„Wir haben drei Monate lang 

mit Familie und Freunden nach 
deren Feierabend das Laden-
lokal renoviert. Dazu die Liefe-
ranten- und Sortimentsauswahl 
sowie der Aufbau des Business-
plans im Vorfeld: Da opfert man 
deutlich mehr Zeit als in einem 
normalen Job und arbeitet ge-
fühlt Tag und Nacht“, erinnert 
sich Kirschbaum. „Es hat sich 
gelohnt und ich würde es im-
mer wieder tun. Aber es hat 
mich auch darin bestätigt, mit 
dem Schritt in die Selbststän-
digkeit gewartet zu haben, bis 
ich das gefunden hatte, von dem 

ich hundertprozentig überzeugt 
bin. Sonst hätte ich wahrschein-
lich schneller aufgegeben, wenn 
etwas Unvorhergesehenes 
passiert.“ Etwas Unvorherge-
sehenes wie die Tochter, aber 
auch etwas Unvorhergesehenes 
wie der zweite, lange Lockdown 
in der Corona-Krise. „Meine 
Selbstständigkeit und die Kin-
derbetreuung lassen sich dank 
unserer Familie gut vereinba-
ren. Zweifel gab es nur aufgrund 
des Lockdowns. Aber zum Glück 
hatte ich eine Unterstützung von 
monatlich 1.000 Euro durch das 
Gründerstipendium NRW, das 
ich dank meines Pitches vor 
der Gründerstipendium-Jury bei 
der wfc erhalten habe“, erklärt 
die Gründerin. „Jetzt freue ich 
mich darauf, neue Kunden zu 
gewinnen. Denn es ist eine große 
Herausforderung, die Menschen 
zum Umdenken zu bekommen. 
Unverpackt einzukaufen geht nur 
sehr bedingt spontan. Es braucht 
deutlich mehr Planung.“ 

„Ich wollte beides“
Den Wunsch, irgendwann einmal selbst Chefin zu sein, hatte Carolin Kirschbaum schon lange. „Ich mag es, Führung und 
Verantwortung zu übernehmen“, sagt die Lüdinghausenerin. Einen genauen Plan oder eine Idee gab es aber nicht – bis 
eine Freundin sie vor vier Jahren mit in einen Unverpackt-Laden in Münster nahm: „Ich war sofort begeistert von dem 
Feeling dort. Es war ein so entspanntes Einkaufen, das wollte ich auch.“ Aber für den täglichen Bedarf war der Weg nach 
Münster auf Dauer zu weit – und so entstand die Idee zur Eröffnung des eigenen Ich-mags-unverpackt-Ladens. 

INFO
GRÜNDERSTIPENDIUM UND GRÜNDUNGSBERATUNG
Mit dem Gründerstipendium NRW unterstützt das Land NRW 
innovative Gründerinnen und Gründer maximal ein Jahr lang mit 
einem monatlichen Stipendium von 1.000 Euro. Jurysitzungen 
für Stipendiums-Bewerberinnen und Bewerber finden mehrmals 
im Jahr bei der wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld statt. 
Ansprechpartner bei der wfc: Nathalie Reichel und Thomas Brüh-
mann, www.wfc-kreis-coesfeld.de
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Selbstständig und junge Mutter sein – das klappt bei Carolin Kirschbaum dank der Unterstützung ihrer 
Familie. 
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Zudem überreichte Schulze Pel-
lengahr eine Urkunde des NRW-
Wirtschaftsministers Professor 
Andreas Pinkwart, der Helen 
Swetlik zur CSR-Botschafterin 
ernannt hatte. Zu den Gratulanten 
gehörten Dülmens Bürgermei-
ster Carsten Hövekamp, wfc-Ge-
schäftsführer Dr. Jürgen Grüner 
sowie der Leiter des CSR-Kom-
petenzzentrums Münsterland Dr. 
Udo Westermann.
CSR steht für Corporate Social 
Responsibility und bezeichnet die 
gesellschaftliche Verantwortung 
von Unternehmen im Sinne eines 
nachhaltigen Wirtschaftens. Die 
Unternehmen haben jeweils eine 
Selbstbewertung vorgenommen, 
eine eigene CSR-Strategie entwi-
ckelt und diesen Prozess in einem 
CSR-Kurzbericht dokumentiert 
und veröffentlicht.
Das Druckhaus Dülmen wurde 
1999 gegründet und Ende 2016 
von Helen und Ralf Swetlik über-
nommen. Heute beschäftigt das 
Unternehmen 25 Mitarbeitende 

und produziert unter anderem 
Flyer, Broschüren, Plakate und 
Aufkleber sowie Mappen, Falt-
schachteln und Schreibblöcke. 
Zum Produktportfolio gehört au-
ßerdem ein Mailing-, Buchbinde-, 
Konfektionierungs-, Lager- und 

Versandservice. „Von Beginn an 
haben wir sehr großen Wert auf 
nachhaltige Produktionsprozesse 
gelegt – bei der Energieversor-
gung, den verwendeten Druck-
farben und den eingesetzten Ma-
schinen. Wir drucken konsequent 
klimaneutral und überprüfen 
regelmäßig, wo wir weiter Res-
sourcen sparen können“, erklärte 
Geschäftsführer Ralf Swetlik das 
CSR-Engagement seines Unter-
nehmens. Er ergänzte: „Aber un-
sere soziale Verantwortung macht 
nicht an der Ökologie halt. Sie 

erstreckt sich auch auf den fairen 
Umgang mit unseren Mitarbei-
tenden, Kunden und Lieferanten. 
Insofern ist soziale Verantwortung 
inzwischen Teil unserer Unter-
nehmens-DNA.“
Eine Haltung, die sich auch in 

der Corona-Krise bewährt hat: 
„Wir haben ein schwieriges Jahr 
hinter uns. Die Nachfrage nach 
Druckerzeugnissen ist im vergan-
genen Jahr stark gesunken. Es 
ist uns dennoch gelungen, auf 
der Basis dieser vertrauensvollen 
Partnerschaften gemeinsam neue 
Geschäftsfelder zu erschließen. 
Dadurch konnten wir in den au-
ßergewöhnlichen Corona-Zeiten 
erfolgreich wirtschaften. Inzwi-
schen hat die Nachfrage wieder 
stark zugenommen, aber Papier 
wird zum Engpass und die Preise 

steigen enorm. Jetzt zahlt sich 
der faire Umgang miteinander aus 
und wir konnten bislang – auch 
wenn es bisweilen schwierig war 
– das notwendige Druckpapier 
beschaffen und unsere Kunden 
rechtzeitig bedienen“, so Swetlik.
„Soziales Engagement ist zum 
Glück in vielen unserer Unter-
nehmen im Münsterland gelebte 
Praxis. Oft passiert das aber im 
Stillen. Es ist bemerkenswert, wie 
strukturiert das Druckhaus Dül-
men das Thema angegangen ist 
und den eigenen Weg im CSR-
Report dokumentiert hat. Ich bin 
froh, dem gesamten Team des 
Unternehmens dazu gratulieren 
zu können“, erklärte Landrat 
Schulze Pellengahr.

KONTAKT 
Dr. Kirsten Tacke-Klaus (wfc)
Tel. 02594 78240-30
Mail: kirsten.tacke-klaus@
wfc-kreis-coesfeld.de 
www.csr-muensterland.de

Druckhaus Dülmen ausgezeichnet
28 Unternehmen aus dem Münsterland haben sich unter Federführung des CSR-Kompetenzzentrums Münsterland in  
einem 15-monatigen Prozess intensiv und strukturiert mit der eigenen sozialen Verantwortung befasst. Zu den Teil-
nehmern zählte auch das Druckhaus Dülmen. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr zeichnete das Unterneh men als 
„CSR-Unternehmen Münsterland“ aus und übergab den geschäftsführenden Gesellschaftern Helen und Ralf Swetlik die 
Urkunde. 

Bei der Auszeichnung des Druckhaus Dülmen als CSR-Unternehmen Münsterland (vorne von links): Landrat Dr. Christian Schulze Pel-
lengahr, Ralf Swetlik, Helen Swetlik und Dr. Udo Westermann sowie (hinten von links) Dr. Jürgen Grüner und Carsten Hövekamp
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Der faire Umgang 
miteinander zahlt sich aus
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Je nach Unternehmensgröße, 
jedoch maximal 249 Beschäf-
tigte, beträgt die Förderquote 
zwischen 30 und 50 Prozent der 
Kosten. Die minimale Förder-
summe liegt bei 4.000 Euro, die 

maximale Summe bei 25.000 
Euro.
Unternehmen, die die Förderung 
nutzen möchten, können sich 
ab sofort für das Losverfahren 
anmelden, das am jeweils Mo-

natsersten stattfindet. Wird das 
Unternehmen ausgelost, hat es 
28 Tage Zeit, um einen Antrag 
mit entsprechendem Digitalisie-
rungsplan einzureichen. Die wfc 
Wirtschaftsförderung unterstützt 

die Unternehmen bei allen Fra-
gen zum Thema. 
 

WEITERE INFOS  
www.wfc-kreis-coesfeld.de

Der Instagram-Kanal Stay Lo-
cal unterstützt Schulabsolven-
tinnen und -absolventen, Stu-
dierende und Berufseinsteige-
rinnen und -einsteiger dabei, 
ihren Weg zu finden, sich Ge-
danken über die für sie pas-
sende Berufswahl zu machen, 
Einblicke in Jobs zu bekommen 
und mit möglicherweise vor-

handenen Vorurteilen aufzuräu-
men. In der neuen Stay-Local-
Facebook-Gruppe können Un-
ternehmen direkt ihre Angebote 
für Praktika, Ferienjobs, (Werk-)
Studentenjobs, Bachelor- und 
Masterarbeiten und Einstiegs-
jobs sowie Ausbildungsplätze 
posten und mit den potenziellen 
Bewerberinnen und Bewer-

bern in Kontakt treten. Auch 
Hinweise auf Infoangebote wie 
Tage der offenen Tür sind mög-
lich. Die Schulabsolventinnen 
und -absolventen, Studierende 
und Berufseinsteigerinnen und 
-einsteiger können gleicherma-
ßen ihre Wünsche und Gesuche 
in die Gruppe posten und Fra-
gen stellen. 

Hier geht es zu den 
Stay Local-Kanälen 
auf Facebook und Instagram:
 
 

Investition in Hard- und Software 
fördern lassen

„Stay Local“ neu ausgerichtet

Unternehmen aus dem Kreis Coesfeld können ab sofort eine finanzielle Förderung für Soft- oder Hardware erhalten, 
wenn sie damit die Digitalisierung ihres Betriebs vorantreiben oder Prozesse optimieren wollen. Möglich macht dies das 
neue Programm Mittelstand Innovativ & Digital (MID) Invest des Landes NRW.

Schulabsolventinnen und -absolventen, Studierende und Berufseinsteigerinnen und -einsteiger mit Unternehmen aus 
dem Kreis Coesfeld zusammenzubringen, das ist das Ziel des Stay-Local-Netzwerks der wfc Wirtschaftsförderung Kreis 
Coesfeld. Um beide Seiten zielgerichtet bei der Fachkräfte- und Jobsuche unterstützen zu können, hat die wfc das Ange-
bot neu ausgerichtet.

Soziale Medien wie Facebook, 
Instagram und Co. sind ein wich-
tiger Kanal für die Fachkräfte-
suche. Die Workshop-Reihe der 
wfc gibt den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern einen Über-
blick, wie sie Stellenausschrei-
bungen mithilfe sozialer Netz-

werke gestalten können, welche 
Inhalte dafür relevant sind und 
wie sie ihre Zielgruppe erreichen.
Das Angebot richtet sich sowohl 
an Kleinstbetriebe, die einen 
Einstieg in das Thema erhalten 
möchten, als auch an klein- und 
mittelständische Unternehmen, 

die bereits Erfahrungen im Be-
reich Social-Media-Recruiting 
haben und neue Impulse bekom-
men möchten. Folgende Work-
shops werden angeboten: Stel-
lenausschreibungen via Face-
book, Instagram und Co. (Diens-
tag, 26. Oktober, 14 bis 15.30 

Uhr), Content-Erstellung für 
soziale Netzwerke in der Praxis 
(Donnerstag, 2. Dezember, 9.30 
bis 12 Uhr)

ANMELDUNG 
www.wfc-kreis-coesfeld.de/
veranstaltungen

Workshopreihe zum 
Social-Media-Recruiting
Die wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld startet im Herbst gemeinsam mit Experten aus der Region die kostenlose 
Workshop-Reihe „Social-Media-Recruiting für KMU“. 
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„Die gemeinschaftliche Arbeit, 
die eine Fusion beider Häuser 
zum Ziel hat, geht sehr gut vo-
ran“, betont Dr. Carsten Düer-
kop, Vorstandsvorsitzender der 
VR-Bank Westmünsterland. 
Auch die beiden Aufsichtsrats-
vorsitzenden zeigen sich er-
freut: „Wir haben den Entwurf 
zum Verschmelzungsvertrag 
fertiggestellt und damit einen 
wichtigen Meilenstein auf dem 
Weg zur gemeinsamen Bank 
erreicht“, erklären Christoph 
Ernsten (Volksbank Bocholt) 
und Helmut Rüskamp (VR-Bank 
Westmünsterland).
Im Verschmelzungsvertrag 
sind wesentliche Merkmale des 
neuen Instituts festgelegt, so 
auch der Name. „Das gemein-
same Institut soll ‚Volksbank im 
Westmünsterland‘ heißen“, er-
klärt Franz-Josef Heidermann 
vom Vorstand der Volksbank 
Bocholt. „Diese Firmierung ver-
bindet die Namen der beiden 
Fusionshäuser und bringt die 
Bedeutung der Volksbank für 
die Region Westmünsterland 
zum Ausdruck.“

Die „Volksbank im Westmüns-
terland“ wird an 28 Standorten 
vertreten sein, darunter die fünf 
Kompetenzcenter in Bocholt, 

Borken, Coesfeld, Dülmen und 
Stadtlohn. „Eine starke Präsenz, 
persönliche Ansprechpartner 
vor Ort und ein enger Kontakt zu 
unseren Mitgliedern und Kun-
den wird uns auch in Zukunft 
ausmachen“, betont Berthold 
te Vrügt vom Vorstand der VR-
Bank. Die Kompetenzcenter und 
Niederlassungen sollen weiter-
hin ihre regionalen Namen tra-
gen: „In Bocholt bleiben wir für 
unsere Kundinnen und Kunden 
die Volksbank Bocholt“, betont 
Herbert Kleinmann, Vorstand 
der Bank.
Entscheidend für die Fusion sind 
die Voten der Mitgliedervertre-
terinnen und -vertreter, die bei 
den geplanten Versammlungen 
am 6. Oktober bei der Volksbank 

Bocholt und am 7. Oktober bei 
der VR-Bank Westmünsterland 
getroffen werden sollen. „Wir 
werden die Zeit bis zu den Ver-

sammlungen nutzen, die Ver-
treterinnen und Vertreter über 
die Vertragsinhalte zu infor-
mieren und darüber zu disku-

tieren. Dazu werden regionale 
Informationsveranstaltungen 
stattfinden“, kündigt Matthi-
as Entrup von der VR-Bank an. 
„Wir sind zuversichtlich, dass 
die beabsichtigte Fusion bei den 
Vertreterinnen und Vertretern 
eine breite Unterstützung finden 
wird.“  
Angestrebter Fusionsstichtag 
ist der 1. Januar 2022. Die ein-
hergehenden technischen Ar-
beiten sollen dann im Laufe des 
Jahres 2022 erfolgen.

„Volksbank im Westmünsterland“:  
Verschmelungsvertrag liegt vor
Die geplante Fusion der Volksbank Bocholt und der VR-Bank Westmünsterland geht voran. Ein erster Entwurf für den Ver-
schmelzungsvertrag liegt jetzt vor. Demnach soll die neue Bank „Volksbank im Westmünsterland“ heißen. Entscheidend 
für die Fusion sind aber die Voten der Mitgliederversammlungen im Oktober.

Freuen sich gemeinsam mit den Aufsichtsräten und Generalbevollmächtigten über die Unterzeichnung des Entwurfes des Verschmel-
zungsvertrages (sitzend von links): Matthias Entrup, Franz-Josef Heidermann, Dr. Carsten Düerkop, Herbert Kleinmann und Berthold te 
Vrügt. 

Angestrebter Fusionsstichtag 
ist der 1. Januar 2022
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Bertling-Boyer Metallbau GmbH
Siemensstr. 1 · 48499 Salzbergen

Tel. 05976 / 69755-0
Fax 05976 / 69755-139
 info@bertling-boyer.de
www.bertling-boyer.de

• Metallbau
• Stahlbau
• Anlagentechnik
• Schweißfachbetrieb
• CNC Umformtechnik
• Industrieservice
• WHG-Fachbetrieb
• 3D-Vermessung
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Die Pandemie ist eine Phase, 
in der ein Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement (BGM) 
besonders gefragt ist und vor 
besonderen Herausforderungen 
steht. „Immer mehr Beschäftigte 
arbeiten ganz oder zeitweise im 
Homeoffice. Dadurch entsteht 
ein hoher Druck zur Umstellung 
der Arbeitsweise. Gewohnte Ab-
läufe und technische Anwen-
dungen haben sich schlagartig 
verändert. Wir stellen fest, dass 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer unter digitaler Überlas-
tung und emotionaler Erschöp-
fung leiden, wenn ihre digitalen 
Kompetenzen gering ausgeprägt 
sind“, sagt Hans-Georg Möll-
mann, Hauptgeschäftsführer der 
Barmer im Münsterland. Dies 
zeigten unter anderem Studien 
der Universität St. Gallen, die in 
diesem Bereich mit der Kran-
kenkasse kooperiert und speziell 
die Auswirkungen von Digitali-
sierung auf die Gesundheit un-
tersucht. Die Barmer registriert 
in den Pandemie-Zeiten deutlich 
mehr Anfragen von Unterneh-
men in Sachen BGM. „Unter-
nehmen möchten ihren Beschäf-
tigten Instrumente an die Hand 
geben, die sie bei der Bewälti-
gung von Homeoffice und He-
rausforderungen im Privatleben 
unterstützen“, so Möllmann. Um 
auf diesen Bedarf zu reagieren, 
hat die Barmer Anfang 2021 mit 
den Wirtschaftsförderungen für 
die Kreise Coesfeld und Borken 
das Netzwerk „Gesund Arbeiten” 
gestartet. Dort erhalten die Un-
ternehmen monatlich in Kurz-
workshops Input zu aktuellen 
Herausforderungen und Trends.

„HOME-OFFICE“ DARF NICHT 
ZUM „OFFICE-HOME“ WERDEN

Doch wie gelingt ein Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement 
im Homeoffice? „Gemeinsam 
mit dem Arbeitgeber ermitteln 
wir den konkreten Bedarf für 
mehr Mitarbeitergesundheit und 
entwickeln einen ganzheitlichen 
Ansatz“, sagt Hauptgeschäfts-
führer Möllmann. Mit Blick auf 
die aktuellen Kontaktbeschrän-
kungen stünden vor allem digi-
tale Lösungen im Vordergrund, 
die Beschäftigte auch im Home-
office erreichen sollen. „Dies 
betrifft sowohl verhältnis- als 
auch verhaltenspräventive Maß-
nahmen wie Ergonomiebera-
tungen per Videokonferenz oder 
digitale Workshops zur Ernäh-
rung im Homeoffice.“ Darüber 
hinaus sei es für die Unterneh-
men elementar, dass Führungs-
kräfte und Mitarbeitende die 
Rahmenbedingungen im Home-
office gemeinsam gestalten und 
managen. „Ganz wichtig ist in 
diesem Zusammenhang das 
Thema Abgrenzung“, so Möll-
mann. „Homeoffice heißt: Leben 
und Arbeiten unter einem Dach. 
Damit das ,Home-Office’ nicht 
zum ,Office-Home’ wird, ist ei-
ne aktive Grenzziehung zwischen 
Arbeits- und Privatleben wichtig, 
um Konflikte zwischen diesen 
Bereichen zu vermeiden. Dabei 
können einerseits die Einhaltung 
fester Arbeits- und Pausenzeiten 
helfen, andererseits aber auch 

die räumliche Trennung von Ar-
beitsplatz und Rückzugsorten in 
der Wohnung.“

VIRTUELLE  
FÜHRUNGSKOMPETENZ
Elementar für gegenwärtige und 
künftige Unternehmensstruk-
turen, bei denen die Gesundheit 
der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Fokus steht, sei nach 
Ansicht von Hans-Georg Möll-
mann eine „gesunde Führung auf 
Distanz“. Studien zeigten, dass 
ein gewisses Maß an virtueller 
Führung die Beziehung zwischen 
Vorgesetzten und Mitarbeitenden 
durchaus verbessern kann. „Zu 
viel Führungsarbeit über digitale 
Kanäle bewirkt jedoch das Ge-
genteil. Führungskräfte sollten 
sich außerdem dessen bewusst 
sein, dass die neue räumliche 
Distanz die Entstehung von Unsi-
cherheiten und das Gefühl einer 

fehlenden sozialen Einbindung in 
das Team hervorrufen kann“, gibt 
Möllmann zu bedenken. Diese 
Erkenntnisse sollten Unterneh-
men nach Ansicht des Barmer-
Geschäftsführers berücksich-
tigen, wenn hybrides Arbeiten 
zum Standard wird. Ziel müsse 
es sein, alle Teammitglieder ih-
ren Bedürfnissen entsprechend 
zu unterstützen und ein ange-
messenes Maß an Kommuni-
kation, Coaching und Feedback 
zu bieten. „Wenn derzeit nur 
Home office möglich ist, sollte 
die Führungskraft das Medium 
zur Kommunikation – also Vi-
deo, Telefonat, E-Mail, Chat und 
andere – mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ganz bewusst 
auswählen. Zudem sollten ge-
stische und mimische Hinweis-
reize reduziert eingesetzt und 
durch eine klare, transparente 
und wertschätzende Sprache 
ausgeglichen werden.“

DIE UHREN WERDEN NICHT 
MEHR ZURÜCKGEDREHT
Und wie geht es weiter, wenn 
so etwas wie Normalität ein-
kehrt? „Ich denke, dass uns 
allen klar ist, dass die Uhren 
nicht mehr zurückgedreht wer-
den“, so Möllmann. „Homeoffice 
wird Bestandteil der Arbeitswelt 
bleiben.“ In Zeiten des digitalen 
Wandels gehe es darum, Un-
ternehmen die Chancen und Ri-
siken der Digitalisierung für die 
Mitarbeitergesundheit aufzuzei-
gen und mit ihnen gemeinsam 
nachhaltige Lösungsansätze zu 
entwickeln. „Zugleich unterstüt-
zen wir den einzelnen Beschäf-
tigten dabei, mit den Verände-
rungen gesundheitsbewusst um-
zugehen. Dafür nutzen wir auch 
hybride Formate”, so Möllmann.

Betriebliches Gesundheits management 
im Homeoffice
Nun ist es schon anderthalb Jahre her, dass die Corona-Pandemie die Lebens- und Arbeitswelten von uns allen auf den 
Kopf gestellt hat. Wenig bis keine Sozialkontakte, Liquiditätsengpässe im Unternehmen, Kurzarbeit, Homeoffice wo-
möglich in Kombination mit Home-Schooling – für zahlreiche Unternehmen stellt sich die Frage: Wie können Mitarbei-
tende und Führungskräfte unter diesen Bedingungen gesund bleiben?

Hans-Georg Möllmann, 
Hauptgeschäftsführer Barmer

Fo
to

: B
ar

m
er

INFO
Mit den Wirtschaftsförderungen der Kreise Coesfeld und Borken 
hat die Barmer das Netzwerk Gesund Arbeiten 2021 initiiert. Mit 
der Deutschen Rentenversicherung und dem Caritasverband für 
den Kreis Coesfeld sind weitere Partner dazugekommen. Das 
Netzwerk  möchte Unternehmen Anregungen und Hilfen geben, 
um die Beschäftigten in ihrer Gesundheit zu unterstützen.
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Krumme gab den Auszubilden-
den zum Start einen Ausblick 
auf die Herausforderungen und 
persönlichen Begegnungen in 
den kommenden zweieinhalb 
Jahren bei der Sparkasse West-
münsterland. „Sie werden die 
unterschiedlichsten Menschen 
treffen“, betonte der Vorstands-

vorsitzende in seiner Anspra-
che. Er gab ihnen mit auf den 
Weg: „Sie werden sich dadurch 
fachlich wie persönlich weiter-
entwickeln.“ 
Neben dem Umgang mit Zahlen 
sei der persönliche Kontakt zu 
Kunden wie auch zu Kolleginnen 
und Kollegen wesentlich für 
das Sparkassengeschäft, eben-

so wie der Umgang mit neuen 
Technologien, um Kunden bera-
ten zu können. Die Nachwuchs-
kräfte erhielten daher jeder ein 
eigenes iPad.
Die jungen Menschen haben 
sich schon vor einigen Wochen 
vor ihrem Ausbildungsstart in 
Kleingruppen in lockerer Runde 

getroffen und sich kennenge-
lernt. Einige der neuen Auszu-
bildenden kennen die Sparkas-
se bereits durch ihre Praktika in 
der Schulzeit. Insgesamt bildet 
die Sparkasse Westmünster-
land aktuell 142 junge Men-
schen an ihren Standorten in 
den Kreisen Borken und Kreis 
Coesfeld aus. 

49 neue Azubis bei 
der Sparkasse 
Für 49 neue Auszubildende hat bei der Sparkasse West-
münsterland ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Am ers-
ten Tag ihrer Ausbildung zu Bankkaufleuten begrüßte sie 
Vorstandsvorsitzender Heinrich-Georg Krumme.

49 Auszubildende haben Heinrich-Georg Krumme (Vorstandsvorsit-
zender Sparkasse Westmünsterland), Stephanie Enneper-Grothe 
(Leiterin Personalentwicklung) und das Ausbildungsteam Christian 
Wittland, Hanna Bäumer und Judith Schmalbrock begrüßt.

Eigene Tablets für jeden Azubi
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www.stadtwerke-muenster.de

Münster:natürlich  
100% Ökostrom für Ihr Unternehmen

  Verbesserung der Umweltbilanz 
  Förderung erneuerbarer Energien in der Region
  Imagestärkung durch verantwortungsvolle  
Energienutzung

Mitmachen 
und wechseln! 

Ihr Strom ist natürlich.
Ihre Fair-Fashion ist es 
auch.

 

zertifizierter Ökostrom
Münster:natürlich 

Kunden-Hotline 

02 51.6 94-16 42
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Herr Stohldreier, Sie sind seit November des 
vergangenen Jahres Bürgermeister der Ge-
meinde Ascheberg. Zuvor waren Sie in Asche-
berg schon zwei Jahre Fachbereichsleiter für 
Ordnung und Soziales. Wie leicht ist Ihnen 
dieser Sprung in den Chefsessel gefallen?
Für mich war die Ausgangssituation mehr als 

glücklich: Das Team im Rathaus hat mich von An-

fang an unterstützt und ich kannte alle Mitarbeiter 

schon durch meine vorherige Tätigkeit. Dadurch 

war es relativ einfach, Schwerpunktthemen wie 

Bildung und Mobilität zu setzen, die ersten Pro-

jekte organisatorisch auf den Weg zu bringen und 

die Aufgaben zu verteilen. Ich möchte organisato-

risch einiges anders abwickeln. So haben wir zum 

Beispiel einen neuen Baulandentwickler einge-

stellt, der sich um den Kauf und die Vergabe von 

Wohnbau- und Gewerbegrundstücken kümmert. 

Hilfreich war auch, dass ich einige Akteure aus der 

Bevölkerung schon kenne, sei es Bürgerinnen und 

Bürger, Unternehmerinnen und Unternehmer oder 

die Vereinsvorstände. Dieser Kontakt erleichtert es 

mir, mit ihnen gemeinsam Projekte voranzutreiben 

und Unterstützung dafür zu bekommen.

Was war die größte Herausforderung?
Es gibt mehrere, herausfordernde Zukunftsaufga-

ben, die wir in den ersten Monaten angeschoben 

haben. Das ist zum einen die Weiterentwicklung 

der Schullandschaft in Ascheberg. Wir haben die 

Vereine, die sich bislang um die Übermittagsbe-

treuung der Schülerinnen und Schüler gekümmert 

haben, in offene Ganztagseinrichtungen der Schu-

len umgewandelt. Eine Herausforderung ist auch 

die Ortskernumgestaltung, für die viele Schritte 

vorab notwendig waren und die jetzt endlich 

richtig los geht. Die Bebauungspläne für einen 

Hit-Markt und einen neuen Aldi liegen vor, sodass 

dort die Bauarbeiten starten können. Damit wer-

den wir den Ortskern massiv stärken und endlich 

auch einen Drogeriemarkt ansiedeln. Es herrscht 

nun richtige Aufbruchstimmung!

Was fasziniert Sie an der Arbeit in einer Kom-
munalverwaltung besonders?
Die Vielfalt der verschiedenen Aufgaben in der 

Verwaltung. Ob es der Ausbau der Kitaplätze ist, 

die Modernisierung der Schulen oder das neue 

Feuerwehrgerätehaus in Herbern ist – es gibt 

immer etwas zu tun, zu schauen, wo wir stehen, 

und neu zu justieren. Trotz der Corona-Pandemie 

ist vieles im Fluss und muss weiterentwickelt wer-

den. Langweilig wird es da absolut nicht. Ich habe 

immer schon gerne Dinge angepackt und weiter-

entwickelt, insofern ist das Bürgermeisteramt für 

mich sehr spannend!

Sie haben mitten in der zweiten Corona-
Welle Ihr Amt angetreten. Wie sehr hat das 
Ihre Arbeit bestimmt?
Es war natürlich sehr schade, dass ich als neuer 

„ASCHEBERG IST KRISENFEST“
Mitten in der Corona-Pandemie hat Thomas Stohldreier sein Amt als neuer Bürgermeister der Gemeinde Ascheberg 

angetreten. Über die ersten Monate im Chefsessel und die Projekte, die die Kommune aktuell anschiebt, 

spricht er im Interview mit Wirtschaft aktuell.

Thomas Stohldreier, 
Bürgermeister Gemeinde Ascheberg
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Hanvert 5 · 59387 Ascheberg
Tel.: 0 25 93 16 04 · Fax 0 25 93 54 82
Mob.: 0170 2 70 23 47
Mail: info@zimmerei-kuehnhenrich.de

ZIMMEREI KÜHNHENRICH –  
LEIDENSCHAFT SEIT 140 JAHREN
Mit traditionellem Handwerk, modernsten  
Fertigungstechniken, Erfahrung und Freude an  
der Zimmererarbeit realisieren wir Ihre Träume.

UNSERE LEISTUNGEN

Dachstühle · Hallen· Holzrahmenbau
Lohnabbund · landwirtschaftliche Gebäude
Sanierungen· Fachwerk · Fassadensysteme
Carports / Pagoden / Remisen · Türen / Tore
Dacheindeckung

Bürgermeister nicht so in den direkten 

Kontakt mit den Bürgerinnen und 

Bürgern kommen konnte, wie es nor-

malerweise der Fall gewesen wäre. 

Das ist frustrierend, weil es genau das 

ist, was ich als Bürgermeister machen 

möchte: mit den Menschen in den 

Dialog kommen. Selbst Videokonfe-

renzen können diese Gespräche auf 

der Straße oder bei Veranstaltungen 

nicht ersetzen. Aber diese Situation 

war nicht nur für mich, sondern für 

alle Beteiligten schwierig. Wir haben 

das gemeinsam gut gemanaged.

Gab es in dieser Phase etwas, das 
Sie persönlich neu gelernt haben?
Ich habe gemerkt, wie viele tolle Men-

schen in Ascheberg, Davensberg und 

Herbern leben und sich in den Verei-

nen und Betrieben engagieren. Zum 

Beispiel bei der Aktion „Ich bin für 

Dich da“, die eine Bürgerin ins Leben 

gerufen hat. Dabei geht es darum, 

dass Bürgerinnen und Bürger unserer 

Gemeinde anderen Aschebergern, 

die sich in Quarantäne befinden, mit 

Einkäufen etc. helfen. Als die ersten 

Impfungen gestartet sind, stand der 

Seniorenbeirat direkt parat, um die 

älteren Menschen, die nicht mobil 

waren, zum Impfzentrum zu bringen. 

Die Hilfsbereitschaft und die Solida-

rität waren und sind groß! Auch an 

kreativen Ideen, wie wir unter Co-

rona-Bedingungen Veranstaltungen 

stattfinden lassen können, mangelte 

es nicht. So haben wir als Modellre-

gion im Kreis Coesfeld beispielsweise 

ein Reitturnier und Schwimmkurse 

organisiert. Ich hätte nicht damit ge-

rechnet, dass es so viele Ideen gibt, 

die sich nach ein paar Gesprächen gut 

und schnell umsetzen lassen. Das Mit-

einander ist in Ascheberg sehr stark! 

Können Sie heute schon einschät-
zen, wie hart die Pandemie Asche-
berg getroffen hat?
Die Gemeinde Ascheberg ist bislang 

ganz gut durch die Corona-Krise ge-

kommen. Das lag vor allen an den 

Menschen, die sich vorbildlich und 

verantwortungsbewusst an die Coro-

na-Regeln gehalten haben. Das Ord-

nungsamt kam nicht oft zum Einsatz. 

Auch die Impfungen, die wir mittler-

weile an vielen Stellen anbieten, sind 

in Ascheberg gut vorangekommen. 

Ich hoffe, dass wir vor diesem Hin-

tergrund immer mehr von unserem 

normalen Leben zurückbekommen.

 

Trotz Pandemie sind Ihre Gewer-
besteuereinnahmen nicht einge-
brochen. Was sagt das über den 

Die Gemeinde Ascheberg aus der Luft
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Wirtschaftsstandort Ascheberg aus?
Die konstante Einnahme von Gewerbesteuern 

zeigt, dass wir in Ascheberg einen sehr guten Mix 

an Unternehmen haben und dass diese Betriebe 

weiterhin erfolgreich arbeiten. Natürlich gibt es 

aber auch einige Branchen wie die Gastronomie 

oder den Einzelhandel, die von der Pandemie hart 

getroffen wurden. Ich war mit den Gastronomen 

per Videokonferenz im ständigen Austausch, um 

gemeinsam zu überlegen, inwiefern eine Öffnung 

angesichts der jeweils aktuell geltenden Corona-

regeln möglich ist. Es gibt aber auch viele Unter-

nehmen, die die Krise gut gemeistert haben. In der 

Summe haben wir daher keinen Rückgang bei den 

Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet, sondern sie 

liegen sogar über unseren Prognosen. Das zeigt: 

Ascheberg ist krisenfest!

Als Unterstützung für die Einzelhändler in 
der Corona-Krise haben Sie den Ascheberg-
Gutschein auf den Weg gebracht. Wie ist das 
angekommen?
Wir konnten über 50 Betriebe aus der Gemein-

de Ascheberg für die Teilnahme am digitalen 

Gutschein gewinnen. Zum Start haben wir den 

Gutschein mit 20 Prozent gefördert. Dieses Ange-

bot haben die Bürgerinnen und Bürger sehr gut 

angenommen. Wir hatten von Anfang an eine 

hohe Nachfrage und viele Gutscheine wurden auch 

zeitnah vor Ort eingelöst. 

Zurzeit ist infrastrukturell vieles in Ascheberg 
im Umbruch. Neben der Umgestaltung einiger 
zentraler Plätze machen Sie sich unter ande-

rem aktuell auch Gedanken darüber, wie die 
Mobilität in Ascheberg zukünftig aussehen 
kann. Wie gehen Sie das Thema an?
Wir wollen zunächst in diesem Jahr ein Mobilitäts-

konzept für die Gemeinde Ascheberg erarbeiten. 

Dafür haben wir bereits die Unternehmen, aber 

auch alle Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu ihren 

Erfahrungen mit den Mobilitätsangeboten vor Ort 

befragt. Die Ergebnisse werden zurzeit ausgewer-

tet. Daraus werden wir sinnvolle Maßnahmen ab-

leiten, um die Mobilität in Ascheberg zukunftsfähig 

zu gestalten. Es gibt bereits Carsharing-Angebote 

vor Ort und neue Fahrradständer, die sogenannten 

Ascheberg-Poller. Außerdem ist Ascheberg eine 

von zwei Pilotkommunen für eine NRW-weite Mo-

bilitätsstudie, in der gemeinsam mit der „Arbeits-

gemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher 

Städte, Gemeinden und Kreise NRW“ der Fuß- und 

Radverkehr untersucht werden soll. Ziel ist es, aus 

den Erkenntnissen Ideen für die Nahmobilität zu 

entwickeln und zu fördern. Mehr Menschen sollen 

ihre Wege mit dem Rad fahren anstatt mit dem 

Auto. 

Ein soziales Infrastrukturprojekt, das Sie auf 
der Agenda haben, ist der Ausbau der Bildungs-
landschaft. Was haben Sie da konkret vor? 
Wir möchten Bildung ganzheitlich denken. Da-

her haben wir eine neue Fachgruppe im Rathaus 

geschaffen, die sich um die Kitas und Schulen 

kümmert. Bildung beginnt schließlich nicht erst 

in der Schule, sondern bereits ab der Geburt. Der 

Übergang von der Kita in die Schule sowie die Of-

fene Ganztagsbetreuung wird somit aus einer Hand 

betreut. Zudem wird unsere Profilschule perspekti-

visch an einem Standort zusammengeführt. Dazu 

ist ein Neubau für die Jahrgänge neun und zehn in 

Ascheberg notwendig.

„Profilschule“ ist ein gutes Stichwort. Mit der 
Schule und den Ascheberger Unternehmen ha-
ben Sie 2019 einen „Pakt für Schule und Aus-
bildung“ geschlossen. Was steckt dahinter?
Im Pakt für Schule und Ausbildung haben die Profil-

schule, die Unternehmen und die Verwaltung mit-

einander vereinbart, die Ausbildung vor Ort zu för-

dern. Im Ausbildungsatlas Ascheberg finden Schüler 

auf der Webseite der Profilschule eine Übersicht 

über die örtlichen Betriebe, die Ausbildungs- und 

Praktikumsplätze anbieten. Diese können nach Be-

rufsbezeichnungen oder -feldern durchsucht wer-

den. Über aktuelle Entwicklungen dazu informieren 

sich die Schule, die Betriebe und die Verwaltung 

regelmäßig gegenseitig. Auf diese Weise wollen wir 

den Kontakt zwischen den Ausbildungsbetrieben 

und den potenziellen Auszubildenden herstellen 

und erleichtern. 

 Das Interview führten 

 Michael Terhörst und Anja Wittenberg

Auf Tour mit dem Rad: Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr (links) und Bürgermeister Thomas Stohldreier (vorne, Zweiter von links) haben 
vor kurzem gemeinsam mit Vertretern aus der Verwaltung verschiedene Plätze in Ascheberg erkundet. 
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Das ausführliche Interview 
finden Sie in unserem Podcast:

DER PODCAST

DEEP DIVE



 
 

· Kontinuierliche Prüfung und Betreuung Ihrer laufenden Verträge
· Automatische Benachrichtigung bei neuen Tarifen und Konditionen
·  Zuverlässige Abwicklung der Tarifanpassungen oder der neuen Bestellungen
· Planung und Unterstützung bei Cloud Telefonanlagen
· Internetanbindung über Glasfaser, LTE/5G oder Kupfer
·  Automatische Benachrichtigung über Ablauftermine  

und Verlängerungsoptionen bei Mobilfunk
· Partner Telekom / GK-Spezialist

WIR SIND DIE FACHBERATER FÜR 
IHRE KOMMUNIKATIONSLÖSUNG!

Friedrich-Press-Str. 5
59387 Ascheberg
+49 2593 9518-90 

info@witk-consult.de

BESUCHEN SIE UNS AUF FACEBOOK!
www.facebook.com/wirtschaftaktuell

FAMILIENUNTERNEHMEN 
mit Tradition durch und durch

Im Servicebetrieb Auto Klaves 
hat man an sich selbst 
hohe Ansprüche gestellt:

Der Service. Die Beratung. 
Die Umsetzung. 
Die Kundenbetreuung.

»
Werner Straße 10 · 59387 Ascheberg
Telefon (0 25 99) 8 18 · Telefax (0 25 99) 13 33
www.autoklaves.de ·  service@autoklaves.de



Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF III/2124

Julian Hatebur soll Fachbereichsleiter van Roje bei 

der Bauverwaltung unterstützen, indem er sich 

um das Grundstücksmanagement und den Ent-

wurf der Kauf-, Pacht- und Erbbaurechtsverträge 

kümmert. „Die Gewerbegrundstücksvermarktung 

ist eine sehr zeitintensive Aufgabe, da sich die 

Verhandlungen mit den Eigentümern auch mal 

über Monate oder zum Teil sogar Jahre hinziehen 

können. Es braucht oftmals viel Überzeugungsar-

beit, um beide Seiten – Käufer und Verkäufer – 

zufriedenzustellen. Auch die Vertragsentwicklung 

kann zur Herausforderung werden, da es dabei 

viel zu beachten gibt. Insofern ist es sinnvoll, diese 

Aufgabe auf eine Person zu übertragen, die sich 

ausschließlich auf diesen Bereich der Wirtschafts-

förderung kümmert“, erklärt Klaus van Roje. 

Hatebur ist Verwaltungsfachwirt und kennt die Re-

gion: Er bringt bereits Erfahrungen aus den Städ-

ten Dülmen und  Olfen mit, wo er viele Jahre Bau-

anträge bearbeitet und städtische Grundstücke 

vermarktet hat. „Im Rathaus erlebe ich eine gute 

Arbeitsatmosphäre und einen sehr offenen, fairen 

Umgang miteinander“, betont der 30-jährige Ol-

fener. In den kommenden Monaten will er die 

Grundstücksverwaltung für Gewerbe- und Wohn-

bau neu strukturieren und Abläufe vereinfachen. 

Klaus van Roje und Helmut Sunderhaus haben 

indes die Koordination der Wirtschaftsförderung 

inne. Sunderhaus kümmert sich darüber hinaus 

schwerpunktmäßig um die Digitalisierung in den 

Ascheberger Unternehmen und steht im Aus-

tausch mit den Wirtschaftsförderern der anderen 

Kommunen im Kreis Coesfeld. Simone Böhnisch 

betreut das neue Gewerbeleitsystem, das die Ge-

meinde Anfang 2021 als Wegweiser im Industrie-

gebiet Nord eingeführt hat. Fünf Stelen des orts-

ansässigen Herstellers Reklame AS leiten am Ha-

selburger Damm nun den Verkehr zu 22 Betrieben 

in dem Gebiet. „Die Gemeinde hat mit den Stelen 

GEMEINSAM FÜR DIE WIRTSCHAFT
Gewerbegrundstücke ankaufen und vermarkten, die Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützen oder den  

Einkaufs-Gutschein mit den lokalen Einzelhändlern koordinieren – die Aufgaben einer Wirtschaftsförderung in Ascheberg  

sind vielfältig. Verteilt wird diese Arbeit auf mehreren Schultern. Insgesamt sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus  

Wirtschaftsförderung und Bauplanung haben sich auf die verschiedenen Aufgaben spezialisiert: Bürgermeister  

Thomas Stohldreier, die Fachbereichsleiter Klaus van Roje und Helmut Sunderhaus sowie Simone Böhnisch, Peter Kaufmann 

und seit Juli dieses Jahres der neue Baulandentwickler Julian Hatebur.
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den größten Teil finanziert und die Unternehmen 

brauchten lediglich ihre jeweiligen Schilder zu be-

zahlen“, erklärt Böhnisch. Das Gewerbeleitsystem 

soll nun als Vorbild für die Gewerbegebiete Her-

bern und Ascheberg-West dienen. Darüber hinaus 

tauscht sich die Wirtschaftsförderin regelmäßig 

mit den Schulen und Unternehmen zu Projekten 

aus, die Wirtschaft und Bildungsträger zusammen-

bringen, um zum Beispiel Schüler als Praktikanten 

zu vermitteln. Klaus van Roje und Peter Kaufmann 

kümmern sich zudem in der Ascheberger Grund-

stücks- und Entwicklungsgesellschaft um die Ver-

marktung von Gewerbe- und Wohngebieten und 

die Koordination der Erschließungsarbeiten, wie 

etwa Kanalisation und Baustraßen, Parkplätze, 

Straßenbeleuchtung und Spielplätze.

Regelmäßig trifft sich das Team zur Austauschrun-

de. Bei speziellen Projekten oder besonderen 

Ereignissen, wie beispielsweise in der Corona-

Pandemie, kommt es auch öfter an einem Tisch 

zusammen. „In der Anfangsphase der Corona-

Pandemie haben wir uns täglich abgestimmt, um 

die Ascheberger Wirtschaft stets mit den neuesten 

Informationen zu versorgen und sie über Ände-

rungen bei den Corona-Auflagen zu informieren“, 

blickt Böhnisch zurück. Dieser enge Draht sei 

wichtig für den Aufbau einer vertrauensvollen 

Beziehung zu den Unternehmen.

In der Pandemie hat die Wirtschaftsförderung 

auch den digitalen Ascheberg-Gutschein auf den 

Weg gebracht. Ziel war es, den örtlichen Handel, 

Dienstleister und Gastronomen zu stärken, um 

Umsatzrückgänge infolge der Corona-Krise auf-

zufangen und den Umsatz vor Ort anzukurbeln. 

Die Gemeinde hat den Gutschein mit 25.000 Euro 

bezuschusst. Voraussetzung für die Teilnahme 

ist, dass die Einzelhändler, Gastronomen und 

Dienstleister Mitglied in einem der Gewerbe-

vereine Pro Ascheberg, Herbern Parat oder bei 

Ascheberg Marketing sind. Hintergrund ist, dass 

sich die Gemeindeverwaltung und die beiden Ge-

werbevereine die laufenden Betriebskosten für das 

Gutscheinsystem zu je einem Drittel teilen, damit 

die Gutscheinteilnahme für die Händler kostenlos 

bleibt. Anja Wittenberg

1   Die Fachgruppenleiterin der Bauverwal-
tung, Gesche Ahmann, begrüßt Julian 
Hatebur im Team. 

 2   Im regelmäßigen Austausch (von links): 
Klaus van Roje, Thomas Stohldreier und 
Gesche Ahmann.  

 3   Haben den Ascheberg-Gutschein auf den 
Weg gebracht (von links): Bernd Heit-
mann (Pro Ascheberg), Simone Böhnisch 
und Martin Bußkamp (Ascheberg Marke-
ting).

 4   Projektstart für den überregionalen, di-
gitalen Marktplatz (von links): die Wirt-
schaftsförderer Helmut Sunderhaus und 
Simone Böhnisch, Projektmanagerin Ele-
na Geuking und Bürgermeister Thomas 
Stohldreier.

 2
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ORTSKERNUMGESTALTUNG GEHT LOS
Es ist ein echtes Großprojekt für Ascheberg: Im Ortskern sollen gleich vier markante Plätze umgestaltet werden. 

Das erste Projekt startet im Herbst.

Ziel der Ortskernumgestaltung ist es, die Aufent-

haltsqualität zu verbessern. „Wir möchten Anreize 

für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Touristen 

schaffen, im Ortskern zu verweilen. Dafür gestal-

ten wir Plätze, an denen sie sich treffen können. 

Auf diese Weise möchten wir auch das öffentliche 

Leben und den lokalen Einzelhandel fördern“, 

erklärt Klaus van Roje, Fachbereichsleiter Bauen 

und Wohnen der Gemeinde Ascheberg. Damit die 

neuen Anlaufstellen „aus einem Guss“ entstehen, 

hat die Gemeinde im Rahmen des integrierten 

kommunalen Entwicklungskonzepts das Planungs-

büro Lohaus Carl Köhlmos mit dem Entwurf für die 

Umgestaltung beauftragt. „So schaffen wir einen 

Rahmen für die einzelnen Projekte und einen Wie-

dererkennungswert“, erläutert van Roje. 

Der erste Ort, den die Gemeinde in Angriff nimmt, 

ist der Eschenplatz. Der Platz gilt als Herzkammer 

Aschebergs, wie der Fachbereichsleiter betont. 

Zentral gelegen und Anlaufstelle für den Einkauf 

von Lebensmitteln. Dort wurde der bestehen-

de Markt abgerissen und Platz für einen neuen 

Vollsortimenter – einen Hit-Markt – geschaffen. 

Außerdem soll dort eine Drogerie eröffnen. Im 

Herbst gehen die Bauarbeiten auf der Fläche los. 

Auch der nahegelegene Aldi wird umgebaut und 

vergrößert. Um gleichzeitig Anreize zu schaffen, 

nach oder vor dem Einkauf am Eschenplatz zu 

verweilen, bekommt das Areal im Umfeld der 

Verbrauchermärkte ein komplett neues Gesicht: 

mit neuer Bepflasterung, Sitzbänken, Beleuchtung 

und einem Wasserspiel. Die Ascheberger Bür-

gerinnen und Bürger hatten zuvor verschiedene 

Sitzgelegenheiten Probe gesessen und die aus 

ihrer Sicht bequemsten Bänke ausgewählt. „Diese 

Bürgerbeteiligung ist uns wichtig. Schließlich han-

delt es sich bei der Ortskernumgestaltung um ein 

langfristiges Projekt, das für die Menschen hier ist 

und damit auch ihren Wünschen entsprechen soll. 

Deshalb sollen sie die Möglichkeit bekommen, sich 

einzubringen“, betont Gesche Ahmann, Fachgrup-

penleiterin der Bauverwaltung bei der Gemeinde 

Ascheberg. 

Auch die Flächen entlang der Sandstraße direkt 

um die Ecke des Eschenplatzes sollen umgestaltet 

werden. Auch dort sollen Sitzgelegenheiten und 

eine neue Bepflanzung zum Verweilen einladen. 

Anschließend sollen dann der gegenüberliegende 

Katharinenplatz, auf dem auch der Wochenmarkt 

stattfindet, sowie der angrenzende Kirchplatz der 

St. Lamberti-Kirche folgen. „Diese Plätze wollen 

wir ebenfalls nach dem Muster des Eschenplatzes 

aufwerten“, erläutert Ahmann. 

Im Ortsteil Davensberg ist der Dorfladen eine An-

laufstelle für die Bürger. Der Betreiber des ehema-

ligen Edeka-Marktes hat dort im Frühjahr 2021 ein 

Geschäft eröffnet, in dem es vor allem regionale 

Produkte und haltbare Lebensmittel zu kaufen 

gibt. Einmal in der Woche macht ein regionaler, 

mobiler Metzger vor dem Dorfladen Halt, bei dem 

die Kunden frisches Fleisch kaufen können. „Wir 

freuen uns sehr, dass wir die Nahversorgung für die 

Davensberger Bürger mit dem Dorfladen sichern 

können“, betont Fachbereichsleiter van Roje.

 Anja Wittenberg

1  So soll der neue Eschenplatz aussehen.

 2   Der Ortskern der Gemeinde Ascheberg 
wird optisch neu gestaltet. Das Planungs-
büro Lohaus Carl Köhlmos hat dafür Ent-
würfe erstellt.

 2
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„Wir haben in Ascheberg eine lange Tra-
dition“, verrät Geschäftsführer Frank Trittel. 
Nach der Übernahme des Traditionsunter-
nehmens Premiere Haushaltsgeräte vor 19 
Jahren haben sich die Geschäfte in Asche-
berg kontinuierlich weiterentwickelt. Mit 
großem Erfolg: In nahezu allen Kundenka-
nälen und Produktsegmenten (Herde, Bac-
köfen, Kochfelder, Kühl- und Gefriergeräte, 
Spül- und Waschmaschinen, Dunstabzugs-
hauben, Mikrowellen und Wäschetrockner) 
verzeichnet das Unternehmen Wachstums-
raten. In all den Jahren konnte sich Amica 
in Deutschland sogar als Marktführer im Be-
reich der Standherde etablieren. „Wir punk-
ten mit einem sehr guten Preis-Leistungs-
verhältnis, aber auch dem transparenten 
und fairen Austausch, den wir mit unseren 
Kunden – also den Händlern – pflegen“, be-
tont Frank Trittel. 

Auch die Corona-Pandemie hat das Wachs-
tum der vergangenen Jahre nicht einge-
bremst. Im Gegenteil: „Tatsächlich haben wir 
in den vergangenen Monaten einen Nachfra-
geschub erlebt. Da viele Menschen aufgrund 
des Lockdowns an ihr Heim gebunden wa-
ren, hat ein Cocooning-Effekt eingesetzt 
und es wurde mehr Geld in die eigenen vier 
Wände und insbesondere auch in die Kü-
chen investiert“, verrät der Geschäftsführer, 
der der Pandemie und ihren Folgen nicht nur 
einen positiven Effekt zuschreibt: „Mittler-
weile zeigen sich die Nebeneffekte. Die Lie-
ferketten sind gestört und das wirkt sich bei 
uns – wie in vielen anderen Branchen auch – 

auf die Verfügbarkeit und die Preisentwick-
lung unserer Produkte aus“, verdeutlicht der 
Geschäftsführer. Dass Ascheberg für Amica 
in den vergangenen Jahren nicht nur ein be-
liebiger Standort war, belegt das außerbe-
triebliche Engagement des Unternehmens. 
Ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die für Amica tätig sind, stammen 
aus der Region und daher ist es den Ver-
antwortlichen im Unternehmen sehr wichtig, 
einen engen Bezug zur Gemeinde und dem 
Leben dort zu haben. „Ascheberg ist für uns 
aufgrund der vielen tollen Mitarbeiter, der 
zielführenden Wirtschaftsförderung vor Ort, 
aber auch aufgrund der verkehrsgünstigen 
Lage und des Küchenclusters, für das die 
Region bekannt ist, ein perfekter Standort. 
Daher ist es für uns nur selbstverständlich, 
dass wir uns hier vor Ort integrieren 
und auch einbringen“, erläutert der 
Geschäftsführer. Mit der vielzitierten 
Gießkanne agiert das Unternehmen 
dabei aber nicht. Vor allem Projekte, 
die einem größeren gesellschaft-
lichen Ziel dienen, oder Projekte, bei 
denen sich Menschen mit großem 
persönlichen Engagement für andere 
Menschen einsetzen, unterstützt das 
Unternehmen besonders gern. „Wir 
wollen als Arbeitgeber zu einem Teil 
der Gesellschaft werden. Das ist un-
ser Ziel. Wenn wir dabei dann auch 
als Marke noch bekannter werden, 
freut uns das natürlich. Das steht 
aber nicht im Vordergrund“, fasst 
der Geschäftsführer zusammen. 

Damit die gesamte Unternehmensgruppe 
den eingeschlagenen Weg – international 
und am Standort Ascheberg – fortsetzen 
kann, verfolgen die Verantwortlichen eine 
klare Vision. Ziel ist es, Schritt für Schritt 
immer nachhaltiger zu werden. Am Ende 
dieses Prozesses sollen Produkte stehen, die 
zirkulär sind. Also Produkte, die nach ihrer 
Lebenszeit komplett wiederverwertet wer-
den können. „An dieser Vision arbeiten wir 
mit Hochdruck. Als Unternehmen ist es uns 
immens wichtig, dass wir nicht nur ökono-
misch, sondern auch ökologisch erfolgreich 
agieren. Wir denken immer in den drei Kate-
gorien, people, planet, profit‘ und nur wenn 
wir das in Einklang bringen, werden auch 
wir nachhaltig erfolgreich bleiben“, ist sich 
Frank Trittel sicher.

Wir haben in Ascheberg eine lange Tradition
Mit etwa 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Umsatz von 155 Millionen Euro im Jahr 2020 ist die  
Amica International GmbH mit Sitz in Ascheberg ein zentraler Pfeiler der polnischen Amica Group. Die Unternehmensgruppe  
zählt zu den führenden Herstellern für Küchengeräte in Europa und von Ascheberg aus laufen sowohl der Vertrieb als auch  
der Service für den gesamten deutschsprachigen Raum und die Benelux-Staaten.

Amica International GmbH Lüdinghauser Straße 52 | 59387 Ascheberg | Telefon +49 2593 9567-0 

 Fax +49 2593 9567-11 | info@amica-group.de | www.amica-group.de

Marketing Maria Stork und
Geschäftsführer Frank Trittel
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Herr Wisnewski, warum sollten Unterneh-
men sich mit Cloud-Telefonie beschäftigen?
Weil cloud-basierte Telefonanlagen ein Höchst-

maß an Flexibilität garantieren. Egal, ob Sie im 

Homeoffice, im Büro oder anderswo unterwegs 

sind, mit einer Telefonanlage aus der Cloud 

bleiben Sie – soweit Sie das möchten – immer er-

reichbar. Mit nur wenigen Klicks können Sie zum 

Beispiel über eine App festlegen, wohin Ihre An-

rufe umgeleitet werden: auf das Mobiltelefon, 

auf einen der Festnetzapparate oder im Zweifel 

auf die Mailbox. So verpassen Sie keine Anrufe.

Wie sicher und zuverlässig ist das denn?
Dadurch, dass viele Anbieter ihre Rechenzentren 

in Deutschland oder in der EU haben, ist der 

Datenschutz gewährleistet. Auch um die Ausfall-

sicherheit und um die nötigen Patches bei War-

tungen und Softwarepflege kümmern sich die 

Betreiber. Zudem werden Cloud-Telefonanlagen 

ständig mit Sicherheitsupdates versorgt – viel si-

cherer geht es nicht. Eine Telefonanlage aus der 

Cloud punktet zudem mit Einsparpotenzialen. 

Inwiefern?
Unternehmen, die auf eine Cloud-Telefonanlage 

umsteigen, können in der Regel ihre laufenden 

Kosten deutlich senken. Router, Infrastruktur 

und ein passender Internetanschluss sind in den 

meisten Fällen bereits vorhanden. So steht der 

sofortigen Nutzung der Anlage nichts im Wege. 

Die Telefonate können dann per IP-Telefon, 

Computer oder Smartphone geführt werden. 

Große Neuanschaffungen sind auch hier nicht 

erforderlich.

Welche Nachteile gibt es dabei?
Tatsächlich gibt es da nicht viele. Wichtig zu 

wissen ist allerdings, dass das Ganze ohne eine 

entsprechende Bandbreite nicht funktioniert. Die 

Cloud-Telefonanlage benötigt pro Gespräch et-

wa 100 Kilobit pro Sekunde. Für einzelne Nutzer 

im Homeoffice ist das meist kein Problem. Wenn 

jedoch mehrere Mitarbeiter an einem Standort 

arbeiten, kann aber gerade der Upstream für 

Schwierigkeiten sorgen. Die Folge sind dann 

eine schlechte Sprachqualität und Gesprächs-

abbrüche. Ein veralteter EC-Terminal, der auf 

ISDN-Basis funktioniert, reicht da schlicht nicht 

aus. Es muss also zwingend auf einen Breitband-

anschluss umgerüstet werden. Sobald dieses 

Thema geklärt ist, steht der Nutzung einer Tele-

fonanlage aus der Cloud jedoch nichts im Wege. 

1

DARUM 
CLOUD-TELEFONIE

Die Erreichbarkeit via Telefon ist gerade in der Pandemie ein nicht zu unterschätzender Erfolgsfaktor für Unternehmen.  

Im Interview mit Wirtschaft aktuell verrät Markus Wisnewski, Inhaber des Telekommunikations-Beratungsunternehmens  

WITK Consult aus Ascheberg, wie eine Telefonanlage in der Cloud Abhilfe schaffen kann. 
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1   Cloud-Telefonie bietet  
verschiedene Vorteile.

 2   Markus Wisnewski, Inhaber WITK
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AUTOHAUS KLAVES ZIEHT
AUF DIE „GRÜNE WIESE“

Heraus aus dem Ortskern auf die grüne Wiese: Das Autohaus Klaves verlagert seine VW-Service-Werkstatt von der  

Werner Straße in Ascheberg-Herbern ins Industriegebiet Herbern. Im November soll das Team seine Arbeit in dem 

Neubau aufnehmen.

Den Standort im Ortskern von Herbern hatte 

einst Gründer Paul Klaves 1955 aufgebaut und 

1989 an den heutigen Geschäftsführer Rainer 

Klaves übergeben. „Die Räumlichkeiten sind in 

die Jahre gekommen und durch unseren stetig 

wachsenden Kundenstamm war die Situation 

für unsere 15 Mitarbeiter an der Werner Straße 

zuletzt sehr beengt. Es fehlte an Platz für die 

Reparatur von E-Fahrzeugen und an Parkplät-

zen. Erweiterungsoptionen hatten wir dort leider 

nicht mehr“, erklärt Serviceleiter Hans-Jürgen 

Kaiser den Hintergrund für den Umzug. Denn 

für die Wartung von E-Autos und die Überprü-

fung der elektronischen Fahrerassistenzsysteme 

benötigt die Werkstatt speziell ausgestattete 

Arbeitsplätze. Die gibt es bald am neuen, 6.000 

Quadratmeter großen Standort im Industriege-

biet. Dort hat Klaves auch Platz für E-Ladesäulen 

sowie insgesamt acht Hebebühnenarbeitsplätze 

und eine separate Dialogannahme.

Mit der neuen Werkstatt erfüllt das Autohaus 

zudem die Anforderungen als Servicebetrieb für 

Nutzfahrzeuge von VW. „Die Hebebühnen sind 

für eine hohe Traglast ausgelegt und auch die 

Einfahrtstore der Werkstatt sind entsprechend 

hoch und breit, sodass wir die Voraussetzungen 

für die Reparatur von VW-Nutzfahrzeugen er-

füllen und ab November als VW-Service-Betrieb 

Nutzfahrzeuge agieren dürfen“, freut sich Kaiser. 

Den Standort im Ortskern gibt das Autohaus 

Klaves aber nicht vollständig auf: „Dort werden 

wir künftig ausschließlich den Gebrauchtwa-

genhandel abwickeln“, erklärt Kaiser. Rund 100 

gebrauchte Fahrzeuge hat das Autohaus im 

Bestand, davon überwiegend Modelle der Marke 

VW. 

Der Serviceleiter sieht das Unternehmen mit dem 

Neubau für die kommenden Jahre gut aufge-

stellt: „Wir gehören mit unserer Service-Werk-

statt laut Volkswagen seit einigen Jahren zu den 

20 besten der deutschlandweit 200 VW-Service-

Betriebe. Dieser Kundenzufriedenheit wollen wir 

auch in Zukunft gerecht werden. Mit der neuen 

Werkstatt machen wir einen wichtigen Schritt in 

diese Richtung.“ 

 Anja Wittenberg

1   (von links) Martin Oberholz (Bauleiter Bor-
gers), Rainer Klaves (Inhaber) und Hans-
Jürgen Kaiser (Serviceleiter) auf der Bau-
stelle der neuen VW-Service-Werkstatt von 
Klaves im Industriegebiet Herbern

 2   1955 startete Klaves mit der Werkstatt im 
Ortskern von Ascheberg.

1
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WECON FÜR ENGAGEMENT 
IN DER AUSBILDUNG GEEHRT

Zahlreiche Betriebe im Kreis Coesfeld bilden jährlich junge Menschen aus und sichern so den Fachkräftenachwuchs.  

Viele machen das mit einem besonderen Engagement, so auch die Firma Wecon mit Sitz in Ascheberg und Altenberge.  

Das Unternehmen wurde dafür nun von der Agentur für Arbeit Coesfeld mit dem Ausbildungszertifikat für  

den besonderen Einsatz bei der Nachwuchsförderung ausgezeichnet.

Wenn Hendrik Hemker, Geschäftsführer bei dem 

Spezialisten für Nutzfahrzeuge und Containertech-

nik Wecon, berichtet, dass im Unternehmen von 

120 Beschäftigten, 30 Auszubildende sind, macht 

er das mit Stolz auf diese hohe Ausbildungsquote: 

„Wir brauchen den Nachwuchs und bilden daher 

die jungen Kräfte mit Überzeugung aus.“ Für Jo-

hann Meiners, den Leiter der Agentur für Arbeit 

Coesfeld, ist es unter anderem dieser Einsatz, der 

ausschlaggebend für die Verleihung des Ausbil-

dungszertifikates war: „Das Unternehmen hat kon-

tinuierlich einen hohen Anteil an Nachwuchskräf-

ten, bietet viele verschiedene Ausbildungsberufe 

an und ist offen für neue kreative Wege, um den 

Nachwuchs zu fördern.“

Ein weiterer Grund für die Auszeichnung des 

Ascheberger Unternehmens ist die langjährige Part-

nerschaft mit einer Schule in Kamerun. „Jedes 

Jahr kommen zwei bis drei Jugendliche von der 

dortigen Schule zu uns, um hier eine Ausbildung zu 

machen“, berichtet Hemker und ergänzt: „Unsere 

Erfahrungen mit diesem Projekt sind sehr gut, denn 

fast alle haben wir nach der Ausbildung übernom-

men. Ein großer Teil ist bis heute im Betrieb.“

Für den Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerk-

erschaft Coesfeld Ulrich Müller, der als Vorsitzender 

des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit 

Coesfeld an der Zertifikatsverleihung teilnahm, 

ist das eine Erfolgsgeschichte: „Das ist ein sehr 

guter Weg, der Fachkräftesicherung in der Region 

entgegenzuwirken. An diesem sollten mehr Unter-

nehmen im Kreis teilnehmen.“ Auch Meiners lobt 

dieses Engagement: „Es gehört weit mehr dazu als 

nur die fachliche Ausbildung. Die teilnehmenden 

Unternehmen kümmern sich um die eingereisten 

Menschen über die Arbeit und die betriebliche 

Integration hinaus, zum Beispiel bei Fragen der 

Wohnungssuche“, sagt er anerkennend.

Wie für viele andere Unternehmen ist es aber 

auch für die Firma Wecon inzwischen zuneh-

mend schwierig, genügend Nachwuchskräfte für 

die angebotenen Ausbildungsplätze zu finden. 

„Besonders für die Ausbildung zum Karosserie- 

und Fahrzeugbaumechaniker konnten wir zuletzt 

keinen Jugendlichen finden“, bedauert Hemker 

und ergänzt: „Das ist besonders schade, weil der 

Beruf so spannend ist. Man baut ein Fahrzeug nicht 

industriell am Fließband, sondern Schritt für Schritt 

zusammen. Am Ende steht da das fertige Produkt. 

Sowas gibt es heute ja kaum noch.“

Für Meiners und Müller ist es ein großes Anliegen, 

für die duale Ausbildung zu werben. „Es gibt so 

viele spannende Berufe zu entdecken, manche sind 

leider einfach nicht so bekannt“, berichtet Müller. 

„Umso wichtiger ist es, dass wir darauf immer wie-

der hinweisen“, ergänzt Meiners und fügt an: „Wir 

möchten mit dem Ausbildungszertifikat Unterneh-

men auszeichnen, die sich besonders für die Aus-

bildung engagieren. Gleichzeitig soll das aber auch 

jungen Menschen in der Region signalisieren, dass 

es hier gute Ausbildungsbetriebe und spannende 

Möglichkeiten gibt“. Meiners bricht eine Lanze für 

die duale Berufsausbildung: „Den beruflichen Ein-

stieg über eine duale Ausbildung wahrzunehmen, 

eröffnet nicht nur interessante, anspruchsvolle und 

zukunftsweisende Beschäftigungsmöglichkeiten 

nach der Ausbildung in unserer Region. Gerade 

dieser Weg bietet auch hervorragende Grundlagen 

für die eigene berufliche Weiterentwicklung, sei es 

durch den Aufstieg im Unternehmen selbst, durch 

spätere Fortbildungen oder auch ein Studium“, er-

gänzt der Chef der Coesfelder Agentur für Arbeit.

1

1   Bei der Verleihung des Ausbildungszerti-
fikats (von links): Arbeitsvermittler Jens 
Elfers, Johann Meiners (Leiter der Agentur 
für Arbeit), Wecon-Geschäftsführer Hendrik 
Hemker und Ulrich Müller (Vorsitzender des 
Verwaltungsausschusses der Agentur für 
Arbeit Coesfeld und Hauptgeschäftsführer 
der Kreishandwerkerschaft Coesfeld). 
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  MÜNSTER

„Viele Unternehmen kommen 
mit der Aussage auf uns zu, dass 
ihre bestehenden Büroflächen 
dem veränderten Bedarf ihrer 
Mitarbeiter einfach nicht mehr 
gerecht werden“, beschreibt 
David Morbé, Projektleiter bei 
projekt K, die Ausgangslage. 
Dabei wird ein ansprechendes 
Büro, gerade jetzt, wenn sich 
Arbeitgeber damit beschäftigen, 
wie sie ihre Teams wieder aus 
dem Homeoffice zurück an den 
Arbeitsplatz holen, enorm wich-
tig. Für die Motivation der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, 
aber auch, um eine effiziente 
Arbeitsumgebung zu schaffen. 
„Der Wunsch nach direkter 
Kommunikation ist durch die 
Pandemie stark gestiegen. Die 
Menschen haben sich zum Teil 
monatelang im Homeoffice iso-
liert, ein Großteil der Kommu-
nikation hat sich auf das Tele-
fon oder das Internet verlagert. 
Deshalb hat die Wertschätzung 
für persönliche Kontakte deut-
lich zugenommen. Arbeitgeber, 
die ihre Teams wieder in ihre 
Büros zurückholen wollen, tun 
gut daran, diesem Bedürfnis zu 
entsprechen“, skizziert Morbé 
die Herausforderung. Statt E-

Mail, Chat und Video-Telefonie 
brauche es nun Raum für die 
echte Begegnung. „Dabei geht 
es nicht nur um den Arbeitsplatz 
und Besprechungsräume, son-
dern um die gesamte Büroflä-
che, die zur Kommunikations-
plattform und zur Eventfläche 
wird. Also auch der Platz am 
Drucker, die Teeküche oder der 
Empfangsbereich“, erklärt Mai-
ke Großmann, Innenarchitektin 
und Projektleiterin bei projekt K.
Die Kommunikation im Team 
durch räumliche Arrangements 

zu fördern, erfordere aber auch 
ein Umdenken in der Führung 
der Unternehmen, wie Groß-
mann betont: „Wer Raum für 
den Austausch schafft, der muss 
seinen Mitarbeitern auch erlau-
ben, dass sie diesen nutzen. 
Die Frage ‚Warum steht ihr hier 
herum und quatscht, anstatt 
an euren Plätzen zu arbeiten?‘ 
sollten Führungskräfte daher 
ganz schnell für sich streichen.“ 
Sie ergänzt: „Bei vielen unserer 

Kunden ist das aber schon ge-
lebte Praxis. Was früher noch 
als hinderlich galt, wird heu-
te als förderlich betrachtet. 
Schließlich stärkt der private 
Austausch am Arbeitsplatz den 
Zusammenhalt im Team. Auch 
Projekt-Besprechungen können 
in einer ungezwungeneren At-
mosphäre oft sinnvoller sein als 
Absprachen im isolierten Kon-
ferenzraum. Natürlich muss es 
aber auch Rückzugsmöglich-
keiten für konzentriertes Arbei-
ten geben.“ Einen Rahmen dafür 

liefert die Kombination von offe-
nen und geschlossenen Zonen 
im Büro. Bei der Planung und 
Umsetzung kommt das Team 
von projekt K zum Einsatz. 
So auch bei Living Concept. Die 
Kommunikationsagentur be-
schäftigt zurzeit fast 40 Mitar-
beitende, verteilt auf drei Eta-
gen. Ein Jahr lang wurde an 
einem passenden Konzept für 
die Umgestaltung gearbeitet. 
„Der Umbau im Bestand ist we-

sentlich komplexer als ein kom-
pletter Neubau. Daher ist die 
Planungsphase entscheidend, 
um ein ausgewogenes Ergeb-
nis zu erzielen“, erläutert Gerrit 
Kahmann, Personalverantwort-
licher bei Living Concept und 
Projektleiter für den Umbau. 
Zusammen mit dem Führungs-
kreis von Living Concept hat 
sich projekt K zunächst genau 
angesehen, wie die ursprüng-
liche Gebäudestruktur und die 
Büroflächen konzipiert waren. 
„Es ging dabei nicht darum, 
teure Großinvestitionen anzu-
schieben, sondern zu schauen, 
mit welchen Umbauten sich die 
vorhandenen Gegebenheiten für 
alle Beteiligten verbessern las-
sen“, erklärt Großmann. Auch 
die Mitarbeiterstruktur, also die 
Anzahl der Beschäftigten und 
welche Abteilungen zusammen-
arbeiten, hat projekt K dafür ge-
nau betrachtet. Aus Erfahrung 
weiß die Projektleiterin, dass bei 
solchen Bestandsaufnahmen oft 
auch weitere Handlungsbedar-
fe ans Tageslicht treten. Zum 
Beispiel Verbesserungen im Be-
reich der Digitalisierung. „Digi-
tale Prozesse können Arbeits-
prozesse genauso optimieren 

Arbeiten wie im Homeoffice
Schreibtisch, Bürostuhl, Rollcontainer. Dass diese Grundausstattung für einen modernen Arbeitsplatz längst nicht mehr 
ausreicht, damit sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro wohlfühlen, ist keine Neuigkeit. Aber die Corona-Pande-
mie hat durch monatelanges Homeoffice den Anspruch, sich bei der Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes wie Zuhause zu 
fühlen, nochmals befeuert. Viele Unternehmen stellen sich vor diesem Hintergrund nun die Frage, wie sie die Arbeitsum-
gebung ihrer Mitarbeitenden attraktiv und zugleich effizient gestalten können. Auch die Kommunikationsagentur Living 
Concept aus Münster hat sich damit beschäftigt, als sie die – schon vor Corona geplante – Erweiterung ihrer Büroflächen 
am Germania Campus jetzt mit den Büroexperten des Münsteraner Unternehmens projekt K umsetzte.

Im dritten Obergeschoss hat projekt K für Living Concept eine offene Teeküche mit Theke eingerichtet (links), während im ersten Oberge-
schoss eine Bar als Kommunikationspunkt entstanden ist (rechts).

Was früher noch als hinderlich galt, 
wird heute als förderlich betrachtet
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Lounge-Charakter mit Sesseln, Stühlen und Tischen: Im ersten Obergeschoss hat das Team von Living Convept die Möglichkeit, die Pause 
zu verbringen und in lockerer Atmosphäre zu arbeiten. 

wie moderne räumliche Struk-
turen. Insofern hilft es unseren 
Kunden oft, diese Dinge einmal 
zusammenzutragen und in einer 
Art Dominoeffekt bestehende 
Prozesse zu hinterfragen und 
zu verbessern“, erklärt die Pro-
jektleiterin. 
Um zu zeigen, wie ein kommuni-
katives Büro aussehen kann, la-
den Großmann und Morbé Kun-
den oft auch nach Münster ins 
projekt K-Gebäude, dem soge-
nannten „Green Building“, ein. 
Nach und nach entstehen dann 
in der Planungsphase Ideen für 
den Umbau. Die Münsteraner 
beziehen dabei Partnerfirmen 
aus ihrem Netzwerk ein, bei-
spielsweise für die Planung der 
Abrissarbeiten und für die tech-
nische Gebäudeausstattung, bei 
der es etwa um das passende 
Licht und die Akustik geht. „Wir 
koordinieren alle Gewerke, so-
dass wir für unseren Kunden 
der alleinige Ansprechpartner 
bleiben. Das erleichtert sowohl 
uns als auch dem Kunden die 
Abstimmungsprozesse. Schließ-
lich laufen solche Umbauarbei-
ten in der Regel parallel zum 
normalen Geschäftsalltag, auf 
den sich die Unternehmen, in 
denen wir arbeiten, selbstver-
ständlich weiter konzentrieren 
sollen“, betont Großmann.
Nach diesem Muster hat das 
projekt K-Team auch den Um-
bau für Living Concept auf den 
Weg gebracht. Die Agentur hatte 
im Zuge ihres Wachstums an 
ihrem Sitz am Germania Cam-

pus zusätzliche Büroflächen in 
einer anderen Etage angemie-
tet. Bis dato war die Agentur 
im ersten und zweiten Oberge-
schoss des Gebäudes beheima-
tet. Durch die Expansion kamen 
nun Räumlichkeiten im dritten 
Obergeschoss hinzu. Flächen, 
die sinnvoll in das bisherige 
Raum- und Arbeitskonzept in-
tegriert werden sollten. Schnell 
wurde klar, dass es nicht reicht, 
nur die zusätzlichen Flächen zu 
planen, sondern alle drei Etagen 
gemeinsam und als Ganzes zu 
betrachten.
Im Zuge des Umbaus ist im 
ersten Obergeschoss ein Auf-
enthaltsbereich mit Bar und 
Lounge-Plätzen entstanden. In 

diesem sogenannten „Forum“ 
haben die Mitarbeitenden von 
Living Concept nun die Möglich-
keit, sich bei einem Kaffee zu 
treffen, gemeinsam Mittagspau-
se zu machen, zusammenzusit-
zen oder auch in lockerer At-
mosphäre Projekte zu bespre-
chen. „Durch den loungeartigen 
Charakter wird der Bereich zu 
einer multifunktionalen Fläche 
– Arbeit und Kommunikation 
lassen sich dort gut verbinden. 
Auch für Kundengespräche oder 
Veranstaltungen lässt sich das 
Forum gut nutzen“, erklärt Kah-
mann und ergänzt: „Außerdem 
haben wir so eine Fläche, auf 
der alle Mitarbeitenden zusam-
menkommen können – zum 

Beispiel für interne Schulungen 
oder auch um einfach mal wie-
der zu feiern.“
Die Gestaltung des dritten Ober-
geschosses folgt einem ähn-
lichen Schema. Auch dort ist ein 
Kommunikationspunkt entstan-
den. In der Mitte der Etage hat 
projekt K dafür eine offene Tee-
küche mit einer freistehenden 
Theke installiert, an der sich 
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zur Pause und zum Aus-
tausch treffen können. Akustik-
paneele und Stauraumelemente 
zwischen den Schreibtischen 
sorgen dafür, dass ungestörtes 
Arbeiten an den umliegenden 
Arbeitsplätzen möglich ist.
Flure hat das projekt K-Team 
komplett aus der Struktur he-
rausgenommen. „So vermeiden 
wir Sackgassen und unnötig 
verschenkten Platz. Die offene 
Struktur erlaubt es Living Con-
cept, wirklich jeden Winkel der 
gemieteten Fläche auszunutzen. 
Am Ende haben wir so das Kon-
zept für eine flexible Bürowelt 
geschaffen, die sich auch gut 
umgestalten lässt, wenn neue 
Mitarbeiter hinzukommen oder 
sich Teamzusammensetzungen 
und Anforderungen ändern. 
Gleichzeitig haben wir mit dem 
Forum und der Teeküche zen-
trale Anlaufpunkte für den Aus-
tausch der Mitarbeiter geschaf-
fen“, erläutert Großmann.

 Anja Wittenberg

Haben gemeinsam die Umbaupläne für Living Concept erarbeitet 
(von links) Gerrit Kahmann (Living Concept), David Morbé (projekt K) 
und Maike Großmann (projekt K)

MÜNSTER 
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DER PODCAST

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

Sprechen Sie uns gerne an:
Mühlenstr. 4 I 48431 Rheine I 05971-1679980
rheine@die-jobmacher.de I www.die-jobmacher.de

Jetzt auch in Rheine
Im Jahr 2010 gestartet, ist der Personaldienstleister DIE 
JOBMACHER heute an 25 Standorten in Deutschland mit 
mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter präsent. 
Dazu zählt seit wenigen Wochen auch der neue Standort an 
der Mühlenstraße 4 in Rheine. 

DIE JOBMACHER sind Mitglied im iGZ-Verband und wen-
den für die Arbeitnehmerüberlassung den IGZ/DGB-Tarif-
vertrag an. Auch sind sie nach den neuesten Vorgaben nach 
DIN EN ISO 9001 und SCP zertifiziert. DIE JOBMACHER bie-
ten ein Komplettangebot aus einer Hand: Projektmanage-
ment, Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und 
On-Site-Management. In den folgenden Schlüsselbranchen 
sind sie zu Hause: Industrie- und Luftfahrttechnik, Engi-
neering, Erneuerbare Energien, Medical Care, Management 
und Finance und Office. DIE JOBMACHER denken und han-
deln wie ein Unternehmer – ob Gesellschafter oder Mit-
arbeiter. Jeder Experte übernimmt Eigenverantwortung 
von Anfang an. Ist vorausschauend und innovativ. Ergeb-
nis- und teamorientiert. Das motiviert gegenseitig und er-
gibt Freude an der Zusammenarbeit.

Fachkräfte für Projekte 
in Rheines Handwerk 
und Industrie gesucht»

Elektroniker m/w/d

Industriemechaniker m/w/d

Produktionshelfer m/w/d

Schweißer m/w/d

Kaufmännische Fachkräfte m/w/d

Techniker m/w/d



Recruiting:

Wo sind sie nur?
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Grund für die steigende Knapp-
heit an Nachwuchs- und Fach-
kräften sind zum Beispiel die 
Ausbildungszahlen, die durch die 
Corona-Krise zurückgegangen 
sind. Auch der demografische 
Wandel treibt den Personalman-
gel weiter voran: Im IHK-Bezirk 
Nord Westfalen war im Juni 2020 
mehr als jeder fünfte Arbeitneh-
mer mindestens 55 Jahre alt. In 
den kommenden Jahren werden 
also mehr und mehr Fachkräfte 
in den Ruhestand gehen, wäh-
rend weniger Nachwuchs folgt.  
Ohne gutes Personal geraten 
Unternehmen schnell in schwie-
riges Fahrwasser, denn Fach-
kräfteknappheit kann zu Wachs-
tumsschwäche führen. Wie 
lassen sich also trotz des leer-
gefegten Marktes qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
finden? In unserer Titelgeschich-
te haben wir mit Unternehme-
rinnen und Unternehmern aus 
der Region gesprochen, die ihr 

eigenes Recruiting optimiert und 
so neues Personal gefunden ha-
ben. Ihre Beispiele zeigen: Mit 
den richtigen Strategien und kre-
ativen Ansätzen ist es gar nicht 
so schwierig, qualifizierte Fach-
kräfte aufzuspüren und ins Un-
ternehmen zu holen. 
Gleichzeitig verdeutlichen die 
Best-Practices, dass sich der 
Bewerbungsprozess verändern 
wird und in Zeiten der Digita-
lisierung auch muss: So stellt 
die digitale Transformation alt-
bewährte Bewerbungsprozesse 
auf den Prüfstand. Ausformu-
lierte Lebensläufe und Motiva-
tionsschreiben könnten künftig 
der Vergangenheit angehören, 
während Bewerbungen per Vi-
deo oder sogar über das eigene 
Social-Media-Profil zunehmen. 
Die Beispiele von Unternehmen 
aus unserer Region belegen aller-
dings auch, dass gutes Recruiting 
und ein smarter Bewerbungs-
prozess allein nicht ausreichen. 

Insbesondere junge Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer 
fordern neben einer angemes-
senen Bezahlung eine gesun-
de Work-Life-Balance und eine 
gute Arbeitsatmosphäre. Auch 
hier braucht es Engagement und 
kreative Ideen, um Fachkräfte 
langfristig ans Unternehmen zu 
binden. Mit kostenlosem Kaffee 
ist das nicht getan. Das kostet 
Zeit, Energie und Geld – doch 
Investitionen in das eigene Team 
tragen letztendlich dazu bei, den 
Erfolg des eigenen Unterneh-
mens nachhaltig zu sichern. Die 
Best-Practice-Beispiele aus der 
Region und weitere Tipps 
von Recruiting-Experten 
lesen Sie auf den fol-
genden Seiten.  (jus)

Der Fachkräftemangel ist eins der größten Geschäftsrisiken in Deutschland: Im Frühsom-
mer 2021 gaben 43 Prozent der deutschen Unternehmen fehlendes Personal als Risiko für 
ihren Betrieb an. Das geht aus einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertags hervor. Fast jedes zweite Unternehmen sucht also händeringend nach Mitarbeiten-
den – und der Mangel wird sich weiter verschärfen. 

Auf der Jagd

  TITELSTORY
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RAZ Gebäudedienstleistungen GmbH
Krommerter Weg 68 · 46414 Rhede

Tel. 02872 / 93226-72 · www.raz-service.com

Reinigung 

 
von A-Z

« vorher

nachher »

GmbH

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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APETITO, RHEINE
Jungen Menschen möglichst 
früh einen Einblick in die Ar-
beitswelt geben: Darauf setzt der 
Hersteller von Tiefkühlmenüs 
apetito aus Rheine, wenn es um 
das Thema Recruiting geht. Mit 
virtuellen Betriebsrundgängen 
und einem eigenen Azubi-Insta-
gram-Kanal wird das Team als 
Markenbotschafter selbst zum 
Recruiter. 
Die Auszubildenden des Unter-
nehmens betreuen den Kanal auf 
Instagram und berichten dort von 
ihrem Arbeitsalltag bei apetito. 
„Wir versuchen, dort zu sein, wo 
sich potenzielle Bewerberinnen 
und Bewerber tummeln – das 
sind seit Jahren immer häufiger 
auch die sozialen Netzwerke. 

Damit bieten wir vor allem den 
jungen Kolleginnen und Kolle-
gen eine Plattform und lassen 
potenzielle neue Bewerbende 
daran teilhaben. So betreiben 
wir Employer Branding mithilfe 
unseres Teams“, erklärt Michael 
Große Verspohl, Leiter Ausbil-
dung und Recruiting bei apetito. 
Damit wendet sich das Unter-
nehmen bewusst an eine junge 
Zielgruppe. „Bei uns startet der 
Recruiting-Prozess schon sehr 
frühzeitig und zielgruppenori-
entiert. In Instagram sehen wir 
eine gute Möglichkeit, die jungen 
Menschen direkt zu erreichen 
und sie schon als Schülerinnen 
und Schüler dafür zu begeistern, 
nach ihrem Abschluss eine Aus-
bildung oder ein duales Studium 
bei uns zu absolvieren“, betont 
Große Verspohl. 
Bei der Fachkräftesuche setzt 
apetito neben den sozialen Netz-
werken noch auf weitere Kanäle: 
Sucht das Unternehmen nach 

erfahrenen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern, kommen 
klassische Recruiting-Formate 
wie Stellenanzeigen in Lokalzei-
tungen oder im Lokalradio zum 
Zuge. Außerdem haben lokale 
Foren im Internet und Online-
Messen bei der Fachkräftesuche 
an Bedeutung gewonnen. 
„Seit einigen Jahren präsentie-
ren wir uns zum Beispiel auf 
Online-Messen, die wir über den 
Instagram-Kanal unserer Azubis 
streamen“, erklärt Große Vers-
pohl. Die erste Messe dieser 
Art ist im Rahmen einer Ausbil-
dungsinitiative im Frühjahr 2020 
entstanden. Weil viele Azubis 
ihre Ausbildung in anderen Un-
ternehmen Corona-bedingt nicht 
wie geplant antreten konnten, 
hat apetito spontan die Ausbil-
dungsplätze im gewerblich-tech-
nischen Bereich für den Start im 
Sommer 2020 verdoppelt. „Inner-
halb weniger Tage haben wir die 
Kampagne entwickelt und breit 

gestreut: in den Lokalmedien, 
im Autokino, mit Radiowerbung 
und in den sozialen Netzwerken“, 
blickt Große Verspohl zurück. 
Der Corona-Situation trägt das 
Unternehmen weiterhin Rech-
nung. So hat apetito für die An-
sprache der Schülerinnen und 
Schüler eine spezielle virtuelle 
Plattform entwickelt, auf der 
sie sich über das Unternehmen 
und die Ausbildungsberufe in-
formieren können. „Wir holen 
diese Zielgruppe mit einem vir-
tuellen Betriebsrundgang und 
einer Schnitzeljagd digital ins 
Unternehmen“, erläutert Große 
Verspohl. Berufswahltests, Be-
werbungstipps und -formulare 
runden das Angebot ab. Die 
Plattform kann auch von Lehre-
rinnen und Lehrern in den Schul-
unterricht integriert werden. 
„Gleichzeitig schaffen wir eine 
frühzeitige emotionale Bindung 
dieser Zielgruppe zu uns“, betont 
der Recruiting-Leiter.

Die Unternehmen aus der Region haben sich viel einfallen 
lassen, um passende Nachwuchs- und Fachkräfte zu finden. 
Einige Beispiele stellen wir auf den folgenden Seiten vor.

So geht´s!

Michael Große Verspohl, Leiter Recruiting und Ausbildung apetito
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FORD RANGER WILDTRAK

Beispiel foto eines Fahr zeuges der Baureihe. Die Aus stattungs merkmale des abgebil deten Fahr zeuges sind nicht Bestand teil des Angebotes. ¹Ford Lease ist ein Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für Gewerbekunden (ausge schlossen sind Großkunden mit

Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Eingeschlossen im Ford Lease Full-Service-Paket sind Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallende Verschleißreparaturen in vereinbartem Umfang. Für weitere Fragen zu Details und

Ausschlüssen zu allen Services können Sie sich gerne an uns wenden. Nur erhältlich im Rahmen eines Ford Lease Vertrages. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein Widerrufsrecht. ²Gilt für einen Ford Ranger Wildtrak 2,0-l-EcoBlue-Dieselmotor 156 kW (213PS), 10-

Gang-Automatik, Vierradantrieb, 363,97 netto (€ 433,12 brutto) monatliche Leasing rate, € 0,- netto (€ 0,- brutto) Leasing-Sonder zahlung, bei 48 Monaten Laufzeit und 40.000 km Gesamt lauf leistung. Leasing rate auf Basis eines Fahrzeug preises von € 48.045,- netto (€ 57.173,55 brutto), zzgl. €

1.084,03 netto (€ 1.290,00 brutto) Überführungs kosten. Das Ford Lease Full-Service-Paket ist optional für € 15,95 netto (€ 18,98 brutto) monatlich erhältlich und in der Ford Lease Full-Service-Rate berück sichtigt.

STARK.

STÄRKER.

RANGER.

Elektr. Laderaumrollo, Anhängevorrichtung

für 3,5 t Anhängelast, Leichtmetallräder,

Teilleder-Ausstattung, Metallic-Lackierung

€ 379,92 

(€452,10        )

Monatliche Ford Lease Full-Service-Rate

netto¹ ²

brutto

FORD BUSINESS

 

Kurzfristig verfügbar  

Raesfelder Str. 22

46325 Borken

Tel.: 02861/980 68-0

Friedrich-Ebert-Str. 71-91

48153 Münster

Tel.: 0251/700 19-0

Kupferstr. 4

44532 Lünen

Tel.: 02306/20 204-0

Im Königsesch 11

46395 Bocholt

Tel.: 02871/24 64-0

Kalkarer Str. 41

47533 Kleve

Tel.: 02821/72 62-0

Zur Jasba 4

46459 Rees

Tel.: 02851/966 21-0
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Dass diese Strategie aufgeht, 
zeigt die personelle Entwicklung 
des Unternehmens in den ver-
gangenen Jahren. „Wir haben 
viele Kolleginnen und Kollegen, 
die auch Verwandte und Famili-
enangehörige haben, die bei uns 
arbeiten, oder die bereits seit 
20, 25 und sogar seit über 35 
Jahren bei uns tätig sind. Als 
familieninhabergeführtes Un-
ternehmen legen wir viel Wert 
auf partnerschaftliche Zusam-
menarbeit, Nachhaltigkeit und 
Familienfreundlichkeit. Das sind 
Punkte, mit denen wir Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter lang-
fristig an uns binden können“, 
erklärt Große Verspohl. 
Diese Zufriedenheit am Arbeits-
platz unterstützt apetito mit Be-
nefits wie etwa Sonderurlaub 
für die Einschulung der Kinder, 
für die Erstkommunion oder für 
den Schulwechsel in Klasse fünf. 
Für dieses Engagement hat das 
Unternehmen das Fair Company 

Siegel 2020 erhalten. Auch die 
Zertifizierung „Faire Ausbildung” 
trägt das Unternehmen. „Die-
se Auszeichnungen für die hohe 
Qualität unserer Ausbildung und 
unsere faire Arbeitskultur hel-
fen natürlich auch, uns als at-
traktiver Arbeitgeber nach außen 
zu positionieren“, betont Große 
Vers pohl.

BÜTER BAU, RINGE
Potenzielle neue Fachkräfte über 
Videos und persönliche State-
ments der eigenen Mitarbeiten-
den auf den Social-Media-Ka-
nälen sowie auf der Homepage 
überzeugen und fürs Team ge-
winnen – mit dieser Strategie hat 
Büter Bau aus Ringe innerhalb 
kurzer Zeit freie Stellen besetzen 
können. Für das Bauunterneh-
men ist das Thema Recruiting 
ohne eine eigene Personalabtei-
lung, die sich um die Fachkräf-
tesuche kümmert, eine große 
Herausforderung. Für das Re-

cruiting hat sich das Unterneh-
men daher auch Hilfe von außen 
geholt.
Rund 100 Mitarbeitende sind ak-
tuell bei dem Bauunternehmen 
beschäftigt, davon sind 75 im ge-
werblichen Bereich und 25 im 
Büro tätig. Wenn Büter das Team 
erweitern will, dann steht oft die 
Suche nach der „eierlegenden 
Wollmilchsau“ an. „Wir suchen 
insbesondere Spezialkräfte, die 
in unsere gewachsenen Struk-
turen perfekt hineinpassen. 
Das ist nicht leicht. Schon bei  
der Stellenanzeigenbeschreibung 
müssen wir uns die Frage stellen, 
welche Aufgaben wir dort auffüh-
ren und was wir schon voraus-
setzen“, erläutert Geschäftsfüh-
rer Mike Ruppelt. Hinzu komme, 
dass die Beschäftigungsquote in 
der Region extrem hoch sei und 
somit der Arbeitsmarkt leerge-
fegt. „An qualifizierte Mitarbeiter 
kommt man eigentlich nur he-
ran, wenn diese sich bewusst für 

einen Wechsel zu einem neuen 
Arbeitgeber entscheiden, oftmals 
sogar bei der Konkurrenz“, weiß 
der Unternehmer aus Erfahrung. 
Um bei den potenziellen neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus der Masse der suchenden 
Unternehmen herauszustechen, 
setzt Büter Bau seit Kurzem auf 
eine neue Strategie: mit den eige-
nen Mitarbeitern für neue Fach-
kräfte werben. „Unser Ziel war 
es, das Unternehmen nach außen 
authentisch darzustellen – und 
das funktioniert am besten über 
die Köpfe, die hinter dem Be-
trieb stehen“, erläutert Ruppelt 
die Hintergründe. So hat das Un-
ternehmen auf seiner Homepage 
eine Unterseite für den Bereich 
Karriere eingerichtet, auf der die 

TITELSTORY 

Fachkräftenachwuchs aus den eigenen Reihen: 2020 verdoppelte apetito die Ausbildungsplätze im gewerblich-technischen Bereich.
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Betriebsanleitung 
Montageanleitung

Schulungen 
Workshops

Ihr Partner für        -Kennzeichnung

Lauer CE-Safety GmbH 
Kupferstraße 20
48653 Coesfeld

Tel. 0 25 41 - 970 980 
info@inglauer.de 

www.lauer-ce-safety.com

Funktionale Sicherheit 
Verifikation & Validierung

CE-Kennzeichnung  
Risikobeurteilung

mw

Berufskleidung | Schutzkleidung 
Hygienekleidung | Waschraumhygiene  

Schmutzfangmatten | Putztücher

mwtex GmbH | Lise-Meitner-Straße 25a | 46325 Borken 
www.mwtex.de | info@mwtex.de | 02861 / 70 38 673 

Berufskleidung
im Mietservice!

Ihr Partner im Münsterland
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Mitarbeitenden in kurzen State-
ments und Interviews selbst zu 
Wort kommen. Sie erklären darin 
zum Beispiel, warum sie sich für 
Büter als Arbeitgeber entschieden 
haben, was sie an ihrer Arbeit 
besonders begeistert und wie ihr 
Arbeitsalltag aussieht. Rund 1,5 
Jahre hat Büter an der Entwick-
lung dieser Job-Seite gearbeitet. 
„Wir haben uns im Vorfeld viele 
Gedanken gemacht und überlegt, 
was neue Mitarbeiter ansprechen 
könnte. Und da setzen O-Töne 
und Gesichter immer noch die 
wirksamsten Reizpunkte“, findet 
Ruppelt. Auch ein Imagefilm ist 
auf der Karriere-Seite zu sehen, in 
dem die Geschäftsführung sowie 
Partner aus der Region von Büter 
zu Wort kommen.
Diese Strategie verfolgt das Un-
ternehmen auch auf Social Media. 
Mit Statements der Mitarbeiter 
und Verlinkungen zur Karriere-
seite spricht Büter auf Facebook 
die Community an. Seit wenigen 
Wochen ist das Unternehmen au-
ßerdem auf Instagram aktiv. „Für 
diesen Kanal arbeiten wir aller-
dings mit einer professionellen 
Agentur zusammen. Wir wollen 
dort keinen Wildwuchs betreiben, 
sondern mit Sinn und Verstand 
Recruiting betreiben und über 
unsere Projekte berichten. Des-
halb haben wir diese Aufgaben 
in Expertenhände gegeben. Das 

heißt aber nicht, dass wir in die 
Prozesse nicht eingebunden sind. 
Es gibt einen wöchentlichen Re-
daktionsplan, über den wir uns 
abstimmen und viel dazulernen 
können“, betont Ruppelt.
Auch bei der Fachkräftesuche 
hat sich Büter Bau Unterstüt-
zung von einer Recruiting-Agen-
tur geholt. Die setzte ebenfalls 
auf Bewegtbilder und Mitarbei-
terstatements. „Wir haben acht 
Monate nach einem neuen Ar-
chitekten gesucht, aber keinen 
passenden Kandidaten gefun-
den. Die Agentur hat darauf-
hin unser Imagevideo in kurze 
Statements geschnitten und ver-
öffentlicht. Darüber haben wir 
innerhalb von drei Wochen eine 
neue Architektin gefunden“, freut 
sich Ruppelt, der die Mitarbeiter-
suche über Social Media weiter 
ausbauen möchte. „Wir denken 
da zum Beispiel an die Nutzung 
von Google Ads und bezahlten 
Instagram-Posts, um die Reich-
weite der Stellenanzeigen noch-
mals deutlich zu erhöhen.“
Von Stellenanzeigen in Print hat 
sich das Unternehmen mittler-
weile komplett verabschiedet. 
„Darüber haben wir leider keinen 
Erfolg bei der Mitarbeitersuche, 
sodass wir uns ausschließlich 
auf die neuen Medien konzen-
trieren“, begründet Ruppelt. 
Aber nicht nur online wirbt das 
Bauunternehmen für Fachkräfte, 
sondern auch da, wo Büter am 
sichtbarsten ist: auf den Baustel-
len. Dort hängen große Banner 
an den Baustellenzäunen, auf 
denen das Unternehmen Stel-

lenausschreibungen abgedruckt 
hat. 
Auch über Headhunter sucht 
Büter Bau neue Mitarbeiter. 
„Darauf greifen wir in der Regel 
zurück, wenn es darum geht, 
Führungskräfte zu suchen. Da 
haben Headhunter oftmals den 
besseren Zugang und vor allem 
einen guten Überblick über po-
tenzielle Kandidaten aus ihrem 
Netzwerk“, begründet Ruppelt.
Dass es aber nicht immer gleich 
Neueinstellungen sein müssen, 
wenn es um die Personalentwick-
lung geht, hat Büter Bau durch 
die Teilnahme am „Forum Perso-
nalentwicklung“ der Wirtschafts-
vereinigung Grafschaft Bentheim 
gelernt. Im Austausch mit den 
anderen teilnehmenden Unter-
nehmen hat Ruppelt mit seinem 
Team zum Beispiel schon wert-

vollen Input in Sachen Organisa-
tions- und Zeitmanagement be-
kommen. „Wir beschäftigen viele 
Mitarbeitende in Teilzeit. Wenn 
es dann zu Schwierigkeiten beim 
Zeitmanagement kommt und so-
mit mehr Stunden als geplant 
anfallen, kann das schnell zur 
Überlastung führen. Oftmals ist 
dann die erste Idee, zusätzliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
einzustellen. Das ist angesichts 
des Fachkräftemangels aber 
nicht einfach, sodass wir uns zu-
erst Gedanken darüber machen, 
wie wir die Arbeit mit dem vor-
handenen Team besser struktu-
rieren können, bevor wir eine zu-
sätzliche Stelle schaffen, die auf 
Dauer gar nicht benötigt wird“, 
erläutert er und ergänzt: „‚Hire 
and fire‘ gibt es bei uns nicht! Wir 
setzen auf Weiterentwicklung.“ 
Mit Workshops und Rhetorikse-
minaren hat Büter Bau die Kom-
munikation im Team verbessert 
und so die Abstimmung unterei-
nander sowie die Arbeitsteilung 
erleichtert. „Durch diese Weiter-
entwicklung arbeiten unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter nun 
wesentlich effizienter. Qualität 
bekommt man schließlich nicht 
allein durch Neueinstellungen“, 
betont Ruppelt.

DÖPIK, STADTLOHN
Seit zehn Jahren hat Tobias Pi-
cker keinen Cent mehr für Stel-
lenanzeigen ausgegeben. Trotz-
dem hat der Geschäftsführer 
von döpik aus Stadtlohn keine 
Probleme, neue Mitarbeitende zu 
finden. Im Gegenteil: Jede Woche 
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Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten zurzeit bei Büter Bau.

Mike Ruppelt, Geschäftsführer
Büter Bau
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erhält das Team des Heizungs- 
und Klimatechnikunternehmens 
rund 30 Initiativbewerbungen. 
Aus Sicht von Geschäftsführer 
Picker sind zwei Bausteine bei 
der Personalsuche wichtig: die 
Außendarstellung und die eige-
nen Mitarbeiter. Ein Hochglanz-
Image allein reicht nicht, betont 
er: „Wer sich nach außen als tol-
ler Arbeitgeber präsentiert, aber 
diese Einstellung nicht lebt, hat 
keine guten Karten.“ Für ihn 
spielt deshalb die Einbeziehung 
und Motivation seines Teams ei-
ne essenzielle Rolle. Bei döpik 
werden zum Beispiel alle Ent-
scheidungen im Team getroffen. 
Weil verschiedene Charaktere 
mit unterschiedlichen Meinun-
gen bei dem Stadtlohner Unter-
nehmen tätig sind, brauche es 
oft Kompromisse. Das mache 
Entscheidungsprozesse zwar 
nicht immer einfacher, stärke 
letztendlich aber den Zusam-
menhalt der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Zu Pickers Stra-
tegie gehört es auch, seinem 
Team möglichst viele Freiheiten 
einzuräumen. Die Arbeitszeit 
läuft auf Vertrauen, auch eine 
Vier-Tage-Woche ist möglich. 
Bei gemeinsamen Events ach-
tet der Geschäftsführer darauf, 
möglichst vielseitige Aktionen 
zu organisieren, damit für je-
den etwas passendes dabei ist. 
Dafür greift er tief in die Ta-
sche: Das döpik-Team war zum  
Beispiel mit einem Kreuzfahrt-
schiff auf Reise und bald steht 
eine Tour zu einem Hausboot-
Village an. 

Auch zu besonderen Anlässen 
wie an Weihnachten lässt sich Pi-
cker gemeinsam mit dem Tech-
nischen Geschäftsführer Jochen 
Schipper Ideen einfallen, um das 
döpik-Team zu überraschen. Mit 
einfachen Projekten geben sich 
die beiden nicht zufrieden, wie 
Picker unterstreicht: „Wir wol-
len anders sein als andere. Und 
das geht nur mit außergewöhn-
lichen Aktionen.“ So ist das Ge-
schäftsführer-Duo zum Beispiel 
zur Weihnachtszeit verkleidet zu 
den Mitarbeitenden und ihren 
Familien gefahren und hat ihnen 
eigenhändig zusammengestellte 
Geschenkkörbe überreicht. Da-
bei kam es auf die persönliche 
Note an. Ein Beispiel: Picker und 
Schipper legten jeweils so viele 
Tüten mit Süßigkeiten in den 
Korb wie es Kinder in den Fami-
lien gab. Für die Damen wurden 
Kosmetikgutscheine und Cock-
tails besorgt, als Jäger steuerte 
Picker Wildfleisch bei. Auch an 
die Teammitglieder mit musli-
mischem Glauben haben die bei-
den gedacht. Für sie gab es Sü-
ßes ohne Gelatine und Produkte 

ohne Schweinefleisch. „Die Ak-
tion ist sehr gut angekommen, 
weil wir uns mit unserem Team 
und ihren Familien im Vorfeld 
wirklich auseinandergesetzt ha-
ben“, freut sich Geschäftsführer 
Picker in der Rückschau. 
Neben Projekten wie der Weih-
nachtsaktion, Events, Firmen-
bier, einem eigenen Partybus, 
Funcars, einem döpik-Brand-
shop für Arbeitskleidung und 
weiteren Schmankerln ist die 
Arbeitskultur für Picker ein we-
sentlicher Punkt bei der Mitar-
beiterbindung. „Bei uns werden 
alle geduzt – auch der Senior-
Chef“, macht er klar. „Die Men-
schen verbringen den Großteil 
ihres Tages mit Arbeiten. Sie 
wollen nicht mehr nur zur Arbeit, 
sondern zum Leben kommen.“ 
Neben einer fairen Bezahlung 
seien Wertschätzung und eine 
gute Atmosphäre deshalb für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer wichtiger denn je. Döpik hat 
sich aus diesem Grund zum Ziel 
gesetzt, schon den Bewerbungs-
prozess möglichst angenehm zu 
gestalten. „Innerhalb von zwölf 

Stunden soll bei uns jeder eine 
Antwort auf seine Bewerbung 
bekommen“, verdeutlicht Picker. 
Das klappe zwar nicht immer, 
doch ein möglichst kurzer Zeit-
raum zwischen Bewerbungsein-
gang und Antwort sei ein nicht 
zu unterschätzendes Erfolgskri-
terium im Bewerbungsverfahren. 
Im Bewerbungsgespräch nimmt 
sich das Team Zeit, den Kandi-
daten oder die Kandidatin in Ruhe 
kennenzulernen. Gesprächsrun-
den zwischen zwei und drei Stun-
den sind bei döpik keine Selten-
heit. „Das ist natürlich enorm 
zeitaufwendig, aber die Zeit ist gut 
investiert“, unterstreicht der Ge-
schäftsführer. „Wir möchten, dass 
sich die Bewerberinnen und Be-
werber gut aufgehoben und will-
kommen fühlen.“ Um zu prüfen, 
ob die Kandidaten auch wirklich 
ins Unternehmen passen, gibt 
es für jeden Bewerber eine Pro-
bearbeitsphase. Am Ende dieser 
Zeit kann dann auch die Abtei-
lung über eine Einstellung oder 
Ablehnung mit entscheiden. Eine 
intensive Einarbeitungsphase sei 
ebenfalls wichtig, um das neue 

TITELSTORY 

Mit Aktionen wie beispielsweise Kanufahren sorgt döpik für Mitarbeiterzufriedenheit – und viele Initiativbewerbungen.
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Teammitglied gut zu integrieren. 
Zwei Wochen nach der Einstel-
lung gibt es dann ein Feedback-
Gespräch mit dem neuen Mitar-
beitenden. 
Doch auch bei dem Spezialisten 
für die Erzeugung und Spei-
cherung von Wärme, Kälte und 
Strom aus erneuerbaren Ener-
gien gibt es noch Potenzial in 
Sachen Mitarbeiterführung. Weil 
das Unternehmen im vergange-
nen Jahr stark gewachsen ist, 
stieg auch die Arbeitsbelastung. 
„Unser schnelles Wachstum ist 
unser Luxusproblem“, gibt der 
Geschäftsführer einen Einblick. 
„An dieser Stellschraube werden 
wir weiterdrehen, um auch bei 
hohem Arbeitspensum sicherzu-
stellen, dass unser Team zufrie-
den ist.“ 
Außerdem ist es für döpik eine 
Herausforderung, in Regionen, 
in denen das Unternehmen we-

niger bekannt ist, Arbeitnehmer 
zu finden. Für Picker ist es des-
halb wichtig, dass auch die Mar-
ke Münsterland weiter gestärkt 
wird. „Wir wären heute nicht da, 

wo wir sind, wenn viele Unter-
nehmen aus dem Münsterland 
nicht so gut wären“, macht Picker 
klar. Im Austausch mit anderen 
Unternehmerinnen und Unter-
nehmern lerne er selbst immer 
wieder dazu und erhalte neue 
Ideen. Gleichzeitig appelliert er: 
„Es reicht nicht, einmal im Jahr 
eine Weihnachtsfeier für das 
Team zu organisieren und dann 
zu behaupten, ein attraktiver Ar-
beitgeber zu sein. Dazu gehört 
sehr viel mehr.“  

GERING, BELM
„Lehrjahre sind keine Herren-
jahre“: Diesen Spruch müssen 
sich junge Menschen seit Gene-
rationen im Rahmen ihrer Aus-
bildung anhören. Auch Christine 
Henschen hat das erlebt – und 
betont, dass Unternehmen mit 
dieser Einstellung nicht mehr weit 
kommen. 

Henschen startete vor gut vier 
Jahren als freie Mitarbeiterin bei 
Gering Kälte Klima in Belm, um 
die Themen Nachwuchssuche und 
-förderung voranzubringen. „Es 
wurde allerdings schnell deutlich, 
dass die Ausbildungsförderung 
ein laufender Prozess ist, den ein 
Unternehmen kontinuierlich be-
gleiten muss“, betont sie. Deshalb 
gehört sie mittlerweile fest zum 
Gering-Team und ist unter an-
derem für das Azubi-Marketing 
sowie die Unternehmenskommu-
nikation verantwortlich. 
Grundlage für alle Recruiting-
Projekte bei Gering war zunächst 
der Blick nach innen, wie Hen-
schen beschreibt: „Wir haben 
Mitarbeiter-Befragungen gestar-
tet und wollten wissen, was be-
reits gut läuft, wie die Mitarbeiter 
den Betrieb wahrnehmen und an 
welchen Stellschrauben wir noch 
drehen können.“ Außerdem be-
fragte Gering separat neue Mit-
arbeiter und Kunden, um einen 
Blick von außen zu erhalten. „So 
haben wir erfahren, wo unsere 
Stärken liegen und weshalb unser 
Team gerne bei uns beschäftigt 
ist“, erläutert Henschen. 
Auf der Suche nach lokalen Netz-
werken, die bei der Azubi-Suche 
unterstützen können, stieß Hen-
schen auf die Servicestelle Schu-
le-Wirtschaft der kommunalen 
Arbeitsvermittlung MaßArbeit. 
Katja Bielefeld von der Service-
stelle führt in Kooperation mit 
der Wirtschaftsförderung des 
Landkreises Osnabrück, WIGOS, 
regelmäßig Gespräche mit Unter-
nehmern, die ihr Azubi-Recruiting 
verbessern wollen. „Wir schauen 
gemeinsam mit den Verantwort-
lichen im Unternehmen, was be-
reits umgesetzt wird und wo es 
noch Luft nach oben gibt“, erklärt 
Bielefeld. Der erste Schritt in dem 
sogenannten Azubi-Marketing-
Check ist ein Blick auf die Stellen-
anzeige: Sie sollte ansprechend 
für die junge Zielgruppe gestaltet 
sein. Außerdem ist eine separate 

Tobias Picker, 
Geschäftsführer döpik
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Karriere- oder Ausbildungsseite 
auf der Unternehmenshomepage 
sinnvoll. „Es ist ebenfalls sehr 
wichtig, dass die Betriebe ihre 
Benefits kennen und sie entspre-
chend darstellen“, weiß Bielefeld. 
„Potenzielle Azubis müssen er-
fahren, warum sie sich ausge-
rechnet bei diesem Unternehmen 
bewerben sollten.“ Auch in den 
sozialen Netzwerken sollten Be-
triebe präsent sein. Darüber hi-
naus spielen Messen zur Berufs-
orientierung eine Rolle: So gibt 
es in Wallenhorst zum Beispiel 
den Berufsorientierungsparcours. 
Dort kommen Jugendliche über 
Mitmachaktionen mit Unterneh-
merinnen und Unternehmern ins 
Gespräch. 
Bei dem Belmer Unternehmen 
Gering war im Anschluss an den 
Azubi-Marketing-Check eigentlich 
eine Kooperation mit der Ober-
schule Belm geplant. Die Corona-
Situation machte allerdings einen 
Strich durch die Rechnung: Unter-
richtsbesuche, Betriebsführungen 
oder Praktika waren nicht möglich. 
„Wir wollten trotzdem aktiv werden 
und haben nach einer Alternati-

ve gesucht, um die Schülerinnen 
und Schüler mit uns und anderen 
Betrieben aus Belm zusammen-
zubringen“, erläutert Henschen 
in der Rückschau. So entstand 
gemeinsam mit der Servicestelle 
Schule-Wirtschaft die Idee für ei-
ne Ausbildungsbroschüre, die von 
den Jugendlichen selbst gestaltet 
wurde. Schnell holten Henschen 
und Bielefeld das Forum Bel-
mer Unternehmen (FBU) mit ins 
Boot, das die Interessen der Bel-
mer Wirtschaft bündelt. Das FBU 
und der Belmer Bürgermeister 
Viktor Hermeler übernahmen die 
Schirmherrschaft für das Projekt, 
denn die Interessengemeinschaft 
startete bereits vor einigen Jahren 
selbst eine Ausbildungsinitiative. 
Mit der Broschüre soll die Kam-
pagne neuen Schwung erhalten.
In der Ausbildungsbroschüre wer-
den 20 Unternehmen aus Belm 
mit ihren Ausbildungsangeboten 
vorgestellt. Die Inhalte stellten die 
Schülerinnen und Schüler selbst 
zusammen. Dazu besuchten 
sie die teilnehmenden Betriebe 
in Kleingruppen und führen Ge-
spräche mit Mitarbeitenden oder 
den Unternehmerinnen und Un-
ternehmern. Herzstück der Bro-
schüre sind Steckbriefe mit den 
wichtigsten Fakten zu den Unter-
nehmen und Porträts zu den je-
weiligen Ausbildungsberufen. „Die 

Schülerinnen und Schüler kön-
nen also entweder gezielt nach 
einem Unternehmen suchen und 
sich anschauen, welche Ausbil-
dungsberufe sie anbieten. Oder sie 
suchen sich einen Ausbildungs-
beruf aus und lesen nach, wel-
che Unternehmen in dem Beruf 
ausbilden“, erläutert Bielefeld. 
Ziel der Broschüre ist es, dass 
sich die Jugendlichen durch ih-
re eigene Recherche intensiv mit 
Belmer Unternehmen und ihren 
Ausbildungsmöglichkeiten aus-
einandersetzen. Auch die Betriebe 
haben durch den Austausch mit 
den Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit, potenzielle Fach-
kräfte kennenzulernen und anzu-
sprechen. Ein Praktikum ist dabei 
ein guter erster Schritt für beide 
Seiten, betont Bielefeld: „Praktika 
sind das erste Schaufenster für die 
Jugendlichen.“ Wer sich keine Zeit 
für Praktikanten nehme, verspiele 
die Chance, junge Menschen für 
eine Ausbildung im eigenen Be-
trieb zu gewinnen. Daher ist das 
Gering-Team offen für alle Prak-
tikumsanfragen. „Schließlich ist 
jeder Praktikant ein potenzieller 
nächster Auszubildender“, erklärt 
Henschen. 
Bei dem Kälte- und Klimatech-
niker ist ein gutes Azubi-Recrui-
ting aber nur der erste Schritt. 
„Schließlich möchten wir die 

jungen Menschen nicht nur aus-
bilden, sondern sie sollen sich 
bei uns wohlfühlen“, macht Hen-
schen klar. Deshalb sei es wichtig, 
so oft wie möglich auch neben der 
Arbeit mit dem Team zusammen-
zukommen: zum Beispiel beim 
Sommerfest mit allen Familien, 
beim Bowlen, Schwarzlicht-Gol-
fen oder einfach nur so am Grill 
neben der Werkhalle. Daneben 
gibt es Events explizit für die Azu-
bis. In der Corona-Zeit wurden 
die Azubi-Feedbackgespräche 
außerdem noch einmal intensi-
viert, weil gemeinsame Fahrten 
nicht möglich waren. Insgesamt 
legt das Unternehmen großen 
Wert auf eine gute Arbeitsatmo-
sphäre. „Es ist wichtig, das Ohr 
nah am Team zu haben“, unter- 
streicht die Kommunikationsex-
pertin. „Wenn gute Laune herrscht 
und die Mitarbeitenden zufrieden 
sind, kommen sie gerne zur Arbeit 
und tragen das auch nach außen.“ 
So lasse sich wiederum neues 
Personal gewinnen.  

ELA CONTAINER, HAREN
Wenn es um die Suche nach 
neuen Mitarbeitenden geht, ist 
für Lars Eilermann und Berthold 
Röttger eins klar: Es geht um die 
richtige Ansprache. Die beiden 
sind bei ELA Container in Ha-
ren beschäftigt. Eilermann ist für 
das Recruiting sowie das Human 
Resources Marketing zuständig, 
während Röttger die Personal-
abteilung leitet und als Syndikus-
Anwalt für ELA tätig ist. „Wir 
haben unsere Recruiting-Stra-
tegien nach unserer Marketing-
strategie abgeleitet: Alles muss 
zielgruppenspezifisch sein“, er-
klärt Eilermann.
ELA Container sei in den vergan-
genen Jahren stark gewachsen 
und deshalb auf der Suche nach 
immer spezialisierteren Kräften. 
„Wir haben vor allem die Young 
Professionals und Berufseinstei-
ger im Blick“, gibt Eilermann 
einen Einblick. „Sie bringen neue 
Perspektiven mit.“ Diese Ziel-
gruppe brauche vor allem eine 
lockere, unkonventionelle An-
sprache. 
ELA wirbt mit verschiedenen 
Kampagnen um neue Team-

Haben gemeinsam Strategien zum Azubi-Marketing entwickelt (von links): Christine Henschen, André 
Allendorf und Katja Bielefeld.
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mitglieder. Dabei rückt das 
Unternehmen unter ande-
rem die flachen Hierarchien 
im Unternehmen sowie  
die Mitarbeitenden in den 
Fokus. „Neben einem si-
cheren Arbeitsplatz ist für 
junge Menschen vor allem 
die Unternehmenskultur 
wichtig“, weiß Eilermann. 
Röttger ergänzt: „Es gibt 
aber kein Patentrezept, nach 
dem sich neue Mitarbeiten-
de finden lassen. Einen IT-
ler sucht man anders als 
einen Vertriebler.“ Bei der 
richtigen Suche spielen zum 
Beispiel die sozialen Medi-
en, aber auch spezialisier-
te Plattformen eine große  
Rolle. 
Insbesondere in der IT ist 
es mittlerweile für Unterneh-
men enorm schwierig gewor-
den, genügend Fachkräfte zu 
finden. ELA setzt deshalb 
auch auf Entwickler aus dem 
Ausland: In verschiedenen 
Ländern und Städten der 
Welt arbeiten IT-Spezialisten 
für den Hersteller von mobi-
len Raumlösungen. „So spa-
ren wir auch Zeit“, erklärt 
Röttger. Aufgrund der Zeit-
verschiebung sei es möglich, 
fast rund um die Uhr zu ar-
beiten. „Dafür ist die Kom-
munikation wiederum eine 

Herausforderung, wenn wir 
zu unterschiedlichen Zeiten 
arbeiten“, gibt Röttger einen 
Einblick. 
Insgesamt sei die IT-Branche 
untereinander sehr gut ver-
netzt. Deshalb platziert ELA 
Hinweise auf offene Stellen 
auch in entsprechenden Fo-
ren. Außerdem sei es wich-
tig, sich als Arbeitgeber zu 
positionieren, wie Eilermann 
erklärt: „Unsere IT-Abteilung 
ist groß. Wir beschäftigen 
rund 35 Mitarbeitende in 
diesem Bereich. Das den-
ken die wenigsten, wenn sie 
unser Unternehmen vor Au-
gen haben.“ Doch nicht nur 
das eigene Unternehmen, 
sondern auch der Standort 
Haren müsse potenziellen 
Fachkräften schmackhaft 
gemacht werden. „Die Top 
IT-ler haben das Emsland 
als Arbeitsort nicht im Fo-
kus – wir sind eben nicht 
Hamburg, München oder 
Tel Aviv“, erklärt Eilermann. 
„Doch wenn sie eine Fami-
lie gründen wollen und auf 
der Suche nach den eigenen 
vier Wänden sind, dann sind 
sie bei uns genau richtig.“ 
Denn die Strukturen für Fa-
milien im Emsland sind gut, 
auch Grundstücke und Woh-
nungen sind viel günstiger 

als in den großen Metropo-
len, weiß Eilermann.
Wer sich dann bei ELA be-
werben will, kann das auf 
viele unterschiedliche Wege 
tun: zum Beispiel direkt über 
das Karriereportal oder per 
E-Mail. Dazu braucht es ei-
nen Lebenslauf und ein An-
schreiben. Auch eine Video-
bewerbung ist möglich. In-
teressierte sollen dazu ein 
60-sekündiges Video drehen 
und es an die Personalabtei-
lung schicken. Eine Bewer-
bung per WhatsApp ist eben-
falls eine Option. Außerdem 
können Bewerberinnen und 
Bewerber ihre vorhandenen 
Daten aus Profilen bei Xing 
und LinkedIn für eine Bewer-
bung nutzen. 
Eine erste Rückmeldung er-
halten die potenziellen neu-
en Fachkräfte innerhalb der 
ersten Woche, meist bereits 
nach zwei Tagen. Ob ein Be-
werber oder eine Bewerberin 
eingestellt wird, entscheidet 
auch die Fachabteilung, in 
der der potenzielle neue Mit-
arbeitende eingesetzt wer-
den soll. 
Ist der Bewerbungsprozess 
abgeschlossen, beginnt die 
Onboarding-Phase bei ELA. 
„Wir wollen auf keinen Fall, 
dass sich neue Mitarbeitende 

Kümmern sich bei ELA ums Recruiting: Lars Eilermann (links) und Berthold Röttger
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KOMMEN UM ZU BLEIBEN
Wie in vielen Jobs hat sich auch die Ar-
beit in den Personalabteilungen in den 
letzten Jahren stark verändert. Vorbei die 
für manche „glorreichen“ Zeiten in de-
nen Bewerber:innen Schlange standen und 
man sich ohne viel Aufwand aus einer 
großen Auswahl den oder die Beste aus-
suchen konnte. Heutzutage beherrscht der 
Fachkräftemangel die Tagesordnung und 
Recruiting, am besten aktives, bekommt 
einen ganz neuen Stellenwert im Unter-
nehmen. Am besten ist natürlich, wenn die 
Mitarbeiter:innen sich im Unternehmen so 
wohl fühlen, dass sie gar nicht wegwollen, 
man also selten recruiten muss. Über das 
Recruiting hinaus ist es daher wichtig, dass 
es beim Geld, der Führung, der Kommuni-
kation und der Stimmung insgesamt passt. 
Und wenn es das tut, kann man bei poten-
tiellen neuen Leuten genau damit punkten. 
Denn heutzutage trifft die Bezeichnung 
„Bewerber:in“ oft eher auf das Unterneh-
men als auf den/die Arbeitnehmer:in zu. 
Dass dann natürlich gegebene Verspre-
chen aus dem Bewerbungsprozess auch 
gehalten werden müssen, versteht sich von 
selbst. Mit übertriebenen Luftschlössern, 
die in der Probezeit zusammenbrechen, ist 
schließlich niemandem geholfen - das gilt 
übrigens für beide Seiten. Ohne eine funk-
tionierende Unternehmenskultur nützt am 
Ende das beste Recruiting nichts. Beide zu-
sammen sind Bausteine der strategischen 
Unternehmensführung und entscheidende 
Faktoren für den Unternehmenserfolg. Wie 
ist der Stellenwert in Ihrem Unternehmen?

DIE
GEDANKEN-

MACHER

EVA RÄCKERS

ROBERT RÜBESTAHL

ANNA FIEDLER

Eva Räckers, Anna Fiedler und Robert  
Rübestahl machen sich bei XBond in Otten-
stein täglich Gedanken zum großen Ganzen. 
Als „Gedankenmacher“ wollen sie in Wirt-
schaft aktuell Impulse setzen und ganz 
gezielt zum Gedankenmachen anregen. 

www.gedanken-macher.de
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am ersten Tag auf ihren Platz 
setzen und dann nicht so rich-
tig wissen, was sie eigentlich tun 
sollen“, unterstreicht Röttger. Vor 
dem ersten Tag im Unternehmen 
gibt es für das neue Teammitglied 
eine Willkommens-E-Mail mit den 
wichtigsten Infos zum Einstieg. In 
den ersten zwei Wochen geht es 
außerdem für alle neuen Mitar-
beitenden in die Produktion von 
ELA. „Jeder bei uns im Team soll 
wissen, für wen oder was er ei-
gentlich arbeitet“, erklärt Röttger. 
„Sie sollen die Arbeit der anderen 
Mitarbeitenden im Unternehmen 
verstehen und wertschätzen.“ Je 
nach Aufgabenbereich wird der 
Einsatz auch ausgedehnt: So ver-
bringt ein Konstrukteur für For-
schung und Entwicklung zum 
Beispiel eine längere Zeit in der 
Produktion. Durch die Corona-
Situation sei es zwar aktuell nicht 
möglich, diesen Teil des Onboar-
dings stattfinden zu lassen. So-
bald die Pandemie es zulässt, soll 
dieser Baustein aber wieder auf-
genommen werden. 
Insgesamt hat das Recruiting-
Team von ELA zwei große Lehren 

aus der Corona-Zeit gezogen, 
wie Eilermann zusammenfasst: 
„Wir haben gelernt: Digital ist 
sehr viel möglich. Früher war 
unser Erstkontakt zum Beispiel 
immer persönlich, mittlerweile 
führen wir die Gespräche online. 
Gleichzeitig haben wir festge-
stellt, dass in bestimmten Din-
gen nichts über das persönliche 
Gespräch geht.“ Zum Beispiel 
dann, wenn es um die konkreten 
Bedingungen im Arbeitsvertrag 
oder um Gehaltsverhandlungen 
gehe. Im gesamten Recruiting- 
und Onboarding-Prozess kommt 
es für Eilermann vor allem auf 
Transparenz und Integrität an. 
„Der Jobwechsel oder der Ein-
stieg in das Berufsleben ist ei-
ne starke persönliche Entschei-
dung. Deshalb muss es eine 
100-prozentige Vertraulichkeit 
geben“, betont er. „Der Kandidat 
muss zu jedem Zeitpunkt wissen, 
wo er gerade steht.“  

STF GRUPPE, DÜLMEN
Mails verschicken, den Einkauf 
bezahlen oder einen Kurzurlaub 
buchen – zahlreiche Alltagsge-
schäfte laufen mittlerweile in Mi-
nutenschnelle über das Smart-
phone. Bewerbungsprozesse sind 
hingegen oft noch zeitintensiv, 
mit viel Bürokratie und Papier-
kram verbunden sowie nerven-

aufreibend für die Bewerberinnen 
und Bewerber. Nicht so bei der 
STF Gruppe aus Dülmen: Die 
Ingenieursgesellschaft hat den 
klassischen Bewerbungsprozess 
eliminiert und setzt auf digitales 
Recruiting.
Bewerbungen bei STF laufen 
über ein eigens entwickeltes Tool, 
das mit den Stellenanzeigen auf 
der Homepage des Ingenieurs-
unternehmens verknüpft ist. Statt 
zahlreiche Unterlagen geben die 
Bewerberinnen und Bewerber 
lediglich einen Link zu einem ih-
rer Social-Media-Profile an und 
bestätigen die Datenschutzer-
klärung. Mit zwei Klicks ist die 
Bewerbung abgeschickt, kurze 
Zeit später meldet sich das Re-
cruiting-Team bei dem Interes-
senten. Seit der Einführung des 
Tools vor dreieinhalb Jahren hat 
STF mehr als 100 neue Mitarbei-
tende eingestellt. „Schnelligkeit 
ist in der heutigen Zeit wich-
tiger denn je“, betont Felix Feld-
mann, Head of Innovations bei 
STF und angehender Nachfolger 
der Ingenieursgruppe. Insbeson-
dere Ingenieure seien gesucht 
wie nie und können sich ihre 
Stelle aussuchen. „Also müs-
sen wir im Bewerbungsprozess 
schnell sein, und zwar auf beiden 
Seiten: Der Bewerber muss sich 
unkompliziert bewerben kön-

nen und unsere Recruiter müs-
sen schnell reagieren“, erläutert 
Feldmann.
Wie schnell das digitale Recrui-
ting tatsächlich funktioniert, zeigt 
das Beispiel eines STF-Mitarbei-
ters: Er saß in Hamburg in der 
U-Bahn und bewarb sich unter-
wegs mit seinem Social-Media-
Account bei STF. Wenige Minuten 
später erhielt er Feedback vom 
Recruiting-Team, zwei Tage da-
nach war der neue Arbeitsvertrag 
unterschrieben. Ein derart kur-
zer Abstand zwischen dem ersten 
Kontakt und dem unterzeichneten 
Vertrag ist bei STF keine Selten-
heit. Sowohl die Anzahl als auch 
die Qualität der Bewerbungen ha-
be durch die neue Strategie stark 
zugenommen. „Es sind vor allem 
die guten Bewerber, die keine 
Zeit haben, eine Bewerbung zu 
schreiben. Um sie zu gewinnen, 
muss die Hemmschwelle für eine 
Bewerbung so gering wie mög-
lich sein“, betont der angehende 
Nachfolger. Schon bei der Aus-
schreibung einer neuen Stelle 
legt das Recruiting-Team fest, 
welche Fähigkeiten von den po-
tenziellen neuen Mitarbeiten-
den erwartet werden. „Die Hard 
Skills klären sich oft schon im 
ersten Schritt über das Social 
Media-Profil“, erläutert der an-
gehende Geschäftsführer. „Al-
les weitere erfahren wir dann 
im Telefoninterview.“ Zahlreiche 
Informationen wie der berufliche 
Werdegang, besondere Qualifi-
kationen oder Auszeichnungen 
seien in Karrierenetzwerken wie 
LinkedIn oder Xing oder auch auf 
Facebook ohnehin schon öffent-
lich sichtbar. „Warum sollten wir 
dann von einem Interessenten 
noch einen separaten Lebens-
lauf verlangen? Außerdem kön-
nen Bewerberinnen und Bewer-
ber nicht wissen, welche Quali-
fikationen für ihren potenziellen 
Arbeitgeber wirklich relevant 
sind“, unterstreicht Feldmann. 
Bei einer klassischen Bewer-
bung müssten Bewerberinnen 
und Bewerber selbst filtern und 
abwägen, was sie angeben und 
was nicht. Dieser Prozess werde 
ihnen durch das digitale Recrui-
ting abgenommen. 

Online übers Smartphone bewerben: Die STF Gruppe hat ihren Bewerbungsprozess auf ein digitales 
Verfahren umgestellt.

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL
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Herr Dowerk, die Suche nach 
Fachkräften ist für viele Unterneh-
men mittlerweile eine große He-
rausforderung. Sie unterstützen 
Unternehmen dabei, Fach- und 
Führungskräfte zu finden. Wie ge-
hen Sie vor?
Nachdem uns ein Kunde mit der 
Suche beauftragt hat, erstellen 
wir gemeinsam mit ihm ein Anfor-
derungsprofil der zu besetzenden 
Position. Wir erfassen also, wel-
che Qualifikation der zukünftige 
Mitarbeitende mitbringen soll 
und welche Aufgaben, Tätigkeiten 
und Verantwortlichkeiten die Po-
sition beinhaltet. Weil es sich bei 
den von uns besetzten Stellen 
häufig um Führungspositionen 
handelt, ist es außerdem wichtig, 
einige Informati onen über das 
Team zu erhalten. Wir erfragen 
zum Beispiel das Durchschnitts-

alter und wollen wissen, wie lan-
ge die Teammitglieder schon im 
Unternehmen sind und welche 
Qualifikation sie haben. Danach 
schreiben wir die Position in di-
versen Online-Portalen und ge-
gebenenfalls auch in klassischen 
Printmedien aus. Zeitgleich be-
ginnt die Phase des Researchs, 
das heißt, dass wir für diese 
Position geeignete Kandidaten 
recherchieren und diese direkt 
ansprechen. 

Was sind die nächsten Schritte, 
wenn Sie geeignete Kandidaten 
gefunden haben?

Das unkomplizierte Bewerbungs-
verfahren und die kurze Reak-
tionszeit des Recruiting-Teams 
stießen bei Bewerberinnen und 
Bewerbern bisher auf große Be-
geisterung, wie Feldmann betont: 
„Zum Teil haben sich Menschen 
nur wegen des Bewerbungspro-
zesses bei uns beworben. Sie 
wollten das Verfahren auspro-
bieren und wurden dann tatsäch-
lich eingestellt“. Als der Bewer-
bungsprozess bei STF auf das 
digitale Verfahren umgestellt 
wurde, löste das allerdings zu-
nächst Bedenken bei den Re-
cruiterinnen und Recruitern aus. 
„Am Anfang war die Skepsis sehr 
groß“, blickt der Nachfolger zu-
rück. „Das hat sich aber schnell 
gedreht, denn die Anzahl und die 
Qualität der Bewerbungen sind 
stark gestiegen.“ 
Das digitale Tool allein bringe 

aber nicht den Erfolg. Vielmehr 
brauche es ausgeprägte digitale 
Strukturen im Unternehmen – 
insbesondere im Hinblick auf 
den Fachkräftemangel, der sich 

durch den demografischen Wan-
del noch einmal verstärken wird. 
„Zahlreiche Betriebe investieren 
viel Geld in analoge Personal-
suche. Dabei ließe sich das Geld 
viel besser in digitale Prozesse 
stecken“, macht Feldmann klar. 
Schon bei der Suche nach neuen 
Mitarbeitenden sollten Unterneh-
men deshalb auf digitale Wege 
setzen. Anzeigen im Netz, zum 
Beispiel bei Jobportalen, auf In-
ternetseiten und in den sozialen 
Netzwerken seien effektiver als 
eine Stellenanzeige in der Tages-
zeitung. 
Feldmann ist sich außerdem si-
cher, dass sich das digitale Tool 
von STF auch auf weitere Unter-
nehmen übertragen lässt. Des-
halb ist er bereits mit anderen 
Mittelständlern im Austausch, die 
ihren Bewerbungsprozess eben-
falls neu aufziehen möchten. Die 

Anzahl der Mitarbeitenden und 
die Unternehmensstruktur seien 
dabei egal – solange das Unter-
nehmen digitale Kompetenz mit-
bringt. „Es kommt nicht auf die 
Branche, sondern auf das Mind-
set an“, betont der angehende 
Nachfolger. „Wenn der Perso-
nalchef immer noch ein ausfor-
muliertes Motivationsschreiben 
möchte, dann wird auch ein digi-
tales Tool nicht helfen.“ Auf lange 
Sicht sieht er für Lebensläufe, 
Motivationsschreiben und Co. 
keine Zukunft mehr. Feldmann 
rät deshalb Unternehmen, ihren 
Bewerbungsprozess frühzeitig 
zu überdenken und anzupassen. 
„Nur dann erhält man langfristig 
gutes Personal und bleibt wett-
bewerbsfähig“, unterstreicht er. 

 Julia Schwietering
 Anja Wittenberg

Felix Feldmann, 
Head of Innovations bei STF 

Stefan Dowerk, Personalfachwirt
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Stefan Dowerk hat sich bereits vor etwa zehn Jahren auf die Suche nach Fach- und Führungskräften spezialisiert. Warum er da-
für manchmal bis nach Frankfurt fährt, welche Herausforderungen dem Recruiting-Profi begegnen und wie der Nordhorner Un-
ternehmer Kandidatinnen und Kandidaten von der Grafschaft Bentheim überzeugt, verrät er im Interview mit Wirtschaft aktuell.

„Employer Branding 
ist kein Schönwetterthema“

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL
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Dann erfolgen erste persönliche Gespräche. 
Unsere Kunden erhalten auf Grundlage der 
von uns geführten Erstgespräche Kandida-
tenvorschläge und entscheiden, mit welchen 
Kandidatinnen oder Kandidaten sie selbst 
sprechen möchten. Wir terminieren diese 
Gespräche und begleiten sie. 

Wie schwierig ist die Suche aktuell generell?
Auf der einen Seite stellt der mittlerweile 
unumstrittene Fachkräftemangel eine sehr 
große Herausforderung dar. Aber auch die 
aktuelle Corona-Pandemie hat bei poten-
ziellen Kandidatinnen und Kandidaten für 
eine Verunsicherung gesorgt. Zwar ist die 
Wechselbereitschaft durchaus noch vorhan-
den, aber viele Kandidatinnen und Kandidaten 
haben Bedenken, gerade jetzt – während der 
Corona-Pandemie – einen Jobwechsel zu 

vollziehen. Für die Unternehmen bedeutet 
das, dass die Bewerberinnen und Bewerber 
mehr Informationsbedarf haben: Sie wollen 
wissen, wie sich Corona auf das Unterneh-
men auswirkt und wie die Unternehmen mit 
der Corona-Situation umgehen. 

Was sind die größten Fehler in Sachen Recrui-
ting, die Unternehmen machen können?
Eigentlich ist es kaum zu glauben, aber mir 
berichten in persönlichen Gesprächen immer 
noch sehr viele Kandidatinnen und Kandi-
daten, dass sie von einigen Unternehmen 
nicht einmal eine Eingangsbestätigung ihrer 
Bewerbung erhalten haben. Die Kommunika-
tion mit den Bewerberinnen und Bewerbern 
ist von großer Bedeutung und hier werden 
immer noch viele Fehler gemacht. Auch die 
Dauer des Bewerbungsprozesses und des 
Auswahlverfahrens ist entscheidend. Unter-
nehmen müssen schnell sein, um im Kampf 
um die besten Köpfe mithalten zu können. 
Außerdem ist Wertschätzung sehr wichtig. 

Inwiefern?
Wenn wir zum Beispiel für einen Kunden aus 
der Bauindustrie eine Position als Bau- und 
Projektleiter besetzen, dann haben wir in 
der Regel auch Kontakt zu Personen, die 
aktuell große Bauprojekte in anderen Regi-
onen – zum Beispiel Frankfurt – verantwor-
ten. Sie sind dann unter der Woche nicht in 
ihrer Heimat, sondern vor Ort in Frankfurt. 
In diesen Fällen vereinbaren wir mit den 
Kandidatinnen und Kandidaten Gespräche 
in den Abendstunden direkt dort, wo sie sich 
gerade aufhalten. Denn die Bewerberinnen 
und Bewerber können in diesem Fall nur 
am Wochenende bei ihren Familien sein und 
sollen diese Zeit auch im Kreise ihrer Familie 
genießen, statt noch Vorstellungsgespräche 
zu führen. Die Kandidatinnen und Kandidaten 
geben uns sehr viel positives Feedback, wenn 
wir extra wegen ihnen von Nordhorn nach 
Frankfurt reisen, um sie persönlich kennen-
zulernen. Das hat etwas mit Interesse an der 
Person und mit Wertschätzung zutun.

Wenn Sie einen geeigneten Kandidaten für ein 
Unternehmen gefunden haben: Wie überzeu-
gen Sie ihn oder sie von ihrem potenziellen 
künftigen Arbeitgeber?
Letztendlich ist es Aufgabe meines Kunden, 
die Kandidatin oder den Kandidaten für sich 
zu gewinnen und sie oder ihn zu überzeu-
gen. Ich sehe mich dabei als Türöffner und 
habe die Aufgabe, das Unternehmen und 
die Position fast schon wie ein Vertriebler zu 
präsentieren. Dabei ist es wichtig, realistisch 
und seriös zu bleiben. Deshalb muss ich mich 
im Vorfeld sehr intensiv mit meinem Kunden 

auseinandersetzen: Wie ist die Unterneh-
menskultur? Wie funktioniert das Geschäfts-
modell? Wie ist die aktuelle Wettbewerbs-
situation? Außerdem benötige ich Eckdaten 
wie die Umsatzgröße, Mitarbeiterzahl, das 
Durchschnittsalter, die Fluktuation und so 
weiter. Je besser ich über meinen Kunden 
informiert bin, desto besser fühlen sich die 
Bewerberinnen und Bewerber bei mir auf-
gehoben.

Nicht immer finden sich die passenden Kandi-
daten direkt vor der Haustür. Wie schaffen Sie 
es, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
die Grafschaft zu holen?
Zum einen bin ich in der Region aufgewach-
sen und war, bis ich mich vor zehn Jahren 
selbstständig gemacht habe, auch in Unter-
nehmen in der Grafschaft Bentheim und dem 
südlichen Emsland tätig. Daher kenne ich die 
Region und die hohe Lebensqualität hier sehr 
gut: Die Infrastruktur ist optimal, es gibt ein 
breites Bildungsangebot für Kinder, wir ha-
ben den FH-Standort Lingen. Durch die Nähe 
zu den Autobahnen sind wir sehr schnell 
an der Küste und erreichen größere Städte 
zügig. Wir haben gute Erfahrungen damit ge-
macht, potenzielle Kandidatinnen und Kan-
didaten vor finaler Vertragsunterzeichnung 
für ein bis zwei Übernachtungen einzuladen. 
Auch die Familie ist mit an Bord – schließlich 
sind auch sie von dem Umzug betroffen. So 
können sich alle etwas intensiver mit der 
neuen Region beschäftigen. Es bietet sich 
an, in dieser Zeit ein Rahmenprogramm zu 
organisieren, damit der oder die neue Mitar-
beitende und seine Familie die Region besser 
kennenlernen können.

Wie entscheidend ist eine starke Arbeitgeber-
marke, um Kandidatinnen und Kandidaten zu 
überzeugen?
Eine gute Arbeitgebermarke bringt die Iden-
tität eines Arbeitgebers zum Ausdruck, daher 
ist sie von sehr großer Bedeutung bei der Re-
krutierung neuer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Eine gute Arbeitgebermarke bindet 
aber auch die bestehenden Mitarbeitenden 
an die Marke. Viele glauben, dass eine Arbeit-
gebermarke zum größten Teil mit externer 
Kommunikation zu tun hat, also mit der Ge-
staltung der Stellenanzeigen, dem Internet-
auftritt, der Karriereseite und so weiter. Die 
60-30-10 Regel für das Employer Branding 
besagt aber: 60 Prozent haben mit interner 
Analyse zu tun, 30 Prozent mit gelebter Kom-
munikation und nur zehn Prozent mit medi-
aler Kommunikation. Employer Branding ist 
somit kein Schönwetterthema, sondern eine 
strategische Aufgabe zur Existenzsicherung.
 Fragen: Schwietering 

INDUSTRIEBAU

Bührer + Wehling realisiert Ihr Projekt
in höchster Präzision: Reibungslos.  
Perfekt getaktet. Budgetoptimiert.  
Dabei haben wir wirtschaftliche und 
bauliche Potenziale genau im Blick:
Vom ersten Spatenstich bis zur  
schlüsselfertigen Übergabe.

KONZENTRIERT
REALISIEREN

www.buehrer-wehling.de
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Die Folgen einer Fehlbesetzung auf Füh-
rungsebene sind erheblich größer als bei 
Mitarbeitenden auf ausführenden Ebenen. 
Denn dabei geht es immer auch um die 
starke indirekte Auswirkung auf die Leis-
tungsbereitschaft, die gefühlte Sicherheit 
und die Motivation der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die unter dem fehlbe-
setzten Vorgesetzten arbeiten.

Daher muss bei der Suche nach Führungs-
kräften der vielleicht wichtigste Teil der 
Anforderungen die Prüfung der Führungs-
stärke sein. Diese ist die Kernkompetenz 
einer Führungskraft und setzt sich aus 
einer Vielzahl an Aspekten zusammen. 
Weitere wichtige Eigenschaften, die eine 
Führungskraft mitbringen sollte, sind die 
Kommunikationsstärke und -bereitschaft. 

Diese Fähigkeiten entscheiden darüber, ob 
eine Führungskraft erfolgreich mit ihrem 
Team zusammenarbeitet oder auch nicht. 
Erfahrene Personalberaterinnen und Per-
sonalberater empfehlen daher eignungs-
diagnostische Testverfahren, um heraus-
zufinden, wie stark die Führungsstärke 
eines Kandidaten oder einer Kandidatin 
ausgeprägt ist. Diese Tests stehen in Er-
gänzung zu den persönlichen Eindrücken 
aus den Bewerbergesprächen in Bezug auf 
Wirkung und Ausstrahlung sowie die wahr-
genommene Persönlichkeit. Sie geben Ar-
beitgeber und dem Arbeitnehmenden Aus-
kunft über das Persönlichkeitsprofil. Da-
raus lässt sich dann schließen, inwiefern 
der Bewerber oder die Bewerberin zu den 
in der zu besetzenden Stelle genannten 
Anforderungen passt und wie mit dieser 
Person optimal zusammengearbeitet wer-
den kann. Wer anspruchsvolle Führungs-
positionen besetzt, sollte daher entweder 
selbst über langjährige Erfahrung in der 
Einschätzung von Persönlichkeiten ver-
fügen oder externe Personalberaterinnen 
und Personalberater hinzuziehen.

Das Recruiting von Führungskräften unterscheidet sich von der Personalbeschaffung unterhalb der Führungsebene er-
heblich. Warum und was es dabei zu beachten gibt, erläutert Paul-Peter Groten, seit 16 Jahren Personalberater mittel-
ständischer Unternehmen im Münsterland und Geschäftsführer der Führungskräftevermittlung Münsterlandmanager.de 
aus Münster. 

Führungskräfte-Recruiting 
mit Eignungsdiagnostik 

Paul-Peter Groten, Personalberater und 
Geschäftsführer Münsterlandmanager.de

Fo
to

: M
ün

st
er

la
nd

m
an

ag
er

.d
e

Wichtigste Anforderung: 
Führungsstärke

STEUERBERATUNG   RECHTSBERATUNG   WIRTSCHAFTSPRÜFUNG   UNTERNEHMENSBERATUNG
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0800 281 281 2  
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Beratungsgespräch  

vereinbaren!
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auf Basis von reinen Glasfaserleitungen.
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SIE UNS AUF 
FACEBOOK!
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wirtschaftaktuell

■  Individuelle Beratung
■  Komponentenpakete für Ihren individuellen Bedarf
■  Lieferservice
■  Montageservice für Baugruppen

Hydraulik-Service Müller e.K. 
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Alles aus einer HandAlles aus einer Hand
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Seit Jahren hat sich der Bundes-
verband Deutscher Stiftungen 
für diese dringend notwendige 
Reform eingesetzt und schafft 
jetzt mit der Reform längst 
überfällige Erleichterungen des 
derzeit geltenden, dezentralen 
Stiftungsrechts. Das neue bun-
deseinheitliche Stiftungsrecht 
löst das zersplitterte Landes-
stiftungsrecht ab. Das bedeutet: 
mehr Rechtssicherheit für al-
le Stiftungen. Die wesentlichen 
stiftungsrechtlichen Grundsätze 
wie die Bedeutung des Stifter-
willens für Auslegung oder Än-
derung der Stiftungssatzung, die 
Pflicht zur Vermögenserhaltung 
oder die Zweckgerichtetheit der 
Stiftungstätigkeit bleiben jedoch 
unverändert.
Bestehende Stiftungen sollten 
sich bereits jetzt mit den ge-
planten Änderungen auseinan-
dersetzen. Stiftungen verfügen 
in der Regel über umfangreiche 
Satzungen, die mit dem Inkraft-
treten der Reform fertig ange-
passt sein müssen. Daher lohnt 
sich bereits jetzt ein Blick in die 
eigene Satzung, um die vorge-
sehenen Neuerungen für sich 
abzuwägen, deren Bedeutung für 
die Stiftung gegebenenfalls mit 
einem Berater zu besprechen 
und die eigene Satzung entspre-
chend zu modernisieren.
Die Stiftungsrechtsreform soll 
vor allem die bisher auf Län-
derebene geregelten Teile des 
Stiftungszivilrechts in das Bür-
gerliche Gesetzbuch überfüh-
ren und es so auf Bundesebene 
vereinheitlichen. Dabei ergeben 
sich allem voran aus der Tatsa-
che, dass die Regelungen in den 
einzelnen Ländern zwar ähnlich, 
aber nicht gleich sind, in wich-

Das Stiftungsrecht soll umfassend reformiert werden. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf zur bundesweiten „Verein-
heitlichung des Stiftungsrechts“ hat der Bundestag nun beschlossen. Zum 1. Juli 2023 soll das Gesetz in Kraft treten. Mit 
der Reform ändern sich für viele Stiftungen wesentliche Punkte, die auch in den jeweiligen Satzungen berücksichtigt wer-
den müssen. Welche das sind, erklärt Dr. Michael Kaufmann, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner der Münstera-
ner Kanzlei HLB Schumacher, für Wirtschaft aktuell.

Reform: Stiftungsrecht 
wird bundesweit vereinheitlicht
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tigen Bereichen weitreichende 
Veränderungen, beispielsweise 
bei einer möglichen Satzungs-
änderung oder den Anforderun-
gen an Verbrauchsstiftungen. Oft 
sieht das jeweilige Landesrecht 
noch bei bestimmten Punkten 
einen Handlungsspielraum vor, 
der im neu definierten Bundes-
recht in dieser Form nicht mehr 
existieren wird. Insgesamt soll 
die Vereinheitlichung die Hand-
habung des Stiftungsrechts für 
alle Beteiligten vereinfachen. Da-
von besonders betroffen sind die 
Bereiche Änderungen der Stif-
tungssatzung, Verwaltung und 
Erhalt des Stiftungsvermögens,  
Aufhebung und Zusammenle-
gung von Stiftungen und Rege-
lungen über die Stiftungsorgane.
Eine besonders wichtige Ände-
rung stellt das Stiftungsregister 
dar, das bisher in der geplanten 

Form in den Ländern noch nicht 
existiert: Künftig sollen Stif-
tungen – ähnlich wie Vereine im 
Vereinsregister – bundeseinheit-
lich erfasst werden. Jeglicher 
Rechtsverkehr soll dann auf Ba-
sis der Eintragungen in diesem 
Register erfolgen. Die bisherige 
Praxis der Vertretungsbeschei-
nigungen wird dann überflüssig. 
Dafür ist jedoch eine Übergangs-
frist bis Ende 2026 vorgesehen.
Grundsätzlich will die Gesetzes-
reform die Rechtsform und da-
mit den Zweck einer Stiftung 
nicht ändern. Insbesondere am 
Grundsatz der sogenannten „ge-
meinwohlkonformen Allzweck-
stiftung“ soll weiterhin festge-
halten werden. Stiftungen kön-
nen also auch weiterhin zu jedem 
rechtmäßigen Zweck errichtet 
werden. Damit sind auch privat-
nützige wie Familienstiftungen 

weiterhin zulässig, deren Zweck 
auf die Versorgung der Mitglie-
der einer Familie oder gar nur 
des Stifters selbst ausgerichtet 
ist.
Bis zum Inkrafttreten der Än-
derungen ist es noch eine ver-
gleichsweise lange Zeit, doch 
wenn in der Zeit bis zum Sommer 
2023 eine neue Stiftung gegrün-
det wird, sollte insbesondere 
bei der Satzungsgestaltung das 
neue Recht bereits berücksich-
tigt werden. Neu sind beispiels-
weise auch, dass der Verwal-
tungssitz der Stiftung zwingend 
im Inland liegen muss und dass 
das Stiftungsgeschäft die Wid-
mung von Vermögen vorsehen 
muss, das der Stiftung zu ihrer 
eigenen Verfügung zu überlas-
sen ist. Damit ist künftig eine 
Dauertestamentsvollstreckung 
über das Vermögen einer Stif-

tung von Todes wegen unzuläs-
sig. Das war bislang umstritten.
Bislang fehlte auch eine verbind-
liche Aussage darüber, wie sich 
die Neuregelungen auf beste-
hende Stiftungen und deren Sat-
zung auswirken. Es ist zumindest 
nicht ganz auszuschließen, dass 
Satzungen, die nicht (mehr) mit 
dem neuen Bundesrecht verein-
bar sind, nichtig werden könnten. 
Vorsorglich sollte daher auch bei 
Bestandsstiftungen eine Anpas-
sung an die neuen gesetzlichen 
Regelungen erwogen werden, 
sofern sich nicht noch eine Lö-
sung abzeichnet.

Verwaltungssitz muss 
zwingend im Inland liegen
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R Dr. Michael 

Kaufmann
Wirtschaftsprüfer, 

Steuerberater, 
Partner HLB 
Schumacher

Am Hafen 2
26903 Surwold

Tel. 04965 9188-0
www.husen.com

Für jeden Zweck die 
richtige Halle.
Systemhallen zum günstigen Festpreis.

Stahlhallen-Konfigurator  
unter www.husen.com

DER PODCAST

Spannende Geschichten von interessanten 
Menschen aus der Region und relevante 
Themen – die gibt’s jetzt regelmäßig mit 
dem Wirtschaft aktuell-Podcast aufs Ohr.
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VIELE UNTERNEHMEN  
NICHT INFORMIERT
Die neue Rechtsprechung wur-
de inzwischen in innerdeutsches 
Recht umgesetzt. Demnach ver-
fallen Urlaubsansprüche nicht 
mehr automatisch, nur weil der 
Arbeitnehmer den Urlaub nicht 
beantragt hat. Vielmehr müssen 
bestimmte Voraussetzungen vor-
liegen. Der Europäische Gerichts-
hof hat dazu klargestellt: Es liegt 
in der Verantwortung des Arbeit-
gebers, den Urlaub zu gewähren. 
Die Arbeitgeber müssen dabei 
nun ihre Mitwirkungspflichten 
ordnungsgemäß umsetzen und 
nachweisen. Die Praxis zeigt je-
doch, dass viele Unternehmen da-

rüber noch nicht oder zumindest 
nicht ausreichend informiert sind.

BISHERIGES RECHT
Das Bundesurlaubsgesetz regelt, 
dass der Jahresurlaub grundsätz-
lich im laufenden Kalenderjahr ge-
nommen werden muss. Ansons-
ten verfällt er. Eine Übertragung 
des noch nicht genommenen 
Urlaubs ins Folgejahr ist nur bei 
dringenden betrieblichen oder 
persönlichen Gründen möglich. 
Zu den dringenden persönlichen 
Gründen zählen beispielsweise Ar-
beitsunfähigkeit, Erkrankung eines 
Angehörigen, der gepflegt werden 
muss, oder die Erkrankung des 
Lebensgefährten, mit dem der Ur-
laub verbracht werden soll. Drin-
gende betriebliche Gründe stellen 
beispielsweise termin- oder sai-
songebundene Aufträge des Be-
triebes dar oder technische oder 
verwaltungsmäßige Probleme im 

Betriebsablauf. Der in das Folge-
jahr übertragene Urlaub verfiel 
bislang regelmäßig mit Ablauf des 
31. März des Folgejahres auto-
matisch – ohne, dass begleitende 
Schritte des Arbeitgebers erfor-
derlich waren. 

NEUES RECHT
Der Europäische Gerichtshof hat 
dazu folgende Rechtsauffassung 
formuliert: Urlaubsansprüche ver-
fallen nur automatisch, wenn die 
Arbeitnehmer tatsächlich in der 
Lage waren, ihren bezahlten Jah-
resurlaub zu nehmen. Die Brüs-
seler Richter haben das aber an 
eine Voraussetzung geknüpft: Der 
Arbeitgeber muss die Arbeitneh-
mer erforderlichenfalls sogar dazu 
auffordern, den Urlaub zu nehmen. 
Zugleich hat er ihnen mitzuteilen, 
dass der nicht genommene Urlaub 
am Ende des zulässigen Übertra-
gungszeitraums oder am Ende des 

Arbeitsverhältnisses verfällt. Diese 
Rechtsprechung hat das Bundes-
arbeitsgericht nun übernommen. 
Nach der neuen Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts kann 
der Verfall von Urlaub in der Re-
gel nur unter der entsprechenden 
Prämisse eintreten: wenn der Ar-
beitgeber die Arbeitnehmer zuvor 
konkret aufgefordert hat, den noch 
vorhandenen Urlaub zu nehmen. 
Zugleich muss er sie klar und 
rechtzeitig darauf hingewiesen 
haben, dass der Urlaubsanspruch 
anderenfalls mit Ablauf des Ur-
laubsjahres oder des Übertra-
gungszeitraums erlischt. Daraus 
lassen sich für Arbeitgeber kon-
krete Mitwirkungspflichten ablei-
ten, denen sie nachkommen und 
die sie nachweisen müssen.

MITWIRKUNGSPFLICHTEN: 
AUFFORDERN, HINWEISEN, 
DOKUMENTIEREN

Der Anspruch auf Urlaub ist im Beschäftigungsverhältnis klar und mit einem scheinbar einfachen Grundsatz geregelt: Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen ihren Urlaub bis zum Jahresende nehmen – sonst droht laut dem Bundesur-
laubsgesetz der Urlaubsverfall. Übertragen lässt sich der verbliebene Anspruch nur unter bestimmten Bedingungen: wenn 
dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmenden liegende Gründe es rechtfertigen. In diesem Fall ist der 
Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres zu nehmen. Ansonsten droht er zu verfallen. Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber haben jedoch nach neuer Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesarbeits-
gerichts Mitwirkungspflichten. Nur wenn Arbeitgebende diesen Pflichten ordnungsgemäß nachkommen, kann der Urlaub 
verfallen. Über die Rechtslage klärt Berthold Brombach, Rechtsanwalt, Steuerberater sowie Fachanwalt für Handels-, Ge-
sellschafts- und Steuerrecht bei der Kanzlei Heisterborg in Stadtlohn, für Wirtschaft aktuell auf.

Resturlaub darf nicht 
mehr automatisch verfallen

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL

In Zukunft richtig versichert

ERC GmbH • Stadtwall 9 • 48683 Ahaus • erc-gmbh.com

Die Profis vom Versicherungsmakler ERC haben sich auf 
den Mittelstand und auf Luftfahrt spezialisiert und liefern 
individuelle Versicherungslösungen für Unternehmen.  
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Unterneh-
men müssen 
in Zukunft also 
Nachweise führen, 
dass sie die vom Bundes-
arbeitsgericht aufgestellten An-
forderungen eingehalten haben. 
Nur so können sie sich auf einen 
Verfall von Urlaubsansprü-
chen berufen. Deshalb 
sollten entsprechende 
Mitteilungen an die Ar-
beitnehmer zumindest 
in Textform erfolgen und 
in geeigneter Weise archi-
viert werden. Der Textform wird 
genügt, wenn eine lesbare Er-
klärung abgegeben wird, in der 
die Person des Erklärenden ge-
nannt ist. Festzuhalten ist sie auf 
einem dauerhaften Datenträger, 
beispielsweise auf Papier, in E-
Mails oder per Computerfax. 
Nach der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts muss je-
der Arbeitnehmer aufgefordert 
werden, seinen noch ausste-
henden Resturlaub zu nehmen. 
Der Ausweis von Resturlaub in 
den monatlichen Lohnabrech-
nungen dürfte dafür jedoch 
nicht ausreichen. Ob eine indi-
viduelle Ansprache jedes einzel-
nen Arbeitnehmers zu erfolgen 
hat oder auch eine einheitliche 
Aufforderung etwa durch eine 
Rundmail oder einen Hinweis auf 

dem „Schwarzen Brett“ erfolgen 
kann, ließ das Bundesarbeits-
gericht offen. Wer sicher gehen 
will, sollte jeden Arbeitnehmer 
einzeln unter Mitteilung des je-
weiligen Resturlaubsanspruchs 
auffordern, den Urlaub zu neh-
men. Nicht fehlen sollte dabei 
der Hinweis, dass der Urlaub 
ansonsten mit Ablauf des Kalen-
derjahres oder spätestens nach 
Übertragung zum 31. März des 
Folgejahres verfällt. 

Nach dem Urteil 
des Bundesarbeits-

gerichts hat der Hinweis 
auf den drohenden Verfall des 
Urlaubsanspruchs „rechtzeitig“ 
zu erfolgen. Was das bedeutet, hat 
das Bundesarbeitsgericht jedoch 
nicht erläutert. Es ist sinnvoll, 
umso früher auf den Resturlaub 
und seinen Verfall hinzuweisen, je 
höher der Resturlaubsanspruch 
tatsächlich noch ist. Ein Hinweis 
zum Ablauf des zweiten Quartals 
oder spätestens zum Ablauf des 
dritten Quartals erscheint sinn-
voll. Es können auch mehrere 
Hinweise an die Arbeitnehmer 
in einem Kalenderjahr erfolgen. 
Wichtig ist, dass überhaupt ein 
Hinweis gegeben wird.

FAZIT
Unternehmen sollten sich die-
se Angelegenheit jährlich zum 
Ablauf des zweiten oder dritten 

Quartals auf Wiedervorlage le-
gen. Sodann sollte der Ar-
beitgeber für jeden Arbeit-
nehmer den noch offenen 

Resturlaubsanspruch konkret 
ermitteln. Er sollte zudem je-
den Arbeitnehmer individuell 
schriftlich oder per E-Mail darauf 
hinweisen, wie hoch der Rest-
urlaubsanspruch noch ist, dass 
dieser bis zum Ende des Kalen-
derjahres oder bei Übertragung 
bis zum 31. März des Folgejahres 
zu nehmen ist und dass er an-
sonsten verfällt. Bei Fragen sollte 
der Rat eines Rechtsanwalts so 
rechtzeitig eingeholt werden, 
dass der Hinweis an die Arbeit-
nehmer noch frühzeitig erfolgen 
kann. Der Hinweis ist zu archi-
vieren, damit er gegebenenfalls 
jederzeit nachgewiesen werden 
kann.
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R Berthold 

Brombach
Rechtsanwalt, 
Steuerberater, 

FA StR, FA HuGesR 
Heisterborg

Bauunternehmen in den Bereichen:
l Industrie- und Gewerbehallen
l Wohn- und Geschäftshäuser
l Landwirtschaftliche Gebäude
l Kommunale Gebäude

Schlüsselfertigbau in den Bereichen:
l Gewerbe-, Industrie- u. Büroobjekte
l Wohn-/Geschäftshäuser u. Märkte
l Ein- u. Mehrfamilienwohnhäuser
l Bauträgermaßnahmen

Telefon (02564) 9366-60
info@ht-konzeptbau.de

Telefon (02564) 9366-0
info@temmink-bau.de

Konzeptbau

Schlüsselfertigbau in den Bereichen:
• Gewerbe-, Industrie- u. Büroobjekte 
• Wohn-/ Geschäftshäuser u. Märkte
• Kindertagesstätten
• Ein- u. Mehrfamilienhäuser
• Bauträgermaßnahmen

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

info@ht-konzeptbau.de 
www.ht-konzeptbau.de

Tel.: 02564 / 9366-0 
Ammeloe 35 - 48691 Vreden

info@temmink-bau.de 
www.temmink-bau.de
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GESETZLICHER RAHMEN: 
KURZZEITIGE AUSNAHMEN
Das niederländische Bürgerliche 
Gesetzbuch („Burgerlijk Wetboek“) 
enthält ein gesondertes Kapitel zu 
den in den Niederlanden geltenden 
Gesetzen des Mietrechts, wobei ein 
Großteil der Bestimmungen halb-
zwingenden Charakter hat. Dabei 
handelt es sich um Bestimmungen, 
von denen nicht zum Nachteil des 
Mieters abgewichen werden kann. 
Die Wohnraumbestimmungen sind 
ausschließlich auf die Vermietung 
von Wohnraum anwendbar. Aller-
dings finden sie keine Anwendung 
auf Mietverträge, die in ihrer Art 
eine nur kurzzeitige Nutzung des 
Wohnraums betreffen. Solche 
Mietverträge fallen lediglich un-
ter die Wirkung der allgemeinen 
Mietbestimmungen, was bedeutet, 
dass der Mieter wesentlich we-
niger Schutz genießt als der nor-
male Mieter von Wohnraum, bei-
spielsweise in Sachen Schutz bei 
Beendigung des Mietverhältnisses 
oder Schutz vor missbräuchlichen 
Mieten. 
Für die Anwendbarkeit der kurz-
zeitigen Ausnahme reicht es nicht 
aus, dass Vermieter und Mieter ei-
ne kurzzeitige Nutzung des Wohn-
raums vereinbart haben. Es geht 
darum, ob die (vereinbarte) Nut-
zung des Wohnraums in ihrer Art 
von kurzer Dauer ist. Dass es sich 
um eine besondere und dadurch 
kurzzeitige Form der Nutzung der 
gemieteten Wohnung han-

delt, kann sich auch aus der kon-
kreten tatsächlichen Nutzung des 
Wohnraums ergeben, die Vermieter 
und Mieter vereinbart haben. Aus 
der niederländischen Rechtspre-
chung folgt, dass ein langfristiger 
Mietvertrag einer „Zweitwohnung“ 
(für Freizeitnutzung) als regulärer 
Mietvertrag betrachtet wird (und 
der Mieter daher unter anderem 
Schutz bei Beendigung des Miet-
verhältnisses genießt), aber eine 
kurzzeitige Nutzung eines Som-
merhauses nicht. 
Vermieter einer niederländischen 
Ferienwohnung sollten deshalb 
dafür sorgen, dass in dem Miet-
vertrag ausdrücklich steht, dass 
es sich um die Vermietung einer 
Ferienwohnung handelt und an 
welchem Datum der Mietvertrag 
beginnt und beendet wird. Ergibt 
sich dies nicht ausdrücklich aus 
dem Mietvertrag, kann sich der 
Mieter auf Mieterschutz berufen. 
Das kann bedeuten, dass Sie als 
Vermieter den Mietvertrag bei-
spielsweise nicht beenden können. 

GESETZ ÜBER DIE TOURISTISCHE 
VERMIETUNG VON WOHNRAUM 
(WET TOERISTISCHE VERHUUR 
VAN WOONRUIMTE)
Am 1. Januar 2021 ist das (neue) 
Gesetz über die touristische Ver-
mietung von Wohnraum in Kraft 
getreten. Darin ist geregelt, dass 
Gemeinden Vermie-

ter, die ihre Wohnung an Touristen 
vermieten, verpflichten können, 
eine Registrierungsnummer zu 
beantragen. Diese Nummer muss 
der Vermieter in jeder Anzeige, die 
er schaltet, angeben. Diese Regis-
trierungspflicht gibt der Gemeinde 
einen Einblick, wo, von wem und 
welcher Wohnraum zur touristi-
schen Vermietung angeboten wird. 
Das ermöglicht der Gemeinde eine 
wirksame Kontrolle und, falls nö-
tig, ein Einschreiten. 
Außerdem kann der Gemeinde-
rat bestimmen, dass Wohnraum 
höchstens einige Nächte pro Jahr 
touristisch vermietet werden darf, 
um den Druck auf den Wohnungs-
markt zu mindern oder die Le-
bensqualität zu fördern. Allerdings 
muss der Gemeinderat begründen, 
warum der Einsatz dieses Instru-
ments notwendig ist und warum 
eine höhere Obergrenze nicht aus-
reichen würde. 
Schließlich kann eine Melde-
pflicht für jede Vermietung 
eingeführt werden und kann 
die Gemeinde in Ausnah-
mesituationen eine Geneh-
migungspflicht einführen, 
wobei nicht ausge-
schlossen ist, dass die 
Erteilung der Geneh-
migung beschränkt 
werden kann. 
 

Es empfiehlt sich jedenfalls, zu 
prüfen, inwiefern die Gemeinde, in 
der sich die Ferienwohnung befin-
det, die Instrumente aus diesem 
neuen Gesetz anwendet. 

STEUERLICHE FOLGEN: 
MEHRWERTSTEUER
Wenn Sie ein Ferienhaus regelmä-
ßig vermieten, gelten Sie in den 
Niederlanden als Unternehmer 
für die Mehrwertsteuer. Wenn Sie 
Unternehmer sind, werden die 
Miet einkünfte mit neun Prozent 
Mehrwertsteuer besteuert. Ver-
mieter dürfen die Vorsteuer über 
gemachte Kosten unter Bedin-
gungen geltend machen. Das gilt 
zum Beispiel für Strom, Internet, 
TV, Möbel, Renovierungskosten 
usw. Wenn Sie eine neuzubauen-
de Ferienimmobilie erwerben, wird 
über den Ankaufspreis ebenfalls 
Mehrwertsteuer (21 Prozent) erho-
ben. Auch diese kann (unter Bedin-

gungen) zurückgefordert werden. 
Wird eine Ferienwohnung zu 
100 Prozent vermietet, kann 
man die gesamte Mehr-
wertsteuer auf die Kosten 
zurückfordern. Wird das 
Haus jedoch auch 

Ferienwohnung statt Hotel oder Campingwagen – für viele Urlauber ist das nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie die 
bevorzugte Übernachtungsmöglichkeit. Auch in den Niederlanden. Das Anfang 2021 in Kraft getretene Gesetz über die 
touristische Vermietung von Wohnraum stellt (deutsche) Besitzer, die eine Ferienwohnung in den Niederlanden vermieten 
wollen, vor einige Herausforderungen. Was es zu beachten gilt, erklären Mariëlle Kisfeld-Mommer und Harold Oude Smei-
jers, beide Steuerberater der Kanzlei KroeseWevers in Oldenzaal, sowie Notar Matthijs van Rozen und Rechtsanwalt Dr. 
Arjen Westerdijk von der Kanzlei KienhuisHoving in Enschede für Wirtschaft aktuell.

Ferienwohnung in den Niederlanden: 
Fallstricke bei der Vermietung
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privat genutzt, können Sie nicht 
die volle Mehrwertsteuer zurück-
fordern. Die zurückzufordernde 
Mehrwertsteuer wird dann auf 
der Grundlage der tatsächlichen 
Verwendung berechnet.
Für die Umsatzsteuererklärung 
wird in den Niederlanden eine 
Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer benötigt. Diese Num-
mer kann beim niederländischen 
Finanzamt beantragt werden. 

EINKOMMENSTEUER
Neben den Umsatzsteuererklä-
rungen muss in den Niederlan-
den eine jährliche Einkommen-
steuererklärung abgegeben wer-
den. Die Einkommensteuer wird 
auf dem sogenannten WOZ-Wert 
des Ferienhauses erhoben. Falls 
das Objekt mit einem Darlehen 
beliehen wird, wird der Wert des 
Darlehens vom Wert des Feri-
enhauses abgezogen. Über den 
Restbetrag wird, nach Abzug 
von einer steuerfreien Summe 
pro Steuerpflichtiger, ein durch-
schnittlicher effektiver Steuersatz 
zwischen 0,59 Prozent und 1,76 
Prozent fällig. Für die Abgabe der 
Einkommenssteuererklärung be-
nötigt man eine BSN-Nummer 
(Sozialversicherungsnummer).

GRUNDERWERBSTEUER
Wenn Sie eine bestehende Im-
mobilie erwerben, müssen Sie 
Grunderwerbsteuer zahlen. 
Diese beträgt seit 2021 acht 
Prozent. 
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Westerdijk
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Steuerberater, 
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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

Erfolg planen.
Raum gewinnen. 
Zukunft bauen. 

Wir entwickeln für Sie die beste Lösung. Von der 
Planung bis zur Fertigstellung – als Generalbau-
unternehmen 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

DER PODCAST

SCHON
GEHÖRT?
Spannende Geschichten von in-
teressanten Menschen aus der 
Region und relevante Themen 
– die gibt’s jetzt regelmäßig mit 
dem Wirtschaft aktuell-Podcast 
aufs Ohr.

ERNEUT AUSGEZEICHNET!

Diese Auszeichnungen sind für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich. 

HLB Schumacher bietet mittelständischen Unternehmen 
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und 
Unternehmensberatung in einem integrierten Beratungsansatz.

Münster • www.hlb-schumacher.de

HLB Schumacher is an independent member of HLB, the global audit, tax and advisory network.

brand eins:
Die besten Steuerberater 
& Wirtschaftsprüfer 2021 

Handelsblatt:
Beste Steuerberater & 
Wirtschaftsprüfer 2021

FOCUS-SPECIAL
„Steuern“:
TOP Steuerkanzlei 2021

 



Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF III/21   35

Herr Kleine-Harmeyer, im Sep-
tember 2020 wurden Sie in 
Hopsten zum neuen Bürgermeis-
ter gewählt. Wie haben Sie die 
ersten Monate im Amt erlebt?
Als sehr herausfordernd und 
spannend. Ich bin heute noch 
fast jeden Tag mit neuen Themen 
beschäftigt. Das Amt des Bür-
germeisters ist sehr vielfältig, 
sodass es jeden Tag eine Freude 
ist, ins Büro, zum Termin oder 
zu den Menschen zu fahren. Ich 
werde täglich vor neue Heraus-
forderungen gestellt. Das reizt 
mich sehr und macht mir richtig 
Spaß, deshalb bin ich gut zufrie-
den.

Was hat Sie in dieser Zeit beson-
ders beeindruckt?
Die Bereitschaft, Dinge anzupa-

cken. Wenn ich Anstöße gege-
ben oder selbst etwas vorbe-
reitet habe, gab es sowohl in 
der Verwaltung als auch bei den 
Menschen die Bereitschaft, sich 
mit diesen Ideen zu beschäfti-
gen. Mehr noch möchte ich an 
dieser Stelle mein Lob an die 
Menschen für ihren Umgang mit 
den schwierigen Monaten und 
Jahren der Corona-Pandemie 
richten. Insbesondere auch die 
Unternehmen haben immer 
weitergemacht, an ihr Unter-
nehmen und an die Menschen 
geglaubt. Den Menschen, die die 
einschränkenden Maßnahmen 
mitgetragen haben, kann man 
nur Danke sagen. Ich hoffe, ihre 
Disziplin zahlt sich am Ende für 
sie aus.

Welche Projekte haben Sie als 
Bürgermeister bisher angesto-
ßen?
Von entscheidender Bedeutung 
war für mich, dass wir in Sa-
chen Baulandentwicklung wei-
terkommen. Im Ortsteil Schale 
ist das bereits gut gelungen. Im 
Ortsteil Hopsten werden gerade 
Wohnbaugrundstücke vermark-
tet, auch hier müssen wir genau 
wie im Ortsteil Halverde weitere 
Flächen für die Bebauung aus-
weisen. Ein weiterer Punkt ist die 
Bewältigung der Krisensituation 
Corona. Als neuer Bürgermeis-
ter bin ich direkt im Corona-Mo-
dus gestartet, mein Amtsantritt 
war am 1. November 2020. Dabei 
ging es neben der Bewältigung 
auch darum, vorzudenken und 
Szenarien zu entwickeln, wie wir 

aus dem Corona-Modus wieder 
herauskommen. Ein Beispiel 
ist die Hybrid-Öffnung des Rat-
hauses: Wie können wir gewähr-
leisten, dass das Rathaus zumin-
dest tageweise wieder geöffnet 
ist? Da ist uns mit der Mischung 
aus Tagen mit ausschließlichen 
Terminbuchungen und Tagen 
mit offenem Publikumsverkehr 
eine sehr gute Lösung gelungen. 
Außerdem konnten wir die schon 
gute IT-Infrastruktur in der Ver-
waltung weiter verbessern, so-
dass Kolleginnen und Kollegen 
im Homeoffice arbeiten konnten.

Wie geht es der Wirtschaft in 
Hopsten in Zeiten der Krise?
Sehr unterschiedlich. Eine gute 
Basis ist da. Das sehen wir an 
den Informationen, die uns zur 

„Wenn es hart auf hart kommt, 
packen wir an“
Ludger Kleine-Harmeyer ist seit fast einem Jahr Bürgermeister der Gemeinde Hopsten. Im Interview mit Wirtschaft ak-
tuell spricht er über seine ersten Monate im Amt, die Situation in Hopsten in Corona-Zeiten und er verrät, was er an seiner 
Gemeinde am meisten schätzt. 
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Tauschten sich bei der „Frühschicht” mit Unternehmern aus Hopsten und dem gesamten Kreis Steinfurt aus (von links): Heiner Hoffschroer 
(WVS), Ludger Kleine-Harmeyer (Bürgermeister Hopsten) und Johannes Niehaus (erster Vorsitzender Werbegemeinschaft Hopsten) 
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Verfügung stehen – zum Bei-
spiel an den Gewerbesteuerein-
nahmen. Wir sind ein vielfältiger 
Wirtschaftsstandort mit sehr viel 
Handwerk, IT-Firmen und auch 
Industrie- und Produktionsun-
ternehmen. Aber insgesamt hat 
die Corona-Pandemie schon 
auf die Stimmung geschlagen. 
Mir persönlich war es wichtig, 
dass wir die Infrastruktur für 
Tests und zum Impfen herstellen 
konnten. In sehr engem Kontakt 
mit dem ortsansässigen Arzt, 
der eine Gemeinschaftspraxis 
führt, haben wir Räumlichkeiten 
für Impfaktionen zur Verfügung 
gestellt und bei der Koordination 
unterstützt. An mehreren Sams-
tagen wurden weit über 1.000 
Menschen geimpft. Da habe ich 
gespürt: In so einer Krisensitua-
tion ziehen alle an einem Strang, 
egal ob Arzt, Gemeindeverwal-
tung oder Feuerwehr. Das zeich-
net uns in Hopsten, Schale und 
Halverde aus. Wenn es hart auf 
hart kommt, packen wir an.

Ein wichtiges Thema für Gewer-
betreibende ist die Verfügbarkeit 
von Flächen für die wirtschaftliche 
Entwicklung. Wie ist die Gemeinde 
Hopsten dort aktuell aufgestellt? 
Wir haben noch einige freie 
Gewerbeflächen im Ortsteil 
Hopsten, die wir nun vermark-
ten. Außerdem gibt es weitere 
Flächen, die bereits im Eigen-
tum der Gemeinde sind. Einen 
Flächennutzungsplan gibt es 
schon, wir werden diese Flächen 
in näherer Zukunft mit einem 
Bebauungsplan versehen und 
dann kann es dort auch weiter-
gehen. Die Gewerbegebiete in 
den Ortsteilen Schale und Hal-
verde sind gut gefüllt. Schon vor 
meiner Amtszeit war das Thema 
Gewerbeflächenentwicklung ein 
sehr wichtiges. Unternehmen 
aus dem Ort, die expandieren 
wollen und auf der Suche nach 
Gewerbegrundstücken sind, sind 
auf uns zugekommen. Die Ge-
spräche nicht nur mit den Ge-
werbetreibenden, sondern auch 
mit den Fachbehörden der Lan-
desplanung zu suchen, war und 
ist eine große Herausforderung. 
Schließlich mussten die Interes-

sen unterschiedlicher Akteure 
zusammengebunden werden.

Zu Ihren Aufgaben als Bürgermeis-
ter zählt es auch, gutes Stand-
ortmarketing zu betreiben. Vor 
kurzem haben Sie sich bei der 
Frühschicht der Werbegemein-
schaft Hopsten mit Unternehme-
rinnen und Unternehmern sowie 
der Wirtschaftsvereinigung Stein-
furt (WVS) zum Thema Ortsmar-
keting ausgetauscht. Was war das 
Ergebnis des Gesprächs?
Bei dem Treffen habe ich vorge-
stellt, was wir beim Thema Orts-
marketing anstreben und welche 
einzelnen Schritte als nächstes 
anstehen. Sowohl mit der WVS 
als auch mit der Werbegemein-
schaft gab es danach viele gute 
Gespräche. Die Unternehme-
rinnen und Unternehmer haben 
es sehr positiv wahrgenommen, 
dass sich etwas in Sachen Orts-
marketing bewegt. Wir haben 

schon lange darüber geredet, 
deshalb ist mir wichtig, dass der 
Prozess nun praktisch angesto-
ßen wird. Erst einmal wird es 
eine Kickoff-Veranstaltung zum 
Auftakt geben. Im gesamten 
Prozess möchten wir ein mög-
lichst breites Informationsspek-
trum erreichen, deshalb wird es 
auch Möglichkeiten geben, sich 
online zu beteiligen.

Was sind die nächsten Schritte?
Es wird eine Online-Befragung 
geben. Danach sind mehrere 
Zirkel mit Gesprächsrunden ge-
plant, in denen es dann schon 
zu konkreten Handlungsfeldern 
kommen wird. Die sind dann 
entsprechend zu bespielen. Das 
Endergebnis des Prozesses wird 
ein Handlungsleitfaden sein. Da-
rauf bin ich schon sehr gespannt, 
denn wir arbeiten ergebnisof-
fen. Neben der Gemeindever-
waltung sind auch die Werbe-

gemeinschaften aus Schale und 
Hopsten, Ratsmitglieder aller 
Fraktionen sowie die Dorfge-
meinschaften mit ihren Ortsvor-
stehern an Bord. 

Im Wahlkampf haben Sie außer-
dem angekündigt, den Tourismus 
in Hopsten fördern zu wollen. Was 
haben Sie sich konkret vorgenom-
men?
Uns ist es wichtig, den Radver-
kehr positiv darzustellen. Für 
mich ist der Tourismus ein Be-
standteil des Ortsmarketings: 
den Ort positiv darstellen, so-
dass uns Gäste gerne besuchen. 
In Schale und Halverde haben 
wir jetzt die beiden Dorfläden. 
Dort kann man hinfahren und 
Kaffee trinken, dazu laden wir 
herzlich ein. Auch die sonstige 
Gastronomie in der Gemeinde 
kann sich sehr sehen lassen. 
Nachmittags und abends kann 
man sich dort hinsetzen und den 
schönen Ort genießen. Wir haben 
ein sehr breites Netz an Rad-
wegen und über 300 Kilometer 
Wirtschaftswege, die für Radfah-
rer ebenfalls gut geeignet sind. 
Im Ortsmarketing wollen wir au-
ßerdem deutlich machen, wel-
che schönen Orte es in unserer 
Gemeinde gibt. Da ist so viel, 
was man sich anschauen kann: 
das Naturschutzgebiet, die his-
torischen Gebäude oder einfach 
die Natur – das ist wunderschön.

Herr Kleine-Harmeyer, Sie sind 
in Hopsten geboren und aufge-
wachsen und leben mit Ihrer Fa-
milie vor Ort. Was schätzen Sie 
persönlich an Ihrer Gemeinde am 
meisten?
Den Schlag Menschen. Wenn es 
darauf ankommt, arbeiten sie 
zusammen, packen an und sind 
offen für neue Ideen. Obwohl wir 
eine kleine Gemeinde sind, hat 
uns die Offenheit schon immer 
ausgezeichnet. Wer sich einbrin-
gen und engagieren will, kann 
das tun – egal, woher er kommt. 
Die Akzeptanz ist schnell da. Je-
der hat bei uns die Möglichkeit, 
sich wohlfühlen zu können. 

 Das Interview führte 
 Julia Schwietering

Fo
to

: G
em

ei
nd

e 
H

op
st

en

Ludger Kleine-Harmeyer, Bürgermeister Hopsten



Tel. +49 5458 / 93661-0, www.baeumer-converting-machines.de
Hauernweg 5, 48496 Hopsten / NRW, E-Mail: info@b-ft.de

Gegründet im Jahr 2000 hat sich unser Unternehmen, in Hopsten, 
zu einem der führenden Hersteller und Anbieter von innovativen 
Maschinen und Anlagen im Bereich des Sondermaschinenbaus 
entwickelt. 

Unsere leistungsstarken, technologisch ausgereiften Lösungen 
kommen überall dort erfolgreich zum Einsatz, wo Folien, Papier und 
anderes Material auf-, ab-, und umgewickelt, oder geschnitten werden.

Wir entwickeln uns kontinuierlich mit den Anforderungen unserer 
Kunden weiter. Jede neue von uns entwickelte Maschine und Anlage 
ist ein weiterer Schritt auf der Innovationsleiter.

Zum Team unseres Unternehmens gehören aktuell rund 45 qualifi zierte 
Fachleute, die sich gern mit Flexibilität und Engagement auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden einstellen. 
Wir bilden Mechatroniker und Produktdesigner aus und bieten in 
Kooperation mit Universitäten die Möglichkeit, eine Bachelorarbeit bei 
uns zu schreiben. 

ASPHALT|BETON 
FÜR LAGER, LOGISTIK + VERKEHR
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Die Professionalität un-
serer Arbeit ist beleg-
bar – durch zahlreiche 
zufriedene Kunden und 
namhafte Zertifi kate. 

Zum Horizont und weiter,
wir bauen grenzenlos.

Rheiner Straße 2 | 48496 Hopsten | Tel.: (0 54 58)9312-0 | info@siering-hopsten.de | www.siering-hopsten.de

Ob Straßenbau, Tiefbau, Industriebau oder aus dem 
landwirtschaftlichen Bereich – die Firma Siering 
Straßenbau GmbH ist Ihr Experte rund um den 
professionellen Asphalt- und allgemeinen Straßenbau.
 
Namhafte Kunden aus dem öffentlichen und 
gewerblichen Bereich vertrauen seit Jahrzehnten 
unserem Erfolgsrezept: Breitgefächerte Erfahrung 
und hochqualifi ziertes Know-how treffen auf moderne 
Maschinen und ausgefeilte Logistikkonzepte. So 
stellen wir Ihren Erfolg von Anfang an auf ein 
sicheres Fundament und ermöglichen dank unserer 
Alles-aus-einer-Hand-Leistungen präzise Zeit- und 
Kostenkalkulationen.

Lassen Sie sich inspirieren, im persönlichen 
Gespräch oder auf www.siering-hopsten.de.

Siering Anzeige-Thermo2-144x204-Print+.indd   1
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Die Professionalität un-
serer Arbeit ist beleg-
bar – durch zahlreiche 
zufriedene Kunden und 
namhafte Zertifi kate. 

oder auf www.siering-hopsten.de.

Ob Straßenbau, Tiefbau, Industriebau oder aus 
dem landwirtschaftlichen Bereich – die Firma Sie-
ring Straßenbau GmbH ist Ihr Experte rund um den 
professionellen Asphalt- und allgemeinen Stra-
ßenbau. 

Namhafte Kunden aus dem öffentlichen und ge-
werblichen Bereich vertrauen seit Jahrzehnten 
unserem Erfolgsrezept: Breitgefächerte Erfahrung 
und hochqualifi ziertes Know-how treffen auf mo-
derne Maschinen und ausgefeilte Logistikkonzep-
te. So stellen wir Ihren Erfolg von Anfang an auf ein 
sicheres Fundament und ermöglichen dank unserer 
Alles-aus-einer-Hand-Leistungen präzise Zeit- und 
Kostenkalkulationen. 

Lassen Sie sich inspirieren, im persönlichen 
Gespräch oder auf www.siering-hopsten.de.

Rheiner Straße 2 | 48496 Hopsten | Tel.: (0 54 58)9312-0 | info@siering-hopsten.de 
www.siering-hopsten.de

Die Professionalität unserer 
Arbeit ist belegbar – durch 
zahlreiche zufriedene Kunden 
und namhafte Zertifikate.

ASPHALT|BETON 
FÜR LAGER, LOGISTIK + VERKEHR
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Die Professionalität un-
serer Arbeit ist beleg-
bar – durch zahlreiche 
zufriedene Kunden und 
namhafte Zertifi kate. 
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wir bauen grenzenlos.

Ob Straßenbau, Tiefbau, Industriebau oder aus dem 
landwirtschaftlichen Bereich – die Firma Siering 
Straßenbau GmbH ist Ihr Experte rund um den 
professionellen Asphalt- und allgemeinen Straßenbau.
 
Namhafte Kunden aus dem öffentlichen und 
gewerblichen Bereich vertrauen seit Jahrzehnten 
unserem Erfolgsrezept: Breitgefächerte Erfahrung 
und hochqualifi ziertes Know-how treffen auf moderne 
Maschinen und ausgefeilte Logistikkonzepte. So 
stellen wir Ihren Erfolg von Anfang an auf ein 
sicheres Fundament und ermöglichen dank unserer 
Alles-aus-einer-Hand-Leistungen präzise Zeit- und 
Kostenkalkulationen.

Lassen Sie sich inspirieren, im persönlichen 
Gespräch oder auf www.siering-hopsten.de.

EVERZIT®
Filtermaterialien für die Wasseraufbereitung

EVERS GmbH & Co. KG
WASSERTECHNIK und 
ANTHRAZITVEREDELUNG

Rheiner Straße 14a    
48496 Hopsten
Telefon: +49 54 58 93 07 - 0
info@evers.de
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Herr Evers, vor 50 Jahren hat die 
Geschichte Ihres Unternehmens 
begonnen. Nehmen Sie uns doch 
mal mit zurück zu den Anfängen … 
Den Anfang hat mein Vater 
Werner Evers tatsächlich in ei-
ner Garage gemacht. Dort hat 
er auf einer Kartoffelsiebmaschi-
ne begonnen, Anthrazitgranulat 
zu produzieren. Damals gab es 
dafür schlichtweg noch keine 
Hersteller. Parallel dazu hat er 
sich mit einem Planungsbüro für 
Wassertechnik einen Namen ge-
macht. Für öffentliche und private 
Schwimmbäder war es damals 
sehr kompliziert, sich mit den 
notwendigen Chemikalien – ins-
besondere Chlorgas – zu versor-
gen. Mein Vater erkannte darin 
eine Nische, die bis heute ein 
wichtiges Standbein unserer Fir-
ma ist. Über die Jahre hinweg hat 
sich sein Ein-Mann-Ingenieurbü-
ro zum heutigen Unternehmen 
mit 15 Mitarbeitern entwickelt. 
Wir sind als Komplettanbieter für 
alle Filtermaterialien, die in der 
Wasseraufbereitung eingesetzt 
werden und entsprechend zertifi-
ziert sind, weltweit tätig.

Welche Meilensteine gab es in der 
Firmenhistorie?
Das ist schwer zu beantworten, 
denn natürlich ist das neueste 
Projekt immer das spannendste. 
Aber ein Highlight war sicherlich 
ein Großprojekt in Israel. Zum 
einen haben wir dort die größ-
te Menge an Anthrazit-Filterma-
terial, die wir bis heute an ein 
Wasserwerk vermittelt haben, 
geliefert: 8.250 Kubikmeter. Zum 
anderen kam dort als verfahrens-
technische Innovation die Ein-
schichtfiltration mit unserem na-
türlichen Anthrazit-Filtermaterial 
zum Einsatz. Solche Neuentwick-
lungen bilden einen wichtigen 

Kern unseres Unternehmens. Wir 
sind in Zusammenarbeit mit dem 
Fraunhofer-Institut, der Hoch-
schule Münster und aktuell der 
Universität Potsdam immer wie-
der auf der Suche nach innova-
tiven Verfahren und Produktver-
besserungen.

Welche Pläne verfolgen Sie zur-
zeit?
Wir versuchen, unser Familienun-
ternehmen mit Augenmaß, aber 
auch mit Weitsicht zu führen. Ge-
rade in diesen Zeiten gilt es, sich 
mit antizyklischen Investitionen 
auf die Zukunft zu fokussieren. 
Trotzdem müssen wir zunächst 
einmal grundsolide und vor allen 
Dingen verlässlich sein. Das er-
warten auch unsere Kunden, die 
ihre Anlagen teilweise mit einem 
Planungshorizont von 20 Jahren 
und mehr betreiben. Aber Still-
stand ist für uns Rückschritt. Da-
her haben wir 2020 trotz Corona-

krise in einen neuen Bandtrock-
ner investiert und damit unsere 
Verarbeitungskapazitäten auf bis 
zu 15.000 Tonnen pro Jahr erhöht. 
In diesem Jahr werden wir zudem 
unsere Lagerfläche auf 10.000 
Quadratmeter erweitern. Diese 
Kapazitäten kann derzeit kein an-
derer Anbieter bereithalten.

Wie schätzen Sie den Markt in den 
kommenden Jahren ein?
Ich denke, der Markt wird eine 
stabile Entwicklung zeigen. In den 
arabischen Ländern werden im-
mer größere Meerwasserentsal-
zungsanlagen gebaut. Das bedingt 
auch eine höhere Nachfrage nach 
unserem natürlichen Anthrazit-
Filtermaterial für die Vorfiltration. 
In Deutschland werden zudem zu-
nehmend mehr Kläranlagen um 
die vierte Reinigungsstufe erwei-
tert. Das erfordert eine Sanierung 
der vorhandenen Mehrschichtfil-
ter mit Anthrazit-Filtermaterial 

oder einen Neubau. Auf der Be-
schaffungsseite werden die Roh-
stoffmärkte zwar immer volatiler, 
aber wir sind weltweit sehr gut 
vernetzt und können daher solche 
Marktbewegungen gut abfedern. 
Wir sind vorsichtig optimistisch 
für das kommende Jahr.

Wie hat der Lockdown 2020 Ihr 
Unternehmen beeinflusst?
Mit dem plötzlichen Lockdown 
haben wir zeitnah umfangreiche 
Maßnahmen umgesetzt, um un-
sere Mitarbeiter und Kunden 
bestmöglich zu schützen. Schon 
seit der Firmengründung geht 
es bei uns sehr familiär zu und 
eines unserer größten Anliegen 
ist es, den Kontakt auch auf per-
sönlicher Ebene nicht zu verlie-
ren. Wir sind stolz auf unsere 
gemeinschaftliche Team-Atmos-
phäre und das gute und intensive 
Verhältnis zu unseren Kunden. 
Ebenfalls bestand und besteht zu 
keiner Zeit ein Lieferengpass. Wir 
konnten zu jeder Zeit weiterarbei-
ten und waren wie gewohnt für 
unsere Kunden da. Demzufolge 
lief auch unsere Produktion wei-
ter. Es war einfach klasse, wie 
alle mitgemacht haben, und wir 
als Geschäftsleitung sind wirklich 
dankbar, so tolle Mitarbeiter zu 
haben.

Was wünschen Sie sich für das Jahr 
2021?
Eins ist sicher: Corona wird uns 
alle noch einige Zeit beschäftigen, 
aber ich bin zuversichtlich, dass 
wir diese schwierige Zeit gemein-
sam meistern werden. Wir sind 
froh und dankbar darüber, dass 
wir unseren Mitarbeitern einen 
sicheren und stabilen Arbeitsplatz 
bieten können, und danken un-
seren Kunden für ihr langjähriges 
Vertrauen. Interview: Jörg Hage

50 Jahre Evers: 
„mit Augenmaß und Weitsicht“
Evers Wassertechnik und Anthrazitveredelung aus Hopsten wird in diesem Jahr ein halbes Jahrhundert alt. Zum Jubiläum 
des Familienunternehmens wirft Geschäftsführer Stephan Evers einen Blick auf die vergangenen 50 Jahre und er erklärt, 
was er mit dem Unternehmen vorhat.

Stephan Evers, Geschäftsführer 
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LANDTECHNIK GARTENTECHNIK MIETSERVICE

IHR PARTNER  
    IN IHRER REGION

Kurzportrait: 
Als Familienunternehmen Jasper Land- u. Gar-
tentechnik mit mehr als 100-jähriger Tradition 
blicken sie auf einen anspruchsvollen und in-
novativen Markt jeden Tag. Das Unternehmen 
bietet ihren Kunden mehr als nur Fachwissen 
und Kompetenz. Für sie zählen Nachhaltigkeit, 
Achtung und Vertrauen im Umgang mit ihren 
Geschäftspartnern. Dazu gehört, dass sie sorg-
fältig die Produkte auswählen und auf ein gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis achten. Sie investieren 
in ihr Team und bieten den Mitarbeitenden 
regelmäßige, markenspezifische Fortbildun-
gen und Raum für fachliche und persönliche 
Weiterentwicklung. Die Mannschaft überzeugt 
durch fachmännische Beratung und erstklas-
sigen Service. Als Ausbildungs- und Meister-
betrieb setzen sie auf flache Hierarchien und 

kurze Entscheidungswege. So bieten sie einen 
umfassenden Service und sind als Problem-
löser immer an der Basis – auch, wenn es mal 
schnell gehen muss. Auch in Garten und Wald 
sind sie mit ihrem Know-how zu Hause. Ob 
es um die pure Gartenlust oder professionelle 
Forstbewirtschaftung geht. In den vergangenen 
Jahren hat das Unternehmen zusätzlich einen 
starken Mietpoint (Vermietung von Radladern, 
Baggern, Minibaggern, Rüttelplatten, Arbeits-
bühnen, Gartengeräte) aufgebaut.  

Aus Liebe zum Lande 
Es ist die Liebe zum Lande und den Menschen, 
die darauf leben und arbeiten, die sie jeden 
Tag antreibt, das Beste für ihre Kunden zu tun. 
Seit Generationen steht der Name Jasper für 
eine verlässliche Partnerschaft mit Landwirten 

und Lohnunternehmern. Gemeinsam mit ihnen 
nehmen sie die täglichen Herausforderungen 
in der Nahrungsmittelproduktion und Energie-
erzeugung an. 

Sie wissen, dass auch der kleinste Garten eine 
Welt für sich ist. Deshalb bieten sie funktionale 
und langlebige Gerätschaften, mit denen die 
Gartenarbeit zum Kinderspiel wird. Sie achten 
die Natur. Deshalb wissen sie, dass eine nach-
haltige Waldbewirtschaftung im Einklang mit 
den Ressourcen nur mit ausgewählten forst-
wirtschaftlichen Geräten und Maschinen mög-
lich ist.  

Weitere Infos auch unter:  
www.jasper-landtechnik.de
Tel. 0 54 58 / 93 17 - 0

Land- u. Erntetechnik Maschinen | Garten- u. Forsttechnik Maschinen | Service, Reparatur und Wartung
von land- u. bautechnischen Maschinen | RentPoint – Vermietung von Arbeitsmaschinen

JASPER – ÜBER 100 JAHRE TRADITION UND FORTSCHRITT

Hochwertige Türen, Treppen 
und Fenster aus Holz, Kunststoff 
und Aluminium sowie Insekten-
schutz-Gitter nach Maß – dafür 
steht Drechselarbeiten Richter 
aus Hopsten. Im Bereich der 
Türen-Herstellung zählt der 
Betrieb zu den wenigen Her-
stellern in Deutschland, die 
feuerhemmende Außentüren 
(T30) aus Holz fertigen. Die 
Türen produziert das Richter-

Team nach dem Lizenzprogramm für 
feuerhemmende, CE-gekennzeichnete Außentüren von TSH Systeme, einem 
branchenweit anerkannten Verbund für Systemlösungen des Tischler- und 
Schreinerhandwerks. 

„Je nach Einbausituation müssen Außentüren zum baulichen Brandschutz 
beitragen. Das bedeutet, sie müssen im Brandfall ein Übergreifen des Feuers 
auf ein gegenüberliegendes Gebäude verhindern. Daher müssen die Türen 
spezielle Anforderungen erfüllen. Im Verbund mit TSH können wir auf alle 
für die Eigenfertigung benötigten Systemunterlagen, Prüfzeugnisse und 
Zertifikate zugreifen und unser Know-how regelmäßig auffrischen“, erklärt 
Geschäftsführer Jens Richter. Mit seinem Team fertigt er die feuerhemmen-
den Außentüren im Auftrag von Privat- und Gewerbekunden, aber auch für 
Architekten und andere Tischlereien, die diese Türen selbst nicht herstellen 
können. 

Darüber hinaus ist Richter Spezialist für Insektenschutz. „Unter der Eigenmar-
ke FlySafe fertigen wir Fliegengitter, die auch ohne Zwischenstreben stabil 
sind und damit optisch unauffällig, aber höchst funktional sind. Das reiß- und 
dehnfeste Fiberglasgewebe und die formstabilen Profile sorgen für eine lan-
ge Lebensdauer“, betont Jens Richter. Für den Verkauf der FlySafe-Produkte 
sucht der Betrieb übrigens noch Vertriebspartner!

Fenster

Türen

Trockenbau

Treppenbau

Innenausbau

Rolladen

Insektenschutz

Feuerhemmende Außentüren nach Maß
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„Für die UL-konforme Kons-
truktion und Fertigung ist es 
notwendig, dass wir einen Teil 
unserer Mitarbeiter als MTR 
schulen, prüfen und zertifizie-
ren zu lassen“, erläutert Pa-
trick Gerwers, Geschäftsführer 
bei Lammers Automation. Gleich 
vier Mitarbeitende haben den 
Zertifizierungsprozess erfolg-
reich durchlaufen. 
Mit dem Regelwerk „UL – Un-
derwriters Laboratories“ wer-
den wichtige Vorschriften für 
den nordamerikanischen Markt 
definiert – ähnlich wie die in 
Europa bekannten EU-Normen. 
Die Norm „UL 508A“ deckt den 
Schaltschrank sowie die Schalt-
tafel in Applikationen ab, die mit 
einer Spannung von 600 Volt 

oder weniger betrieben werden. 
In den USA eingesetzte Maschi-
nen und Anlagen müssen ent-
sprechend zertifiziert und gelis-
tet sein. „Maschinen und Anla-
gen für den nordamerikanischen 

Markt zu bauen, erfordert ein 
fundiertes Wissen über die ent-
sprechenden Normen und Vor-
schriften. Nach mehrwöchigen 
Lehrgängen und Prüfungen in 
verschiedenen Teilbereichen 
können wir dieses Wissen durch 
die entsprechenden Prüfungen 

nunmehr erfolgreich nachwei-
sen. Insbesondere aufgrund der 
sprunghaft angestiegenen USA-
Exporte vieler deutscher Ma-
schinenbauer ist das Wissen um 
und die Einhaltung dieser Vor-

schriften für uns unerlässlich 
– zumal in Deutschland erst we-
nige Anbieter zertifiziert sind“, 
erläutert Gerwers den Hinter-
grund der Zertifizierung. 
Darüber hinaus hat Lammers 
ein neues Prüffeld am Stand-
ort in Emsdetten in Betrieb ge-

nommen. Damit werden nun die 
gefertigten Schaltschränke na-
hezu vollständig digital geprüft. 
In einem teil-automatisierten 
Prozess werden unter anderem 
Schaltkreise, Steuerungsele-
mente, Verbindungen und nahe-
zu sämtliche mechanische und 
elektrische Komponenten auf 
den richtigen Einbau und An-
schluss getestet, entsprechende 
Protokolle und Prüfergebnisse 
digital erstellt und archiviert. 
Das Lammers-Team prüft dort 
außerdem die Hochspannungs- 
und Stoßspannungsfestigkeit bis 
6.000 Volt, die für den europä-
ischen Markt nach DIN EN 61439 
gefordert wird.

Lammers:  
geschult, geprüft und zertifiziert
Der Spezialist für Steuerungs- und Automatisierungstechnik Lammers Automation aus Emsdetten hat sein Team als 
„MTR – manufacturer technical representative“ schulen und zertifizieren lassen. Damit erfüllt das Unternehmen die 
Voraussetzungen für die Konstruktion und Fertigung von Schaltschränken, die in die USA oder nach Kanada exportiert 
werden. Für Anlagen, die in diese Länder geliefert werden, gelten mit der geänderten Standardnorm für industrielle 
Steuerschränke und Montageplatten „UL 508A“ seit Mitte des Jahres neue Vorschriften. 

Mehrwöchige Lehrgänge und Prüfungen

Lammers hat ein neues Prüffeld in Betrieb genommen. 
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„Als Duo werden wir konsequent 
die bisherige Vorstandarbeit fort-
setzen. Ich danke Heinz-Bernd 
Buss für die lange Verbunden-
heit zu unserer Sparkasse und 
für die allzeit sehr gute und en-
gagierte Arbeit. Er war und ist 
noch immer mit vollem Herzblut 
dabei“, betont Langkamp.
Nach seiner Ausbildung zum 
Bankkaufmann und verschie-
denen Aufgaben im Kredit- und 
Firmenkundenbereich bei der 

Sparkasse Münster wechselte 
der Emsdettener Kamp 1999 zur 
damaligen Sparkasse Ibbenbü-
ren. Dort leitete er das Firmen-
kundensekretariat und später 
bei der Kreissparkasse Steinfurt 
das Sekretariat Unternehmens-
kunden. Die Leitung des Vor-
standsstabes übernahm er 2004 
bevor er 2008 Bereichsdirektor 
Firmenkunden wurde. Seit 2018 
ist Kamp stellvertretendes Vor-
standsmitglied. 

Kreissparkasse Steinfurt: 
Kamp folgt auf Buss
Nach mehr als 28 Jahren im Vorstand der heutigen Kreissparkasse Steinfurt wird Heinz-Bernd Buss (63) zum Jahresende 
in den Ruhestand gehen. Sein Nachfolger wird Carl-Christian Kamp (54), der bereits seit 2018 stellvertretendes Vorstands-
mitglied der Kreissparkasse Steinfurt ist. Die Mitglieder der Zweckverbandsversammlung bestätigten Kamp einstimmig 
als neues ordentliches Vorstandsmitglied. Damit bildet Kamp ab 2022 gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Rainer 
Langkamp den Vorstand der Kreissparkasse Steinfurt.

Carl-Christian Kamp (Mitte) folgt auf Vorstand Heinz-Bernd Buss 
(Zweiter von links). Es gratulierten (von links) Rainer Langkamp, 
Rainer Lammers und Dr. Martin Sommer.
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Insgesamt hält der Fiege-
Standort in Ibbenbüren nun 
rund 155.000 Quadratmeter Lo-
gistikfläche bereit. In Ibbenbü-
ren ist das Unternehmen für 
verschiedene Kunden tätig, ins-
besondere aus den Branchen 
Fashion, Consumer Goods, In-
dustrie und Healthcare.
Detlev Hornhues, Fiege-Nieder-
lassungsleiter im Mega Center 
Ibbenbüren, hebt die Bedeu-
tung der Standort-Erweiterung 
hervor: „Die drei zusätzlichen 
Hallenabschnitte sind ein Mei-
lenstein für unseren Standort. 
Durch die neu geschaffene Lo-
gistikfläche können wir zum 
einen unserem eigenen Wachs-
tumswunsch gerecht werden, 
vor allem aber dem unserer 

Kunden. Wir können als Dienst-
leister noch flexibler und in-
dividueller auf die Wünsche 
unserer langjährigen Partner 
und auch unserer Neukunden 
eingehen. Und wir erkennen, 
dass unser Angebot genau zur 

richtigen Zeit kommt, denn die 
neuen Hallenabschnitte sind 
bereits vermietet.“ Umgesetzt 
wurde das Bauprojekt von Klebl 
als Generalunternehmer ge-
meinsam mit Fiege Real Estate.

Der Standort Ibbenbüren sei 
aufgrund seiner Lage bestens 
geeignet, um starke Wirt-
schaftsregionen – im Norden 
bis Bremen und Hannover so-
wie im Süden bis ins Ruhrgebiet 
– zu versorgen. Jan Fiege, Ma-

naging Director Fiege Real Es-
tate, betont: „Das Multi-User-
Center in Ibbenbüren wurde 
1992 in Betrieb genommen und 
seitdem stetig weiterentwickelt, 
deswegen entspricht der Stand-

ort immer noch einem moder-
nen Standard für Logistikim-
mobilien. Über die Jahre wurde 
die Anlage mit wechselnden 
Kunden effizient genutzt und 
ist heute in erster Linie ein E-
Commerce-Standort.“
Insbesondere bei Onlinehänd-
lern sei die Nachfrage nach 
Logistikflächen ungebrochen 
groß. „Daher freuen wir uns, 
dass wir durch die Erweiterung 
diese attraktiven Flächen anbie-
ten können. Gerade für unsere 
Konzepte zum Omnichannel-
Fulfillment ist Ibbenbüren ein 
ganz wichtiger Standort“, so 
Jan Fiege.

Fiege: Standort in Ibbenbüren erweitert
Der Logistikdienstleister Fiege hat den Ausbau des Fiege Mega Centers in Ibbenbüren nach rund einem Jahr Bauzeit 
abgeschlossen. Drei neue Hallenabschnitte sind dort entstanden. Damit stehen dem Grevener Unternehmen zusätzliche 
30.000 Quadratmeter Logistikfläche zur Verfügung.

Fiege hat seinen Standort in Ibbenbüren um drei neue Hallenabschnitte erweitert.

Seit 1992 stetig weiterentwickelt
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Düsterberg führte das Lebens-
werk seines Vaters, der den Tief-
kühlkosthersteller apetito 1958 
gegründet hatte, weiter und 
trieb dabei die Internationalisie-
rung des Konzerns maßgeblich 
voran. Als Vorstands- und als 
Aufsichtsratsvorsitzender hat 
er die Unternehmenskultur des 
Familienbetriebs über viele Jah-
re nachhaltig geprägt – Werte, 
wie ein respektvolles, soziales 
Miteinander, partnerschaftlicher 
Erfolg und eine starke Mitar-
beiterorientierung, standen für 
Wolfgang Düsterberg stets im 
Vordergrund.
Düsterberg wird 1946 als erstes 
der vier Kinder des Ehepaars 
Karl und Gerda Düsterberg ge-
boren. Das 1958 von seinem 
Vater gegründete Unternehmen 
apetito lernt er von der Pike auf 
kennen und nimmt frühzeitig An-
teil an dem unternehmerischen 
Alltag. Nach dem Gymnasium 
beginnt er 1966 eine Lehre als 
Kaufmann. Schon früh setzt sich 
Wolfgang Düsterberg mit dem 
Kerngeschäft des väterlichen 

Unternehmens auseinander. 
So absolviert er Praktika in der 
Lebensmittelbranche sowie als 
Koch bei einer Fluggesellschaft. 
Vor seinem Studium der Be-
triebswirtschaftslehre in Müns-
ter arbeitet er Ende der 1960er 
Jahre für zwei Jahre in Kana-
da. Dort ist er in Toronto beim 
apetito Kooperationspartner 
Versafood, dem größten Food-

management-Unternehmen des 
Landes, tätig. Um sich auf seine 
späteren Führungsaufgaben bei 
apetito vorzubereiten, arbeitet 
Düsterberg nach Abschluss sei-
nes Studiums zwei Jahre bei 
dem amerikanischen Catering-
Unternehmen ARA Services in 
Philadelphia.
Im November 1976, im Al-
ter von 30 Jahren, tritt er in 

das Unternehmen apetito ein 
und übernimmt erste leitende 
Funktionen. Nach dem Rückzug 
seines Vaters Karl Düsterberg 
in den Aufsichtsrat übernimmt 
Wolfgang Düsterberg 1982 die 
Leitung des Familienunterneh-
mens. Unter seiner Führung 
expandiert apetito nicht nur 
national, sondern vor allem in-
ternational. 1989 wird mit der 
apetito B.V. in den Niederlanden 
die erste Tochtergesellschaft im 
Ausland gegründet. In den fol-
genden Jahren treibt er maß-
geblich die Internationalisierung 
des Unternehmens apetito vo-
ran. So werden unter seiner Lei-
tung weitere Gesellschaften in 
England und Frankreich gegrün-
det. Mit der Umwandlung der 
Karl Düsterberg KG in die ape-
tito Aktiengesellschaft im Jahre 
1991 übernimmt Wolfgang Düs-
terberg den Vorstandsvorsitz 
der apetito AG, von dem aus er 
im April 2007 in den Aufsichts-
rat wechselt. Seit Juli 2020 ist 
Wolfgang Düsterberg Ehrenvor-
sitzender der Aufsichtsgremien.

Apetito: Wolfgang Düsterberg ist 75
Wolfgang Düsterberg, langjähriger Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzender sowie heute Ehrenvorsitzender der apetito 
AG in Rheine, ist 75 Jahre alt geworden.

Wolfgang Düsterberg ist heute Ehrenvorsitzender der apetito Auf-
sichtsgremien. 
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Personalberatung
und  

Employer Branding 
alles aus einer Hand!

Bahnhofstraße 18 | 48529 Nordhorn |Telefon 05921 72869-28 
Telefax 05921 72869-29| dowerk@dowerk.de | www.dowerk.de

Branche*

IT-Telekommunikationskonzern

kunststoffverarbeitende Industrie

Bauindustrie

Ingenieurbüro

Bauindustrie

Metallbau

chemische Industrie

Holzwerkstoffindustrie

kunststoffverarbeitende Industrie

Position*

Sales-Manager

Leiter QM

mehrere Bauingenieure/Bauleiter

Fachbereichsleiter Wasserwirtschaft

Einkaufsleiter

Geschäftsführer

Personalleiter

Verkaufsleiter

Exportleiter

*Auszug aus den bislang besetzten Positionen

DOWERK – für die „richtigen Verbindungen“ 
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„Die Übernahmen waren kom-
plettes Neuland für uns, aber 
der perfekte Schritt, um uns 
weiterzuentwickeln und unser 
Portfolio auszubauen“, erklärt 
Geschäftsführer Volker Böck-
mann, der gemeinsam mit Mark 
Gieseke das Unternehmen in 
Rheine leitet. 
Anfang des Jahres hat Gieseke 
zunächst die W. Blankenhagen 
GmbH, ein Straßen- und Tief-
bauunternehmen aus Hamm, 
übernommen. Die 2007 gegrün-
dete Firma erzielte zuletzt einen 
Umsatz von etwa 1,75 Millionen 
Euro und beschäftigt 19 Mit-
arbeiter. Geschäftsführer Wolf-
gang Blankenhagen suchte für 
sein Unternehmen perspekti-
visch einen Nachfolger – den 
fand er über geschäftliche Kon-
takte bei Gieseke. „Der Standort 
Hamm passt sehr gut in unsere 
Expansionsstrategie. Außerdem 

ergänzt Blankenhagen unser 
Portfolio perfekt, da sich der 
Betrieb auf kleinere Aufträge 
spezialisiert hat, die wir mit dem 
Team nun auch abdecken kön-
nen“, erläutert Böckmann, der 
mit seinem 170-köpfigen Team 
vor allem größere Projekte im 
Industriebau und Logistikbe-
reich bearbeitet und so im ver-
gangenen Jahr einen Umsatz 
von rund 62 Millionen Euro er-
zielte. Wolfgang Blankenhagen 
ist weiterhin als Geschäftsfüh-
rer in seinem Betrieb tätig. „So 
können wir einen schrittweisen, 
vernünftigen Übergang sicher-
stellen“, betont Böckmann. 
Blankenhagen bleibt unter dem 
Dach von Gieseke weiterhin als 
eigenständige GmbH bestehen. 
Die Zusammengehörigkeit der 
beiden Unternehmen soll sich 
im Logo widerspiegeln: Vor dem 
Firmenschriftzug ist nun ein „G“ 

sowie der Name Gieseke zu se-
hen. „Wir möchten den Namen 
Blankenhagen nicht aufgeben, 
da das Unternehmen eine sehr 
gute Marktposition hat“, macht 
Böckmann klar.
Die ersten Baustellen haben 
Gieseke und Blankenhagen 
bereits zusammen bearbeitet. 
„Das hat sehr gut funktioniert“, 
freut sich Böckmann. 
Auf Nachfolgesuche waren auch 
Wolfgang und Silke Simon, Ge-
schäftsführer der Haas Straßen- 
und Tiefbau GmbH aus Gevels-
berg. Da es keine innerfamiliäre 
Lösung für eine Unternehmens-
übergabe gab, haben die beiden 
sich proaktiv schon frühzeitig 
darum gekümmert, einen exter-
nen Nachfolger für ihr über 100 
Jahre altes Unternehmen, das 
2020 einen Umsatz von vier Mil-
lionen Euro erzielte, zu finden. 
„So haben sich unsere Wege 

gekreuzt. Mit Haas können wir 
unsere Präsenz im Ruhrgebiet 
ausbauen“, verdeutlicht Böck-
mann. Zum 1. Juli 2021 hat sich 
die Haas Straßen- und Tiefbau 
GmbH der Gieseke-Gruppe an-
geschlossen. 30 Mitarbeitende 
sind dort zurzeit beschäftigt, die 
mit der Übernahme langfris-
tig gesichert sind. „Wie schon 
bei Blankenhagen ist die Firma 
Haas mit ihrem Schwerpunkt 
auf Straßen- und Tiefbau ei-
ne gute Verstärkung für unsere 
Unternehmensgruppe und bleibt 
ebenfalls als Haas GmbH ein 
eigenständiges Unternehmen“, 
betont Gieseke-Geschäftsführer 
Böckmann.
Auch bei dieser Übernahme 
haben beide Seiten eine Über-
gangszeit vereinbart: Mitte 2022 
wollen sich Wolfang und Silke 
Simon aus dem operativen Ge-
schäft zurückziehen. (awi)

Gieseke wächst weiter 
Es war für alle Beteiligten eine klassische Win-win-Situation: Das Tief-, Straßen- und Asphaltbauunternehmen Gieseke aus 
Rheine wollte in Richtung Ruhrgebiet und Rheinland wachsen und die beiden Firmen Blankenhagen (Hamm) und Haas (Ge-
velsberg) suchten jeweils einen Nachfolger für ihre Unternehmensführung. Die Lösung: Gieseke übernahm beide Unterneh-
men und sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Freuen sich über die Nachfolgeregelung (von links): Wolfgang Simon, Silke Simon, Volker Böckmann und Mark Gieseke.
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Ende 2022 sollen die Bauar-
beiten planmäßig abgeschlos-
sen sein. Insgesamt 26 Milli-
onen Euro kostet die Moder-
nisierung, die die KH parallel 
an ihren Standorten in Beckum 
und Rheine für ihre dortigen 
Bildungswerkstätten umsetzt. 
Rund 45 Prozent der Kosten 
werden dabei vom Bund über-
nommen.
„Es ist beeindruckend, was im 
Kreis Steinfurt für die duale 
Ausbildung im Handwerk getan 
wird. Und damit meine ich nicht 
nur das neue Bildungscenter, 
sondern auch das vielfältige En-
gagement der Kreishandwerk-
erschaft auf vielen Ebenen, die 
Arbeit der Ehrenamtlichen in 
den Innungen und die erfolg-
reiche Ausbildungsarbeit der 
Handwerksunternehmen zur Si-
cherung der Ausbildungsquali-

tät und des Fachkräftebedarfs“, 
betonte Karliczek.
„Wir freuen uns sehr über den 
Besuch von Frau Karliczek, zeigt 
er doch den Stellenwert, den die 
betriebliche duale Ausbildung 

an sich und das Handwerk als 
nachhaltige Ausbildungsbran-
che auch im politischen Berlin 
haben“, erklärte KH-Hauptge-
schäftsführer Tischner.
Im Zuge der Baustellenbesich-
tigung kam auch die aktuelle 
Ausbildungssituation im Hand-
werk zur Sprache. „Wir spüren 
die Auswirkungen der fehlenden 
Orientierungsangebote nach 

über einem Jahr Corona und 
versuchen alles, um die Ausbil-
dungsstellen im Handwerk zu 
besetzen – im Idealfall erlernen 
die Azubis dann in eineinhalb 
Jahren auch in unserem neu-

en Bildungscenter in Rheine ihr 
Handwerk“, erläuterte Tischner 
und verwies auf die aktuell lau-
fende Ausbildungskampagne 
www.Ausbildung2021.net, die 
die Möglichkeiten einer Ausbil-
dung im Handwerk aufzeigt und 
erklärt, wo Jugendliche Infor-
mationen erhalten und eine per-
sönliche Beratung in Anspruch 
nehmen können.

Kreishandwerksmeister Heinz-
Bernd Lohmann, Mitglied im 
ehrenamtlichen Bauausschuss 
der Kreishandwerkerschaft, 
freute sich über die Umsetzung 
der Maßnahme und den Besuch 
der Bundesbildungsministerin: 
„Dies ist im Zuge einer Gleich-
berechtigung der Bildungswe-
sen ein wertschätzendes Sig-
nal, wenn sich die Bundesbil-
dungsministerin persönlich 
über den Stand der Bauarbei-
ten informiert“, so der Kreis-
handwerksmeister. Der für die 
Baumaßnahme verantwortliche 
Geschäftsführer Reinhard Kipp 
freut sich ebenfalls über den 
Besuch aus Berlin, vor allem 
aber darüber, dass die Baumaß-
nahmen aktuell im Zeitplan sind 
und sichtbare Fortschritte ma-
chen.

Karliczek besucht KH-Bildungscenter
Um sich vor Ort ein Bild über den Baufortschritt zu machen, hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek die Baustelle des 
neuen Bildungscenters der Kreishandwerkerschaft (KH) Steinfurt-Warendorf in Rheine besucht. Dort begrüßten sie Kreis-
handwerksmeister Heinz-Bernd Lohmann, Frank Tischner, Hauptgeschäftsführer der KH, und Geschäftsführer Reinhard 
Kipp.

Auf der Baustelle des KH-Bildungscenters (von links): KH-Hauptgeschäftsführer Frank Tischner, Bundesministerin Anja Karliczek, 
Kreishandwerksmeister Heinz-Bernd Lohmann und KH-Geschäftsführer Reinhard Kipp. 
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„Mit der Azubifiliale erhalten an-
gehende Bankkaufleute einen 
wichtigen Einblick in den Bera-
teralltag und das hautnah“, er-
klärte Hans. Sie weiß, wovon sie 
spricht, denn 2015 ist sie selbst 
bei der Volksbank als Azubi ge-
startet. Seitdem hat sie wertvolle 
Erfahrungen in der Kundenbera-
tung gesammelt, unter anderem 
in der ersten Filiale dieser Art in 
Rheine.
Für Münster hat sie das Projekt 
eng begleitet. Mit drei bis vier 
Auszubildenden wird Hans zu al-
len Fragen des Finanzgeschäftes 
vor Ort beraten. Daniel Averesch,  
Regionalmarktleiter, betont, dass 
die Privatkunden die gleiche Be-
ratungsleistung erhalten, wie das 
in anderen Filialen der Fall sei. 

Online-Banking, Vermögensbil-
dung und Kreditgeschäft sind nur 
einige der Themen, die Hans mit 
ihrem Team bedient.
Dass dieses Konzept einen po-
sitiven und prägenden Einfluss 
auf den Banknachwuchs habe, 
da ist sich Dietmar Dertwinkel 
sicher. Als Generalbevollmäch-
tigter der Region Süd und zu-
künftiges Vorstandsmitglied ist es 
ihm eine Herzensangelegenheit, 
junge Menschen bei ihrer Fort-
bildung sowie persönlichen Wei-
terentwicklung zu fördern. „Mit 
der zweiten Ausbildungsfiliale in 
unserem gesamten Geschäftsge-
biet sind wir dazu gut aufgestellt“, 
erklärte Dertwinkel. Er sieht die-
ses Konzept fest in der Filialwelt 
der Volksbank verankert.

Volksbank Münsterland Nord  
eröffnet Azubifiliale in Münster
Die Volksbank Münsterland Nord eröffnet nach Rheine nun auch am Standort in Münster eine Ausbildungsfiliale. In den 
Räumen der Niederlassung an der Wolbecker Straße gab Filialleiterin Miriam Hans den Startschuss.

Die Gesamtbeitragseinnahmen 
stiegen um 1,6 Prozent auf 6,51 
Milliarden Euro. „Damit haben 
wir erneut besser abgeschnitten 
als der Gesamtmarkt“, erläutert 
der Konzernchef. Dieser ist in der 
Schaden-/Unfall- und Lebensver-
sicherung insgesamt um einen 
Prozent gewachsen.
Im Schaden- und Unfallversiche-
rungsgeschäft legte der Provin-
zial Konzern um 4,6 Prozent auf 
insgesamt 3,97 Milliarden Euro 
zu. Dabei wuchsen vor allem 
die Beiträge in der Wohngebäu-
deversicherung deutlich, um 

6,9 Prozent auf 1,06 Milliarden 
Euro. In der Kraftfahrtversiche-
rung, dem mit 1,21 Milliarden 
Euro Beitragseinnahmen größ-
ten Versicherungszweig, erzielte 
die Provinzial ein deutlich über 
dem Marktdurchschnitt liegendes 
Wachstum von 2,9 Prozent (Markt 
0,9 Prozent). 
Coronabedingt rückte die Be-
triebsschließungsversicherung 
mit Gesamtaufwendungen von 
rund 23 Millionen Euro 2020 in 
den Fokus. 2.400 Betrieben konn-
te so geholfen werden. „Es gab 
sehr positive Rückmeldungen der 

Versicherungsnehmer und des 
Vertriebs, da wir in der überwie-
genden Zahl der Fälle für alle 
Beteiligten zufriedenstellende 
Lösungen finden konnten“, be-
richtet Breuer.
In der Lebensversicherung konn-
te die Provinzial Rheinland Le-
bensversicherung die Beitrags-
einnahmen steigern; die Provinzi-
al NordWest Lebensversicherung 
verzeichnete einen Rückgang, vor 
allem aufgrund des volatilen Ein-
malbeitragsgeschäfts, heißt es in 
der Pressemeldung des Provin-
zial Konzerns. Insgesamt verrin-

gerten sich die Beitragseinnah-
men in der Lebensversicherung 
um 2,7 Prozent auf 2,54 Milliar-
den Euro, während die Beitrags-
entwicklung im Markt stagnierte. 
Von den Gesamtbeitragseinnah-
men in der Lebensversicherung 
entfielen 1,01 Milliarden Euro auf 
das Einmalbeitragsgeschäft, was 
einem Rückgang von 4,4 Prozent 
entsprach.
Der Kapitalanlagenbestand des 
fusionierten Provinzial Konzerns 
belief sich am Bilanzstichtag auf 
insgesamt rund 46 Milliarden  
Euro.

Provinzial Konzern: Premieren-Bilanz 
liegt über Erwartungen
Der fusionierte Provinzial Konzern (Provinzial NordWest in Münster und Provinzial Rheinland in Düsseldorf) blickt auf ein 
erfolgreiches erstes Geschäftsjahr zurück: Das Konzernergebnis belief sich 2020 auf 165,9 Millionen Euro (Vorjahr 146,3 Mil-
lionen Euro) vor Steuern. „Das liegt deutlich über unseren Erwartungen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Dr. Wolfgang Breuer.

Gemeinsam mit Filialleiterin Miriam Hans (Zweite von links) und 
den zwei Azubis freuen sich Privatkundenleiter Daniel Averesch 
(links) und Regionaldirektor Dietmar Dertwinkel (rechts) über die 
Eröffnung der Azubifiliale in Münster an der Wolbecker Straße. 
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Finanzvorstand Johannes 
Schulte-Althoff wechselt zum 
Jahresende 2021 in den Ruhe-
stand. Er war 18 Jahre im Agra-
vis-Vorstand tätig und seit ins-
gesamt 30 Jahren in der Agravis 
und den Vorgängerunternehmen 
des Konzerns beschäftigt. Vor-
standsmitglied Hermann Hes-
seler übernimmt zum 1. Januar 
2022 als sein Nachfolger das 
Finanzressort bei der Agravis 
Raiffeisen AG. 
Neu in den Vorstand rückt dann 
auch der 47-jährige Heine-
cke. Der gelernte und studier-

te Landwirt ist aktuell als Ge-
schäftsführer der Magdeburger 
Getreide GmbH aktiv und sei ein 
anerkannter Branchenkenner, 
wie Agravis in einer Pressemit-
teilung erklärte. Er verfügt über 
langjährige Führungserfahrung 
und steuert als Geschäftsführer 
seit rund zehn Jahren das pri-
vate Landhandels unternehmen 
mit Stammsitz in Vahldorf bei 
Magdeburg. Zuvor war er rund 
zehn Jahre bei Rabo Trading 
Germany verantwortlich tätig, 
einem Tochterunternehmen der 
Rabobank International, die sich 

als Finanzierer für Rohstoffe aus 
der Nahrungsmittel- und Agrar-
branche engagiert.
„Diese Erfahrungen, seine breit 
gefächerte, fachliche Qualifika-
tion und seine Persönlichkeit 
passen bestens in unser Zu-
kunftsbild und wir freuen uns 
sehr, dass wir mit Jan Heinecke 
einen erfolgreichen Unterneh-
mer für uns begeistern können, 
der das Geschäft von der Pike 
auf kennt“, macht Franz-Josef 
Holzenkamp, Vorsitzender des 
Agravis-Aufsichtsrates, deutlich.

Agravis Raiffeisen AG
verstärkt Vorstand
Die Agravis Raiffeisen AG erweitert ihren Vorstand: Der Aufsichtsrat des Agrarhandelsun-
ternehmens hat Jan Heinecke zum Mitglied des Vorstandes bestellt. Damit stellt Agravis 
frühzeitig die Weichen für den Generationswechsel. 

MÜNSTER 

Freuen sich auf die Verstärkung im Agravis-Vorstand durch Jan Heinecke (Vierter von links) (von 
links): Vorstandschef Dr. Dirk Köckler, Finanzvorstand Johannes Schulte-Althoff, der Agravis-Auf-
sichtsratsvorsitzende Franz-Josef Holzenkamp sowie die Vorstandsmitglieder Hermann Hesseler und 
Jörg Sudhoff. 
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Er war seit 2004 Vorstands-
vorsitzender der Sparkasse 
Münsterland Ost und hätte 
einen Vertrag bis 2024 ge-
habt. Landrat Dr. Olaf Ge-
ricke, Vorsitzender des Ver-
waltungsrats der Bank, und 
sein Stellvertreter, Münsters 
Oberbürgermeister Markus 
Lewe, sprachen im Namen 
der Sparkasse Münsterland 

Ost Schabel für dessen Ar-
beit über fast zwei Jahr-
zehnte Dank und Anerken-
nung aus.
Kommissarisch übernimmt 
Klaus Richter als stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzen-
der den Vorstandsvorsitz bis 
ein Nachfolger feststeht. Da-
rüber will der Verwaltungs-
rat im Herbst entscheiden.

Sparkasse Münsterland 
Ost: Schabel hört auf
Markus Schabel hat zum 31. August 2021 sein Amt als Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse Münsterland Ost niedergelegt. Die Vertragsbeendigung erfolgte 
auf Wunsch von Schabel aus persönlichen Gründen und im gegenseitigen Ein-
vernehmen, heißt es.

Autofahrer, die eine der 
rund 260 Tankstellen der 
Westfalen Gruppe in Nord-
westdeutschland anfahren, 
können sich ab sofort über 
klimafreundliche E-Fuels in-
formieren. Gemeinsam mit 
vielen weiteren Unternehmen 
beteiligt sich die Westfalen 
Gruppe an der deutschland-
weiten Kampagne „E-Fuels 
for Future“. „Wir möchten 
die Autofahrer auf E-Fuels 
aufmerksam machen und 
verdeutlichen, dass auch 
Fahrzeuge mit Verbren-
nungsmotor klimaschonend 
unterwegs sein können“, er-
klärt Andre Stracke, Leiter 
Tankstellen der Westfalen 
Gruppe. Die E-Fuels wer-
den mithilfe von Ökostrom 

aus Wasserstoff und Koh-
lenstoffdioxid hergestellt. 
Da beim Fahren mit E-Fuels 
nur die Menge CO2 ausgesto-
ßen wird, die zuvor bei ihrer 
Herstellung der Atmosphä-
re entnommen wurde, sind 
Kraftfahrzeuge mit E-Fuels 
klimaschonend unterwegs, 
so die Westfalen Gruppe.
Mit der Kampagne „E-Fuels 
for Future“ möchten die teil-
nehmenden Unternehmen 
auf diese Alternative zur 
Elektromobilität hinweisen. 
Für die Autofahrer bieten E-
Fuels aus Sicht der Westfalen 
Gruppe zahlreiche Vorteile. 
„E-Fuels können in belie-
bigen Anteilen Benzin und 
Diesel beigemischt werden 
oder diese sogar vollständig 

ersetzen. Technische Anpas-
sungen am Auto sind dafür 
nicht erforderlich. E-Fuels 
werden wie gewohnt an der 
Zapfsäule getankt. Damit 
entfällt die Anschaffung eines 
Fahrzeugs mit alternativem 
Antrieb", so Stracke.
Über Vorteile wie diese 
möchte „E-Fuels for Future“ 
die Autofahrer informieren. 
An den Tankstellen der West-
falen Gruppe liegen dafür In-
foflyer bereit. „Wir beteiligen 
uns an der Kampagne, um 
eine echte Technologieoffen-
heit zu erreichen. Die Politik 
sollte geeignete Rahmenbe-
dingungen schaffen, um das 
Potenzial von E-Fuels stärker 
zu nutzen“, fordert Stracke.

Westfalen Gruppe 
engagiert sich für E-Fuels
Gemeinsam mit vielen anderen Unternehmen, unter anderem aus dem Tank-
stellenbereich, hat die Westfalen Gruppe eine Informationskampagne zu den 
sogenannten E-Fuels gestartet. Das Münsteraner Unternehmen informiert Ver-
braucher damit über diese klimafreundlichen Kraft-, Brenn- und Schmierstoffe.

Markus Schabel
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Herr Dr. Hermann, für eine erfolgreiche 
Fachkräftesuche ist es zunächst entschei-
dend, dass die veröffentlichte Stellenanzei-
ge überhaupt bei der richtigen Zielgruppe 
landet. Wie kann ein Unternehmer denn 
herausfinden, welche Zielgruppe er  
ansprechen sollte? 

Das Jobangebot bestimmt die Zielgruppe. Nur weil 
ein Unternehmen Elektriker sucht, ist dieses spe-
zifische Jobangebot nicht für alle Elektriker in der 
Region relevant. Wenn Sie als Elektrounternehmen 
eine Vier-Tage-Woche und Kitazuschüsse anbieten, 
ist das vor allem für Eltern interessant und weniger 
für Berufseinsteiger. In Ihrer Recruitingkommuni-
kation sollten Sie sich dann an Eltern richten und 
diese Vorteile herausstellen.

Auf welchen Kanälen kann ich meine 
Bewerberzielgruppe erreichen? 

Das ist mittlerweile sehr individuell und hängt von 
der Verfügbarkeit und der Wechselbereitschaft der 
Fachkräfte in der Region ab. Nur 30 Prozent der 
Arbeitnehmer suchen aktiv nach Jobs. Daher ist 
es wichtig, auch abseits von Stellenbörsen poten-
zielle Bewerber zu erreichen. Die 60 Prozent der 
Arbeitnehmer, die im Job sind, aber für ein attrak-
tives Angebot den Arbeitsplatz wechseln würden, 
können Unternehmen über Online-Marketing auf 
Plattformen wie Instagram, YouTube oder Google 
erreichen.

Wie relevant ist denn dabei noch  
eine Print-Anzeige?  

Zielgruppenspezifisch lohnen sich auch Print-An-
zeigen, beispielsweise für Spezialistenjobs in Fach-
zeitschriften oder für Ausbildungsstellen in der Ta-
geszeitung. Der große Nachteil der Print-Anzeigen 
ist, dass der Radius, in dem die Zielgruppe die An-
zeige sieht, sehr begrenzt ist. Darüber hinaus bieten 
sie keinerlei Messbarkeit. Ein Tipp: Fragen Sie doch 
einfach mal Ihre Mitarbeiter aus der Zielgruppe, 
welche Medien sie nutzen, und inserieren Sie dort.

Wie Stellenangebote bei der richti-
gen Zielgruppe ankommen, erklärt 
Dr. Max Hermann, Geschäftsführer 
AMG RECRUITING in Münster, im 
Kurz-Interview.

DAS JOBANGEBOT
BESTIMMT DIE
ZIELGRUPPE

””
““

In der nächsten Ausgabe beantwortet das 
Team von AMG RECRUITING die Frage, wie 
der Erstkontakt im Bewerbungsprozess im 
Idealfall ablaufen sollte.
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Die Amtszeit des neuen Präsi-
diums beträgt sechs Jahre. Als 
Professorin für Immissions-
schutz und Chemie ist Franzen-
Reuter seit 2015 am Fachbe-
reich Energie-Gebäude-Umwelt 
(EGU) tätig. Darüber hinaus ist 
sie Mitglied im Institut für Infra-
struktur-Wasser-Ressourcen-
Umwelt der Hochschule, in der 
Kommission für Forschung und 
Transfer, im Fachbereichsrat 
EGU und Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses im Fachbe-
reich. Franzen-Reuter wird Vize-
präsidentin für Lehre, Nachhal-
tigkeit und Hochschulplanung. 
„Die Lehre ist eine Kernaufgabe 
der Hochschule und mir deshalb 
besonders wichtig“, betonte sie. 
Denn die drei Semester in der 
Corona-Pandemie haben auch 
wesentlichen Einfluss auf die 
Zukunft der Lehre genommen. 
Es gelte zu analysieren, was aus 
den Erfahrungen der Corona-
Semester übernommen und 
weiterentwickelt werden kann, 
so Franzen-Reuter. Als Expertin 
für Umwelttechnik ist ihr auch 
das Themenfeld Nachhaltigkeit 
ein Anliegen, was sich erstma-
lig im Titel einer Vizepräsidentin 
der FH Münster widerspiegelt. 
„Im aktuellen Hochschulent-
wicklungsplan ist Nachhaltigkeit 
herausgestellt worden. Ich sehe 
es als meine Aufgabe an, das 
Thema sowohl in der Lehre als 
auch im Hochschulbetrieb weiter 
zu verfestigen und die vielen Ak-
tivitäten an unserer Hochschule 
zu bündeln, zu koordinieren und 
weiterzuentwickeln“, erklärte 
Franzen-Reuter.
Barth ist seit 2014 Dekan des 
Fachbereichs Sozialwesen. Als 
Professor für Soziale Arbeit lehrt 
er dort seit 2011. Zudem ist er 

seit 2018 Vorsitzender der Lan-
desdekanekonferenz. Er wird 
Vizepräsident für Forschung, 
Weiterbildung und Personal-
entwicklung. Wissenschaftliche 
Weiterbildung leiste, so Barth, 
wichtige Beiträge zur Personal- 
und Organisationsentwicklung 
für Beschäftigtengruppen und 
Organisationsbereiche. Zudem 
könne Forschungsnachwuchs 
über Programme der Personal-
entwicklung gewonnen und ge-
fördert werden.
In dieser Rolle sei es ihm wich-
tig, daran mitzuwirken, das hohe 
Ansehen, das die FH Münster als 
eine der forschungs- und dritt-
mittelstärksten Hochschulen 
Deutschlands genießt, auch in 
Zukunft zu halten und ihre Sicht-
barkeit weiter zu steigern. „Kon-
kret wird es zu meinen Aufgaben 
gehören, im Bereich Forschung 
weitere Potenzialträger und 
-trägerinnen zu identifizieren 
und gezielt zu fördern, um da-
mit auch einem mittelfristig be-

vorstehenden personellen Um-
bruch durch das altersbedingte 
Ausscheiden forschungsstarker 
Professoren und Professorinnen 
zu begegnen“, so Barth. In enger 
Abstimmung und Zusammen-
arbeit mit dem Vizepräsidenten 
für Kooperation, Innovation und 
Marketing möchte er zudem 
die Rolle der FH Münster als 
gesuchter Forschungs- und In-
novationspartner stärken. Denn 
gerade in diesen Zeiten möchte 
die Hochschule weiter Antworten 
auf die diversen Herausforde-
rungen zukünftiger Arbeits- und 
Lebenswelten finden und somit 
den Wandel aktiv mitgestalten.
Carsten Schröder führt seine 
langjährige Tätigkeit im Präsi-
dium nun als Vizepräsident für 
Kooperation, Innovation und 
Marketing fort. Er ist seit 2004 
Gründer und Geschäftsführer 
der hochschuleigenen Innova-
tionsförderungs- und Projekt-
entwicklungsgesellschaft TAFH 
Münster GmbH und gehört be-

reits seit 2010 dem Präsidium 
an. „Ich möchte weiterhin dazu 
beitragen, dass unsere Hoch-
schule neugierig und offen als 
Innovationsmotor auf allen 
Ebenen agiert. Die offiziellen 
Auszeichnungen als Innovative 
Hochschule und Gründerhoch-
schule sind eine Verpflichtung“, 
so Schröder. Als erster offizieller 
Vizepräsident für Marketing will 
er zudem helfen, die FH Münster 
als Qualitätsmarke für Bildung, 
Forschung, Kooperation und In-
novation weiter zu etablieren und 
sie als eine starke Arbeitgeber-
marke zu schärfen und sicht-
barer zu machen.
„Uns ist wichtig, die Herausfor-
derungen als Hochschule wei-
terhin gemeinsam und ganz-
heitlich anzugehen“, betont der 
designierte Präsident Dellmann. 
„Und zwar nicht nur zu fünft im 
Präsidium, sondern mit der ge-
samten FH Münster.“

Neues Präsidium 
an der FH Münster
Das neue Leitungsteam der FH Münster steht fest: Professor Dr. Isabelle Franzen-Reuter, Professor Dr. Stephan Barth 
und Carsten Schröder bilden als Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten gemeinsam mit dem künftigen Hochschulpräsi-
denten Professor Dr. Frank Dellmann und Hochschulkanzler Guido Brebaum ab dem 1. Oktober das neue Präsidium. Das 
hat die Hochschulwahlversammlung, bei der Senat und Hochschulrat gemeinsam online tagten, be schlossen.

Das neue Präsidium der FH Münster (von links): Carsten Schröder (Vizepräsident für Kooperation, In-
novation und Marketing), Hochschulkanzler Guido Brebaum, Professorin Dr. Isabelle Franzen-Reuter 
(Vizepräsidentin für Lehre, Nachhaltigkeit und Hochschulplanung), Professor Dr. Stephan Barth (Vize-
präsident für Forschung, Weiterbildung und Personalentwicklung) und Hochschulpräsident Professor 
Dr. Frank Dellmann. 
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  SERVICE

Energieeinsparungen und der 
Einsatz erneuerbarer Energien 
sollen dazu beitragen, den Pri-
märenergiebedarf von Gebäu-
den in Deutschland bis zum 
Jahr 2050 um rund 80 Prozent 
gegenüber 2008 zu senken. Um 
dieses Ziel zu erreichen, schafft 
die neue BEG hohe Anreize. Für 
den Bau eines „Effizienzhauses 
40 plus“ erhalten Bauherren, die 
das Programm nutzen, zum Bei-
spiel zinsgünstige Kredite von bis 
zu 150.000 Euro pro Wohneinheit 
sowie Zuschüsse oder Tilgungs-
zuschüsse von bis zu 37.500 Euro 
pro Wohneinheit. Das sind über 
20 Prozent mehr als nach der 
alten KfW-Förderung. 
Der Zusatz „pro Wohneinheit“ 
bedeutet in diesem Zusammen-
hang, dass zum Beispiel für ein 
Haus mit Einliegerwohnung, ein 

Zweifamilienhaus und jetzt auch 
für ein Haus mit einer gewerb-
lich genutzten Einheit – etwa ei-
ne Praxis oder ein Ladenlokal –, 
auch die doppelte Kredit- und Zu-
schusssumme beantragt werden 
kann, wenn das Gebäude nach 
dem „Effizienzhaus 40 Plus“-
Standard gebaut wurde. Das sind 
300.000 Euro Kredit oder 75.000 
Euro Zuschuss. Zum Vergleich: 
Für ein Effizienzhaus 55 beträgt 
die Kreditsumme 120.000 Euro 
pro Wohneinheit und die Zu-
schusshöhe bis zu 18.000 Euro 
pro Wohneinheit. 
Um den derzeit energieeffizien-
testen Standard „Effizienzhaus 
40 Plus“ zu realisieren, ist es ein 
schlüssiges Gesamtkonzept Vo-
raussetzung. Das beginnt mit der 
Dämmung der Gebäudehülle und 
setzt sich bei der Heizung und 

Warmwasseraufbereitung, mit 
erneuerbaren Energien statt mit 
Öl oder Gas, fort. Ein zentrales 
Be- und Entlüftungssystem mit 
Wärmerückgewinnung sorgt für 
zusätzliche Energieeinsparungen 
und gleichzeitig für ein perfektes 
Raumklima. „Grünen Strom“ 
produzieren Effizienzhäuser 40 
Plus selbst: Eine Photovoltaik-
anlage nutzt dafür die Energie 
der Sonne, eine Lithium-Ionen-
Hausbatterie speichert pro-
duzierte Überschüsse und ein 
intelligentes Energiemanage-
ment-System sorgt für einen 
optimalen Eigenverbrauch. Auch 
die Elektromobilität kann schon 
mitbedacht und eine Wallbox-
Vorbereitung für E-Fahrzeuge 
mitinstalliert werden. 

Neue Förderung für Effizienzhäuser
Wer nachhaltig baut, auf sparsame Energiekonzepte setzt und technische Innovationen nutzt, der kann beim Hausbau 
sowohl etwas für die Umwelt als auch für den Geldbeutel tun. Finanziell unterstützt wird dieser Ansatz seit dem 1. Juli 
2021 durch die neue „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG). Welche Vorteile sich daraus für Bauherren ergeben, 
erklärt Philipp Hager, Regionaldirektor West des 1954 gegründeten Bauunternehmens Viebrockhaus mit Sitz in Ost be-
vern.

 Für Energieeffizienzhäuser wie zum Beispiel das „Effizienzhaus 40 Plus“ gibt es eine neue Bundesförderung.
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Philipp Hager, Regionaldirektor 
West Vie brockhaus
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Unser Sortiment:
• Saatgut

• Rasensamen

• Blumen- und Steckzwiebeln

• Gründünger

• Pfl anzkartoffeln

• Profi -Line Pfl anzen

 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.

Freckenhorster Str. 32
48351 Everswinkel
Tel:. +49 (0)2582 / 670 - 110

E-Mail: info@nebelung.de

www.nebelung.de

Mit dem Modulbaukasten erleichtert die DEU-
LA Unternehmen und Mitarbeitern die Weiter-
bildung. Neben passgenauen Angeboten haben 
die Betriebe und Teilnehmer die Möglichkeit, die 
Weiterbildungen zu guten Konditionen fördern 
zu lassen. Dadurch wird insbesondere für kleinere 
Betriebe die Mitarbeiterqualifizierung ohne große 
finanzielle Belastung ermöglicht und die Wer-
bung und Bindung von Mitarbeitern erleichtert. 
Aus einem Paket von insgesamt 27 verschiede-
nen Kursen in den Bereichen Grünflächenpflege, 
Baumpflege und Maschinenführung sind indi-
viduelle Kurskombinationen möglich. Fachliche 
Weiterbildungen können durch beruflich notwen-

dige Führerschein- und Kraftfahrerkurse ergänzt 
werden. Insbesondere Quereinsteigern hilft der 
Modulbaukasten, die geforderten Qualifikationen 
zu erreichen. 

Das Programm wird durch die Agentur für Arbeit 
auf der Grundlage des Qualifizierungschancenge-
setzes finanziert. Dadurch können die Lehrgangs-
kosten je nach Betriebsgröße bis zu 100 Prozent 
bezuschusst werden. Auch für das Arbeitsent-
gelt während der Fortbildung gibt es finanzielle 
Unterstützung. Dafür muss die individuelle Kurs-
kombination mindestens 121 Unterrichtsstunden 
umfassen, wofür die Mitarbeiter bis zu 24 Monate 

Zeit haben. Sie können also zwischen einzelnen 
Kursen im Betrieb arbeiten. Sollten Betriebe und 
Mitarbeiter das Programm und die dazugehörige 
Förderung nicht in Anspruch nehmen können, 
kann für einzelne Kurse auch der Bildungsscheck 
NRW eingesetzt werden. 

Die DEULA in Warendorf ist als offizielle Bera-
tungsstelle auch hier der richtige Ansprechpart-
ner. 

DEULA Westfalen-Lippe GmbH
Karin Kirchner · Tel . 02581 6358-38

karin.kirchner@deula-waf.de

Weiterbildung bis zu 100 ./. gefördert 

Die Deula bietet verschiedene, 

in grünen Berufen an.  

ANZEIGE

Eine Weiterbildung kostet Zeit und Geld – auch den Arbeitgeber, denn der muss währenddessen auf seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verzichten. Auf der anderen Seite machen der Fachkräftemangel und 
eine gleichzeitig immer anspruchsvoller werdende Kundschaft es nötig, dass Mitarbeiter ihr Wissen stetig 
auffrischen und ihre Kompetenzen ausbauen, um den wachsende Anforderungen gerecht zu werden. Mit 
dem „Modulbaukasten Grüne Berufe“ hat die DEULA Westfalen-Lippe in Warendorf ein in Deutschland 
einzigartiges Angebot entwickelt, zugeschnitten auf die Weiterbildungsbedarfe in den „grünen“ Berufen. 

geförderte Kurse für die Weiterbildung
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Über eines der größten Glas-
faserausbauprojekte Deutsch-
lands, die Entwicklungen an der 
Mobilitätsachse zwischen Müns-
ter und dem Kreis Warendorf 
und über Klimafolgen in Gewer-
begebieten spricht Landrat Dr. 
Olaf Gericke im Interview mit 
Wirtschaft aktuell.

 

Herr Dr. Gericke, bei den Olym-
pischen Spielen in Tokio hat mit 
der Vielseitigkeitsreiterin Julia 
Krajewski vor wenigen Wochen 
mal wieder eine Reiterin aus dem 
Kreis Warendorf eine Medaille in 
die Region geholt. Warum ist der 
Kreis Warendorf so prädestiniert 
für den Reitsport?
Im Kreis Warendorf ist eine her-
vorragende Infrastruktur für den 
Reitsport entstanden. Seit Jahr-
zehnten gibt es hier Institutionen, 
die den Pferdesport und die Pfer-
dezucht entscheidend prägen, wie 
etwa die Deutsche Reiterliche Ver-

einigung, das Deutsche Olympia-
de-Komitee für Reiterei oder das 
Landgestüt NRW in Warendorf. 
Dort trainieren seit Generationen 
Profireiter, sodass der Kreis ein 
gutes Pflaster für erfolgreichen 
Reitsport ist. Aber auch für den 
Breitensport wird im Kreis Waren-
dorf sehr viel getan, insbesondere 
in der Nachwuchsarbeit. Durch 
die große Anzahl an Reitställen 
und Reitvereinen ergibt sich für 
viele junge Menschen, die Chan-
ce, eine Reitbeteiligung oder ein 
eigenes Pferd zu haben und zu 
trainieren. All das zusammen – die 
Institutionen, der Profisport und 
der Breitensport – machen den 
Kreis Warendorf zu einem idealen 
Standort für Reiterei.

Inwiefern ist der Reitsport auch 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 
für den Kreis Warendorf?
In Deutschland werden laut Rei-
terlicher Vereinigung jährlich rund 
6,7 Milliarden Euro mit dem Pfer-
desport umgesetzt. Etwa 10.000 

Unternehmen – angefangen beim 
Stallbau über den Futtermittelher-
steller bis hin zur Tierklinik oder 
der Versicherungsagentur – pro-
fitieren vom Reitsport. Im Kreis 
Warendorf haben sich viele Fir-
men aus diesen Bereichen eta-
bliert, und auch der Tourismus 
profitiert vom Pferdesport als An-
ziehungspunkt mit überregional 
bekannten Veranstaltungen, wie 
beispielsweise den Bundescham-
pionaten oder der Hengstparade 
in Warendorf. Das Pferd ist daher 
in der Pferde-Hochburg Kreis Wa-
rendorf über den Sport hinaus ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Kommen wir von den Pferde-
stärken zu den Gigabits: Im Kreis 
Warendorf läuft aktuell eines der 
größten Glasfaserausbauprojekte 
Deutschlands. Rund 160 Milli onen 
Euro an Fördermitteln stehen 
dafür zur Verfügung. Wie ist der 
Stand der Dinge?
In elf von 13 Kommunen im Kreis 
Warendorf haben die Ausbauar-

beiten bereits begonnen. In der 
Stadt Beckum soll der Ausbau 
noch in diesem Jahr starten. In 
Ostbevern werden zurzeit die 
Hausanschlüsse aktiviert, sodass 
die Anwohner in den Außenberei-
chen bald die großen Bandbreiten 
nutzen können. Das ist in Zei-
ten, in denen viele Arbeitnehmer 
infolge der Corona-Pandemie im 
Homeoffice sind, eine wichtige, 
infrastrukturelle Voraussetzung, 
um problemlos von Zuhause aus 
arbeiten zu können. In anderen 
Kommunen werden bereits die 
Hausstiche, also die Zugänge am 
Haus, mit den Anwohnern be-
sprochen, sodass die Kabel ver-
legt werden können. Insgesamt 
600 Kilometer sind im Kreis Wa-
rendorf bereits verlegt worden. 
Bis Ende 2023 – so hoffen wir 
– werden dann 13.000 Haushalte 
im Außenbereich im Rahmen der 
Förderung mit einem Glasfaseran-
schluss versorgt sein. Aber auch in 
den Schulen und Gewerbegebie-
ten tut sich etwas.

„UNSERE WIRTSCHAFT 
ERWEIST SICH ALS SEHR ROBUST“

Interview
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WIR SIND BIO
QUALITÄT. FRISCHE. VIELFALT.

biomarkt.de

August-Wessing-Damm 86,48231 Warendorf

Wie sieht es da aus?
45 Schulen wurden in den ver-
gangenen Jahren bereits eigen-
wirtschaftlich erschlossen. Hinzu-
kommen 50 Schulen durch das 
Ausbauprogramm des Bundes. 
Weitere 19 Schulen erhalten 
durch das Landesprogramm NRW 
einen Glasfaseranschluss. Damit 
sind bald alle Schulen im Kreis 
Warendorf gigabitfähig versorgt. 
Über den Sonderaufruf Gewerbe- 
und Industriegebiete des Bundes-
förderprogramms werden zudem 
die heute noch nicht eigenwirt-
schaftlich versorgten Gewerbe-
gebiete angeschlossen. Rund 65 
Gewerbegebiete mit 1.100 Unter-
nehmen erhalten eine Glasfaser-
infrastruktur. Eigenwirtschaftlich 
wurden bereits Gewerbegebiete in 
20 Ortsteilen erschlossen. Damit 
sind auch alle Gewerbegebiete im 
Kreis Warendorf angeschlossen.

Die Fördersumme für den Kreis 
Warendorf ist deutlich höher aus-
gefallen als in anderen Regionen. 

Landrat Dr. Olaf Gericke gratulierte
der Warendorfer Vielseitigkeitsreiterin
Julia Krajewski bei ihrer Rückkehr am Düsseldorfer
Flughafen zur Olympia-Goldmedaille.
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Wie ist Ihnen das gelungen?
Die Bewerbung um Fördermittel 
ist ein sehr komplexer Vorgang. Es 
ist ratsam, sich die Unterstützung 
von Fachkanzleien und Technikern 
dazuzuholen, die die erforderli-
chen Kennzahlen für die Förder-
kulisse ermitteln, um die Förder-
anträge korrekt stellen zu können. 
Dieser Aufwand wäre für einzelne 
Kommunen sehr aufwendig. Da-
her sind wir als Kreisverwaltung 
von allen 13 Kommunen im Kreis 
Warendorf damit beauftragt wor-
den, einen gemeinsamen Förder-
mittelantrag zu stellen. Das war 
für die Region ein entscheidender 
Vorteil, da wir alle nötigen Informa-
tionen professionell zusammen-
tragen konnten. Zudem hatten wir 
die Idee, den Kreis in die Förder-
gebiete Nord und Süd einzuteilen. 
Wir haben uns im Vorfeld beim 
NRW-Verkehrsministerium infor-
miert, ob das überhaupt möglich 
ist – glücklicherweise hatte das 
Ministerium nichts einzuwenden. 
Mit der Aufteilung in zwei Gebiete 
haben wir unsere Förderchancen 
noch einmal erhöhen können und 

schlussendlich die Fördersumme 
von insgesamt 160 Millionen Euro 
erhalten. Ohne diese finanzielle 
Unterstützung wäre es für uns 
nicht möglich gewesen, den Breit-
bandausbau in den Außenberei-
chen zu stemmen. 

Nun reicht eine Infrastruktur 
allein nicht aus, um eine Kom-
mune zur „Smart City“ zu ma-
chen. Welche Schritte werden 
im Kreis Warendorf gemacht, 
um die Digitalisierung in die 
Praxis umzusetzen? 
Wir drehen da an verschiedenen 
Stellschrauben. In der Kreisver-
waltung und in den kommunalen 
Verwaltungen wird mit Hochdruck 
daran gearbeitet, möglichst viele 
Dienstleistungen zu digitalisieren. 
„Weg vom Papier, hin zur digitalen 
Akte“ lautete dabei das Ziel. Durch 
die digitale Antragstellung können 
Bürger unkompliziert und bequem 
von Zuhause aus ihre Dokumente 
ausfüllen und online verschicken, 
ohne dass sie dafür extra ins Rat-
haus oder in die Kreisverwaltung 
kommen müssen. Darüber hinaus 

ist die Kreisverwaltung gemeinsam 
mit den Städten Köln, Dortmund, 
Xanten und Ennepetal sowie dem 
Kreis Gütersloh Modellkommune 
für die digitale Bauakte. 

Was heißt das?
Das heißt, die Antragsstellung für 
ein Bauvorhaben erfolgt komplett 
über eine Online-Plattform. Wir 
beginnen damit in Kürze, sodass 
Warendorf die erste Bauaufsicht 
in Nordrhein-Westfalen sein wird, 
die an das Bauportal.NRW digi-
tal angeschlossen ist. Zunächst 
können wir Grundinformationen 
digital annehmen – der Bauan-
trag selbst muss in der Anfangs-
phase noch in Papierform einge-
reicht werden. Das hängt mit der 
Datenmenge der ausführlichen 
Anhänge für den Bauantrag und 
mit den Zugangsberechtigungen 
zusammen. Schon im nächsten 
Jahr kommt dann aber die kom-
plett digitale Lösung einschließlich 
einer sogenannten Kommunika-
tionsplattform. Diese funktioniert 
ähnlich wie eine Daten-Cloud, 
sodass dann sämtliche, an dem 

Prozess beteiligte Mitarbeiter aus 
der Kreisverwaltung Zugriffsrecht 
auf die Unterlagen haben und 
Dokumente austauschen können. 
Damit verhindern wir, dass die 
Akte von Abteilung zu Abteilung 
oder von Behörde zu Behörde 
geschickt werden muss. Durch 
den gemeinsamen Zugriff können 
alle parallel an dem Antrag ar-
beiten, was unsere Arbeitsabläufe 
erheblich beschleunigt. Und wir 
tun damit auch etwas Gutes für 
die Umwelt: Bislang wurden die 
Bauanträge mehrfach ausgefertigt 
und ausgedruckt, um sie bei den 
entsprechenden Stellen prüfen zu 
lassen – das entfällt nun, sodass 
wir eine Menge Papier einsparen. 
Auch die Unternehmen haben wir 
bei der Digitalisierung im Blick.

Inwiefern?
Die gfw Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung im Kreis Waren-
dorf hat in einer Vortragsreihe 
aufgezeigt, wie sich die Digitalisie-
rung in den Betrieben auswirkt 
und hat Experten in den Kreis 
geholt, die die Unternehmen auf 

Dr. Olaf Gericke (links) gab gemeinsam mit 
NRW-Wirtschaftsminister Professor Dr. Andreas Pinkwart
den Startschuss für den Glasfaserausbau in den Außenbereichen.
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AHLEN:

WICHTIGER IMPULS
FÜR DIE INNENSTADT
Es tut sich etwas im Zentrum der Stadt Ahlen: 
Am Marktplatz herrscht rege Bautätigkeit. 
Dort kommt jetzt neues Leben in ein leerste-
hendes Geschäftshaus – mit finanzieller Unter-
stützung durch eine Landesförderung.

Drei Jahre lang stand die aus dem frühen 19. 
Jahrhundert stammende Immobilie am Markt-
platz, die mit Christoph Ludorff nun einen neuen 
Eigentümer gefunden hat, leer. Nach Abschluss 
der denkmalgerechten Sanierung wird dort die 
Innosozial gGmbH mit ihrem Fachdienst für in-
terdisziplinäre Frühförderung eine neue Heimat 
finden. 
Möglich gemacht hat das das „Sofortprogramm 
Innenstadt 2020“ des Landes Nordrhein-West-
falen. Die Stadt Ahlen erhält daraus mehr als 
400.000 Euro, um Leerständen in der City ent-
gegenzuwirken. Die Kommune agiert dabei als 
Hauptmieter der Ladenlokale und kann diese 
dank der Förderung für eine geringe Miete – zu 
einem Mietzins von 20 Prozent der ursprüngli-
chen Miete – an Einzelhändler bis zu zwei Jahre 
lang untervermieten. Bereits acht Immobilien 
konnten über das Programm wiederbelebt wer-
den, darunter Cafés, ein Schreibwarenladen und 
ein Personaldienstleister. „Das ist eine gute Quo-
te“, findet Jörg Hakenesch, Geschäftsführer der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen. 
Am Markt entstehen nun für Innosozial acht The-
rapie- und Gruppenräume für Ärzte, Psycholo-
gen, Heilpädagogen, Ergotherapeuten, Logopä-
den und Krankengymnasten. Kinder von null bis 
sechs Jahren mit Entwicklungsverzögerungen, 
Behinderungen oder sozialemotionalen Störun-

gen sollen dort künftig Hilfe bekommen. Eltern 
und Einrichtungen können sich kostenlos bera-
ten lassen. „Ich habe mich viel mit dem Thema 
Inklusion beschäftigt“, erklärt Ludorff, der selbst 
einen Sohn mit mehrfacher Behinderung hat. 
Für ihn ist es daher eine Herzensangelegenheit, 
das Projekt mit Innosozial umzusetzen. „Inklu-
sion gehört in die Mitte der Gesellschaft, und wo 
ist das besser anzusiedeln als in einem Haus mit 
der Adresse Markt 1“, betont er. 800.000 Euro 
investiert der Eigentümer in den von Architekt 
Christian Tripp geleiteten Umbau. 200.000 Euro 
fließen allein in die Barrierefreiheit. 
In dem Gebäude sollen aber auch kulturelle Ak-
tionen von Musik über Kunst bis Theater statt-
finden. Bürgermeister Dr. Alexander Berger ist 
überzeugt: „Das wird zu einer höheren Frequenz 
und damit zu einer Belebung auf dem Marktplatz 
führen. Dadurch bekommt unsere Innenstadt 
einen wichtigen Impuls.“

WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH
im gdz OFFICE PLUS+
Beckumer Str. 34 · 59229 Ahlen
Telefon: 02382 / 964 300
wirtschaftsfoerderung(at)stadt.ahlen.de
www.wfg-ahlen.de

Das Gebäude Markt 1 bezieht
demnächst Innsozial mit

seinem Frühförderzentrum.

Baustellenrundgang mit (von links) Stadtplanungsleiter 
Markus Gantefort, Bürgermeister Dr. Alexander Berger,

 Architekt Christian Tripp, Innsozial-Geschäftsführer 
Dietmar Zöller und Architekt Michael Scharf.

Wer als Vermieter oder 

Mietinteressent von dem 

Förderprogramm profitieren 

möchte, sollte jetzt handeln. Infos 

zum Förderprogramm des Landes 

gibt es bei Matthias Panick von der 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

Ahlen, Tel. 02382 964302,

 panick@stadt.ahlen.de
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PLANEN & BAUEN MIT WEITBLICK
Planen und bauen mit Weitblick – dafür steht das 
Ingenieurbüro Pohlkamp & Osthues aus Telgte. 
Das Team um die beiden Inhaber Herbert Pohl-
kamp und Alexander Osthues übernimmt dabei 
seit über 20 Jahren sämtliche Planungsleis-
tungen (Leistungsphase 1-9) in den Bereichen 
Hochbau, Bauphysik und technischen Gebäude-
ausrüstung. 
Mit einem Team von 15 Mitarbeitern aus Archi-
tekten und Ingenieuren ist Pohlkamp & Osthues 
heute insbesondere für Kommunen sowie Auf-
traggeber aus Gewerbe und Industrie im Einsatz. 
„Dabei geht es nicht immer nur darum, neue 

Gebäude zu planen, sondern auch vorhandene 
Bauten sinnvoll zu sanieren und nachhaltig zu 
nutzen“, erklärt Herbert Pohlkamp. 
Im Hochbau koordiniert Pohlkamp & Osthues 
dabei die kompletten baurechtlichen Geneh-
migungsverfahren, die Beantragung von För-
dermitteln und die Abstimmung der Gewerke 
untereinander. Über die Jahre hinweg haben die 
Ingenieure und Architekten dabei viel Erfahrung 
im barrierefreien und altersgerechten Bauen 
gesammelt. Im Bereich „Bauphysik“ stellt das 
Team Schall- und Wärmeschutznachweise zu-
sammen und übernimmt die erforderlichen Be-
rechnungen rund um den Energiebedarf und 
die Belüftung der Gebäude. Ergänzt wird das 
Leistungsportfolio durch ein starkes Standbein 
in der Versorgungstechnik: Das Ingenieurbüro 
übernimmt die Planung und Bewertung von Hei-
zungs-, Sanitär- und Lüftungstechnikanlagen so-

wie die Einbindung regenerativer Energien 
und begleitet den Bau der entsprechen-
den Heizungs- und Sanitäranlagen.
„In der Summe stellen wir damit effizi-
ente und nachhaltige Bau- und Ener-
giekonzepte auf die Beine, die auf den 
individuellen Bedarf der Auftraggeber 

und die jeweiligen Rahmenbedingungen vor Ort 
zugeschnitten sind“, erklärt Herbert Pohlkamp. 
Alexander Osthues ergänzt: „Dabei denken wir 
von Beginn an langfristig. Bei unseren Planun-
gen berücksichtigen wir die Entwicklung der 
nächsten 20 Jahre, sodass die Gebäude auch 
dann noch den Anforderungen entsprechen und 
flexibel nutzbar sind.“ 
Dafür greift Pohlkamp & Osthues auf ein Baukas-
tenprinzip zurück, mit dem die Bauten maximal 
variabel bleiben und somit jederzeit verändert 
oder ergänzt werden können. „Damit bieten wir 
unseren Kunden eine hohe Planungssicherheit“, 
betont Herbert Pohlkamp, der dabei auf die so-
genannte BIM-Methode (Building Information 
Modeling) setzt. Mithilfe dieser Arbeitsmethode 
lassen sich alle Informationen zu Planung, Bau 
und den darin ablaufenden Prozessen zusam-
menführen und übersichtlich abbilden.
Wie ein moderner Bau aussehen kann, zeigt das 
Ingenieurbüro übrigens am eigenen Standort: In 
Telgte hat Pohlkamp & Osthues im vergangenen 
Jahr einen Neubau mit rund 400 Quadratmetern 
Nutzfläche bezogen. Das Gebäude ist ein kfW 55 
Effizienzhaus: Zur Energieversorgung kommt 
eine regenerative Heizungstechnik, eine Sole-

Wasserwärmepumpe und eine Lüftungsanlage 
mit Wärmerückgewinnung zum Einsatz. 
Personell ist Pohlkamp & Osthues für die Zukunft 
ebenfalls gut aufgestellt: Indem Alexander Ost-
hues, langjähriger Mitarbeiter in den Bereichen 
Ausschreibung und Bauleitung weitere Aufgaben 
in der Geschäftsführung von Herbert Pohlkamp 
übernimmt, wird nun schrittweise ein Nachfol-
geprozess eingeleitet.   „Wir haben die Übergabe 
von langer Hand geplant. In den vergangenen vier 
Jahren habe ich als Mitgesellschafter an der Sei-
te von Herbert Pohlkamp bereits viel Erfahrung 
sammeln können. Die Zusammenarbeit verläuft 
reibungslos und sehr vertrauensvoll“, betont Ale-
xander Osthues. Pohlkamp & Osthues

Beratende Ingenieure PartG mbB
Philipp-Reis-Straße 2

48291 Telgte

Fon: 02 50 4 – 92 24 – 0 
Mail: info@pko-plan.de 

www.pko-plan.deAlexander Osthues (links)
und Herbert Pohlkamp

dem Weg zur smarten Produktion 
oder zum smarten Büro beraten. 
Dieses Angebot ist in den vergan-
genen Jahren sehr gut angenom-
men worden.

Fahrt aufgenommen haben un-
längst die Pläne für die Mobili-
tätsachse zwischen Münster und 
Sendenhorst. Was haben Sie vor?
Bei dem Projekt geht es um die 
Reaktivierung der Strecke der 
Westfälischen Landes-Eisenbahn 
zwischen Münster und Warstein 
für den Schienenpersonennahver-
kehr. In den 1970er Jahren fuhren 
da schon Züge, zuletzt wurde das 
Gleis aber lediglich für den Gü-
terverkehr genutzt, zum Beispiel 
für den Transport von Zement. 
Vorteil der Reaktivierung ist, dass 
die Trasse nicht neu gebaut wer-
den muss und dass sie bis zum 
Hauptbahnhof Münster führt, also 
eine potenzielle, wichtige Verbin-
dung für Pendler ist. Zunächst soll 

die Strecke zwischen Münster und 
Sendenhorst für den Personen-
verkehr fit gemacht werden. Pers-
pektivisch folgt dann die Auswei-

tung bis Neubeckum und weiter 
bis ins Sauerland. Mit der Bahn 
haben wir künftig eine hervorra-
gende Anbindung des Kreises Wa-

rendorf ans Oberzentrum Müns-
ter, was den Kreis Warendorf auch 
als Wohnstandort attraktiv macht. 
Man kann sich hier den Traum 
vom – bezahlbaren – Eigenheim 
verwirklichen und hat trotzdem 
einen kurzen Weg nach Münster. 
In weniger als einer halben Stunde 
würden Pendler am Münsteraner 
Hauptbahnhof ankommen, wenn 
sie in Sendenhorst einsteigen. Die 
Bahnreisenden profitieren von der 
schnellen Verbindung und für die 
Stadt Münster verringert sich da-
mit das Verkehrsaufkommen, weil 
weniger Menschen mit ihrem Pkw 
in die Stadt fahren. 

Wie ist der Zeitplan?
Zurzeit koordiniert der Zweckver-
band Nahverkehr Westfalen-Lippe 
das Planfeststellungsverfahren für 
den Umbau der Trasse. Denn bis-
lang können die Züge dort nur 
sehr langsam fahren. Für den 
Güterverkehr reicht das aus, für 

Dr. Olaf Gericke
Landrat Kreis Warendorf
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PLANEN & BAUEN MIT WEITBLICK
Planen und bauen mit Weitblick – dafür steht das 
Ingenieurbüro Pohlkamp & Osthues aus Telgte. 
Das Team um die beiden Inhaber Herbert Pohl-
kamp und Alexander Osthues übernimmt dabei 
seit über 20 Jahren sämtliche Planungsleis-
tungen (Leistungsphase 1-9) in den Bereichen 
Hochbau, Bauphysik und technischen Gebäude-
ausrüstung. 
Mit einem Team von 15 Mitarbeitern aus Archi-
tekten und Ingenieuren ist Pohlkamp & Osthues 
heute insbesondere für Kommunen sowie Auf-
traggeber aus Gewerbe und Industrie im Einsatz. 
„Dabei geht es nicht immer nur darum, neue 

Gebäude zu planen, sondern auch vorhandene 
Bauten sinnvoll zu sanieren und nachhaltig zu 
nutzen“, erklärt Herbert Pohlkamp. 
Im Hochbau koordiniert Pohlkamp & Osthues 
dabei die kompletten baurechtlichen Geneh-
migungsverfahren, die Beantragung von För-
dermitteln und die Abstimmung der Gewerke 
untereinander. Über die Jahre hinweg haben die 
Ingenieure und Architekten dabei viel Erfahrung 
im barrierefreien und altersgerechten Bauen 
gesammelt. Im Bereich „Bauphysik“ stellt das 
Team Schall- und Wärmeschutznachweise zu-
sammen und übernimmt die erforderlichen Be-
rechnungen rund um den Energiebedarf und 
die Belüftung der Gebäude. Ergänzt wird das 
Leistungsportfolio durch ein starkes Standbein 
in der Versorgungstechnik: Das Ingenieurbüro 
übernimmt die Planung und Bewertung von Hei-
zungs-, Sanitär- und Lüftungstechnikanlagen so-

wie die Einbindung regenerativer Energien 
und begleitet den Bau der entsprechen-
den Heizungs- und Sanitäranlagen.
„In der Summe stellen wir damit effizi-
ente und nachhaltige Bau- und Ener-
giekonzepte auf die Beine, die auf den 
individuellen Bedarf der Auftraggeber 

und die jeweiligen Rahmenbedingungen vor Ort 
zugeschnitten sind“, erklärt Herbert Pohlkamp. 
Alexander Osthues ergänzt: „Dabei denken wir 
von Beginn an langfristig. Bei unseren Planun-
gen berücksichtigen wir die Entwicklung der 
nächsten 20 Jahre, sodass die Gebäude auch 
dann noch den Anforderungen entsprechen und 
flexibel nutzbar sind.“ 
Dafür greift Pohlkamp & Osthues auf ein Baukas-
tenprinzip zurück, mit dem die Bauten maximal 
variabel bleiben und somit jederzeit verändert 
oder ergänzt werden können. „Damit bieten wir 
unseren Kunden eine hohe Planungssicherheit“, 
betont Herbert Pohlkamp, der dabei auf die so-
genannte BIM-Methode (Building Information 
Modeling) setzt. Mithilfe dieser Arbeitsmethode 
lassen sich alle Informationen zu Planung, Bau 
und den darin ablaufenden Prozessen zusam-
menführen und übersichtlich abbilden.
Wie ein moderner Bau aussehen kann, zeigt das 
Ingenieurbüro übrigens am eigenen Standort: In 
Telgte hat Pohlkamp & Osthues im vergangenen 
Jahr einen Neubau mit rund 400 Quadratmetern 
Nutzfläche bezogen. Das Gebäude ist ein kfW 55 
Effizienzhaus: Zur Energieversorgung kommt 
eine regenerative Heizungstechnik, eine Sole-

Wasserwärmepumpe und eine Lüftungsanlage 
mit Wärmerückgewinnung zum Einsatz. 
Personell ist Pohlkamp & Osthues für die Zukunft 
ebenfalls gut aufgestellt: Indem Alexander Ost-
hues, langjähriger Mitarbeiter in den Bereichen 
Ausschreibung und Bauleitung weitere Aufgaben 
in der Geschäftsführung von Herbert Pohlkamp 
übernimmt, wird nun schrittweise ein Nachfol-
geprozess eingeleitet.   „Wir haben die Übergabe 
von langer Hand geplant. In den vergangenen vier 
Jahren habe ich als Mitgesellschafter an der Sei-
te von Herbert Pohlkamp bereits viel Erfahrung 
sammeln können. Die Zusammenarbeit verläuft 
reibungslos und sehr vertrauensvoll“, betont Ale-
xander Osthues. Pohlkamp & Osthues

Beratende Ingenieure PartG mbB
Philipp-Reis-Straße 2

48291 Telgte

Fon: 02 50 4 – 92 24 – 0 
Mail: info@pko-plan.de 

www.pko-plan.deAlexander Osthues (links)
und Herbert Pohlkamp

den deutlich schnelleren Perso-
nennahverkehr allerdings nicht. 
Deshalb wird die Strecke aufgerüs-
tet. Außerdem entstehen Bahn-
haltepunkte entlang der Strecke 
zwischen Münster-Hauptbahnhof 
und Sendenhorst und auch Park-
and-Ride-Plätze werden abge-
steckt. Je nachdem wie schnell die 
Bauarbeiten vorangehen, planen 
wir damit, dass die Strecke ab 
2025 genutzt werden kann.

Welche Bedeutung hat das Pro-
jekt für den Kreis?
Eine große! Die Region erfährt 
durch die Reaktivierung der Stre-
cke für den Personennahverkehr 
eine erhebliche Aufwertung. Für 
Münsters Oberbürgermeister 
Markus Lewe und mich ist es da-
her das wichtigste Verkehrspro-
jekt zwischen Münster und dem 
Kreis Warendorf. Hinzukommt, 
dass das Projekt auch aus Klima-
schutzgründen attraktiv ist: Mit 

der Bahn können viele Menschen 
gleichzeitig in die Stadt Münster 
zum Arbeiten oder Einkaufen fah-
ren, ohne dass sie dafür jeder 
selbst ins Auto steigen müssen. Si-
cherlich ist es im ländlichen Raum 
schwer, auf ein Auto zu verzichten, 
um von A nach B zu kommen. 
Aber wenn es eine gute Alterna-
tive gibt, mit der es sich schnell 
und vor allem ohne Verkehrsstau 
nach Münster reisen lässt, dann 
ist man schon eher bereit, das 
Auto stehen zulassen. Und: Eine 
vorhandene Trasse zu nutzen und 
nicht für Millionen-Summen neu 
zu bauen, ist verantwortungsbe-
wusstes Handeln gegenüber dem 
Steuerzahler.

Apropos Klimaschutz: Gemein-
sam mit den Kreisen Soest und 
Siegen-Wittgenstein sowie mit 
der TU Dortmund und der RWTH 
Aachen untersuchen Sie derzeit, 
welche Risiken sich aus dem Kli-

mawandel für Unternehmen er-
geben. Was ist das Ziel dieser 
Untersuchung?
Ziel des Projekts „Klima.Sicher“ 
ist es, gewerbliche Standorte im 
Kreis Warendorf zu identifizieren 
und aufzuzeigen, wo beispielswei-
se durch Hitze oder Starkregen 
mögliche Risiken für Unterneh-
men bestehen. Gemeinsam mit 
wissenschaftlichen Experten wol-
len wir uns diese Schwachstellen 
anschauen und die Unternehmen 
informieren, welche Auswirkun-
gen eine lange Trockenperiode 
oder aber Starkregen an ihrem 
Standort haben kann. Das Pro-
jekt müssen wir mit einer Men-
ge Fingerspitzengefühl angehen, 
schließlich soll nicht der Eindruck 
entstehen, dass das eine oder 
andere Gewerbegebiet gefährdet 
oder weniger gut geeignet ist. Die 
jüngsten Ereignisse der Flutkatas-
trophe in NRW und Rheinland-
Pfalz haben uns aber schmerzhaft 

gezeigt, dass es wichtig ist, sich 
mit solchen Themen zu befassen. 
Als öffentliche Hand sind wir für 
den Hochwasser- und Katastro-
phenschutz zuständig und haben 
daher ein großes Interesse daran, 
dass die Unternehmen am Stand-
ort sicher sind. Insofern beteiligen 
wir uns gerne an dem Modell-
projekt.

Wie gehen Sie das Projekt an?
Es sind zunächst die Gewerbege-
biete identifiziert worden, in de-
nen es möglicherweise Schwach-
stellen geben könnte. Nun finden 
die ersten Workshops mit den 
dort ansässigen Unternehmen, 
unserer Klimaschutzmanagerin 
und Experten der beiden Hoch-
schulen statt, in denen passge-
naue Lösungen für die Betriebe 
erarbeitet werden. Je nach lokaler 
Situation können das zum Beispiel 
eine Dach- und Fassadenbegrü-
nung oder Rückhalteräume für 
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DEULA Westfalen-Lippe GmbH Bildungszentrum

Dr.-Rau-Allee 71 | 48231 Warendorf 

Tel. 02581 6358-0 | info@deula-waf.de

Wir eröffnen Chancen!
Das DEULA Bildungszentrum in Warendorf: modern – 
kooperativ – praxisnah. Wir sind einer der bekanntesten  
Bildungsträger für Grüne Berufe und Agrartechnik.  
Unser Leistungsspektrum umfasst über 100 verschiedene  
Bildungsangebote – vom eintägigen Seminar bis zur mehr- 
jährigen Umschulung. 

Land- und Bau-
maschinentechnik

Gartenbau

Kommunal-
technik Kraftverkehr

Fahrschule 
aller Klassen

Kaufmännische
Qualifizierungen

Schweiß-
technik

Tagungs-
zentrum

Lagerlogistik

Garten- und 
LandschaftsbauLandwirtschaft

Gästehaus

Regenwasser als Schutz vor Hit-
ze und Dürre, Windschutzhecken 
und geklammerte Dachpfannen 
gegen Sturm oder Notwasserwe-
ge und Multifunktionsflächen zur 
Zwischenspeicherung von Was-
sermassen sein. 

Vom Blick in die Gewerbegebiete 
ist der Weg zu den Unternehmen 
nicht weit: Wie geht es den Unter-
nehmen im Kreis Warendorf denn 
zurzeit?
Durch die Hintergrundinforma-
tionen und Gespräche mit den 
Unternehmern, die ich durch 
meine Arbeit als Landrat und als 
Verwaltungsratsvorsitzender der 
Sparkasse Münsterland Ost be-
komme, weiß ich, dass sich unsere 
Wirtschaft als sehr robust erweist. 
Wir haben im Kreis Warendorf 
keine großen Firmeninsolvenzen 
und Massenentlassungen erlebt. 
Staatliche Hilfsprogramme und 
die Aussetzung der Insolvenzan-
tragspflicht haben dazu geführt, 
dass die Unternehmen weitge-
hend weiterproduzieren und 
arbeiten konnten, sodass unser 
Wirtschaftsstandort nach wie vor 
sehr stabil ist. Es mehren sich 
allerdings die dramatischen Hilfe-
rufe aus dem Hotel-, Event- und 
Gaststättengewerbe sowie auch 
aus dem Einzelhandel. Diese 
Branchen haben erheblich unter 
dem Lockdown gelitten.

Was sind da die aktuell häufigs-
ten Probleme?
Zum einen haben sich viele Ar-
beitskräfte aus Hotellerie und 
Gastro beruflich umorientiert, 
weil sie im vergangenen Jahr nicht 
arbeiten konnten, in Kurzarbeit 
waren und unsicher sind, wie es 
in ihrer Branche weitergeht. Fast 
jeder Gastronom oder Hotelier, 
mit dem ich gesprochen habe, 
berichtete mir, dass er gerne noch 
mehr Gäste bedienen würde, ihm 
aber schlichtweg das Personal 
dazu fehlt. Das ist eine kritische 
Situation für die Wirte, die gera-
de jetzt auf ein umsatzbringendes 
Geschäft angewiesen sind. Auch 
die Einzelhändler bekommen 
trotz Ladenöffnung die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie im-
mer noch zu spüren: Viele Kunden 
bestellen lieber online, anstatt vor 
Ort – oft auch aus Bequemlichkeit, 
weil sie sich im Lockdown daran 
gewöhnt haben. Die Frequenz in 
den Innenstädten ist daher im-
mer noch nicht zufriedenstellend. 
Das ist aber kein Phänomen, das 
es allein im Kreis Warendorf gibt, 
sondern überall. Im Vergleich zum 
europäischen Ausland stelle ich 
fest, dass der Staat wirklich alles 
dafür getan hat und viel Geld in 
die Hand genommen hat, um die 
deutsche Wirtschaft zu stabilisie-
ren. Das lässt mich optimistisch in 
die Zukunft schauen.

Herr Dr. Gericke, jetzt haben wir 
viel über die aktuellen Projekte 
im Kreis Warendorf gesprochen. 
Zum Abschluss würde ich Sie bit-
ten, die folgenden Sätze kurz zu 
vervollständigen:

Nach einem langen Arbeitstag 
kann ich am besten abschalten, 
... 
… indem ich mit meiner Frau zu-
sammen im Garten arbeite. 

In der Corona-Pandemie habe ich 
gelernt, ... 
… dass Digitalisierung der Schlüs-
sel ist, um Verwaltungsabläufe ef-
fizienter zu gestalten.

Wenn ich zurzeit abends die 
Nachrichten sehe oder höre, wird 
mir bewusst, ... 
... dass wir im Kreis Warendorf im 
Vergleich zu anderen Regi onen 
der Welt hier sehr gut leben kön-
nen. 

So richtig geärgert habe ich mich 
zuletzt, ... 
… als ich beim Fahrradfahren 
mit meinen Kindern nicht mehr 
mithalten konnte. Wenn Anfang 
20-Jährige in die Pedale treten, 
dann wird es für mich schon 
schwer.

Meinen Urlaub verbringe ich am 
liebsten ... 

… im Winter beim Skifahren in 
Österreich und im Sommer in Ita-
lien. Aber am allerschönsten ist 
es Zuhause auf der heimischen 
Terrasse.

Mein Lieblingsbuch ist ... 
… „Der Baader Meinhof Komplex“ 
von Stefan Aust. Es ist die beste 
Analyse über die RAF-Zeit, die ich 
je gelesen habe.

Mein absoluter Lieblingsplatz im 
Kreis Warendorf ... 
… sind zwei Plätze. Zum einen 
der Burgberg Stromberg in Oelde. 
Von dort hat man einen fantasti-
schen Blick Richtung Sauerland. 
Zum anderen bin ich gerne auf 
der Zechenhalde Ahlen, von der 
man einen perfekten Blick Rich-
tung Hamm und Lippe bis ins 
Ruhrgebiet hat.

Mein größter Wunsch für die Zu-
kunft ist ... 
… für mich persönlich, dass meine 
Familie gesund bleibt. Als Landrat 
wünsche ich mir, dass wir weiter-
hin so gute Lebensbedingungen 
für unsere Bürgerinnen und Bür-
ger im Kreis Warendorf schaffen 
können.  
 

 Das Interview führte 
 Anja Wittenberg



LEERSTÄNDE IN DER 
INNENSTADT FÜLLEN
Leere Ladenlokale sind in der Wa-
rendorfer Innenstadt trotz Corona 
noch die Ausnahme. Damit das 
so bleibt, unterstützt die Stadt 
Warendorf interessierte Betreiber, 
indem sie als Vermieter auftritt 
und die Miete mit Hilfe von NRW-
Fördermitteln deutlich reduziert.

Bis zu zwei Jahre können die 
Mieter davon profitieren und so 
in der oft schwierigen Anfangs-
phase erhebliche Kosten spa-
ren. Mit Hilfe des NRW-Sofort-
programms haben zum Beispiel 
Lukas Dilchert und Eyad Ollek 
das Café „SESAMBÄCKER“ an der 
Münsterstraße 2 eröffnet. Zuvor 
stand das Ladenlokal mehr als ein 
Jahr leer. „Ich bin sehr froh, dieses 
Mietmodell in Anspruch nehmen 
zu können. So kann ich ohne all-
zu großes Risiko ausprobieren, 
ob mein Konzept mit frischen 
Brötchen, Kuchen und Cafe bei 
meinen Kunden ankommt“, freut 
sich Eyad Ollek über die Unter-
stützung. 

Das Förderprogramm sieht vor, 
dass die Miete gegenüber der 

zuletzt erzielten Miete um bis zu 
80 Prozent reduziert wird. Der 
Vermieter muss dabei von sich 
aus auf 30 Prozent der letzten 
Miete verzichten. Die weiteren 
50 Prozent kommen aus dem 
„NRW-Sofortprogramm zur Stär-
kung unserer Innenstädte und 
Zentren“ des Ministeriums für 
Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung des Landes NRW 
und der Stadt Warendorf. 

Die Betreuung von Vermietern 
und interessierten Betreibern 
übernehmen das Quartiersbüro 
Altstadt Warendorf (Ansprech-
partner: Helga Beckmann oder 
Sebastian Höber, Tel. 02581 
9499798) und Wirtschaftsförde-
rer Torsten Krumme (Tel. 02581 
545430). Sie vermitteln den Kon-
takt zwischen Eigentümern und 
Nutzern. „Wir haben bereits ei-
nige kreative Nutzungsideen in 
der Pipeline. Wir freuen uns aber 
über alle, die mit ihren Ideen an 
uns herantreten“, betont Beck-
mann. Krumme ergänzt: „Je aus-
gefallener und kreativer desto 
besser. Denn gerade der schöne 
 Nutzungsmix macht die Innen-
stadt so interessant.“

NEUE GEWERBEGEBIETE IN 
WARENDORFER ORTSTEILEN
Auch die Gewerbegebietsent-
wicklung in den Warendorfer 
Ortsteilen geht voran. Ein wich-
tiger Schritt zur Bereitstellung 
von rund 20.000 Quadratmetern 
Gewerbefläche in Milte ist nun 
erfolgt: Der Bebauungsplan „Öst-
liche Ortserweiterung Milte“ wur-
de im August 2021 offengelegt. 
Aktuell bewertet die Verwaltung 
die eingegangenen Anregungen. 
Parallel arbeitet die Stadt daran, 
die bisher landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen im Rahmen eines 
Umlegungsverfahrens zu erwer-
ben. Auch die archäologischen 
Arbeiten gehen weiter. Wenn 
alles wie geplant läuft, sollen die 
ersten Bagger im neuen Milter 
Gewerbegebiet 2023 rollen.
Auch im Ortsteil Hoetmar tut 
sich etwas. Dort sollen an gleich 
zwei Stellen Gewerbeflächen ent-
stehen: Die Gewerbegebiete an 
der Ahlener Straße und an der 
Raiffeisenstraße sollen jeweils er-
weitert werden, insgesamt um 
über 33.000 Quadratmeter. Sie 
sind jetzt bereits verplant, denn 
die Stadt darf nur so viel neue 
Gewerbefläche ausweisen wie an 

Bedarf aus dem Ort heraus nach-
gewiesen wird. Auch für Hoetmar 
geht die Stadt davon aus, dass die 
Grundstücke ab 2023 von Unter-
nehmen genutzt werden können. 

ERFOLGSMODELL 
SONDERGUTSCHEIN – 
BONUS NOCH BIS ENDE 
OKTOBER
Zu einem echten Erfolgsmodell 
hat sich der „Warendorfer Son-
dergutschein“ entwickelt. Ge-
nau 10.000 Gutscheine im Wert 
von je 20 Euro hatte die Stadt 
Warendorf im Herbst 2020 ver-
kauft. Ein nur befristet gültiger 
Aufschlag von 25 Prozent sorgt 
dafür, dass die Gutscheine zügig 
im lokalen Einzelhandel oder der 
lokalen Gastronomie eingelöst 
werden und für dort dringend 
benötigte Liquidität sorgen. 
Die 5-Euro-Bonusregelung läuft 
noch bis Ende Oktober 2021. Ab 
dem 1. November können die  
Gutscheine dann nur noch für 
ihren normalen Wert von 20 
Euro in den teilnehmenden Ge-
schäften eingelöst werden. 

WARENDORF: WIRTSCHAFT IN BEWEGUNG

Neueröffnung mit Unterstützung der Stadt Warendorf: 
Der SESAMBÄCKER in Warendorf
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SPATENSTICH
FÜR NEUE OSTTANGENTE
Weniger Durchgangsverkehr, 
bessere Luft und mehr Wohn- 
und Lebensqualität in Ahlen: 
Dafür soll die neue Osttangen-
te sorgen. Das Projekt, das 
die Stadt schon seit mehr als 
18 Jahren beschäftigt, biegt 
nun auf die Zielgerade ein. 
Für die Umgehung setzten 
Vertreterinnen und Vertreter 
von Land, Kreis und Stadt 
nun den symbolischen ersten 
Spatenstich.

 

Die Umgehung soll vor allem die 
Anwohnerinnen und Anwohner 
sowie Gewerbetreibende entlas-
ten. Bürgermeister Dr. Alexander 
Berger freute sich über den Start-
schuss: „Die Straße war immer 

wieder Thema. Wir haben es aus 
der Schublade geholt und mit 
großer Mehrheit zum Gelingen 
gebracht.“ Er dankte Politik und 
Verwaltung für ihr „unermüdliches 
Engagement und Vertrauen“.
Landrat Dr. Olaf Gericke warb für 
„einen gesunden Mix der Ver-
kehrsträger“. Der Kfz-Verkehr 
dürfe nicht zulasten alternativer 
Mobilität verteufelt werden. Zu 
lange sei die Umsetzung größerer 
Verkehrsprojekte gehemmt gewe-
sen. „Es ist gut, dass jetzt Schwung 
hineinkommt. Davon haben die 
Menschen etwas und es stärkt die 
Wirtschaft in der größten Stadt 
des Kreises Warendorf.“     
Die neue Osttangente bildet eines 
der wichtigsten Verkehrsprojekte 
der vergangenen Jahre in Ahlen: 
Sie soll nicht nur eine erhebliche 

Verkehrsentlastung in der Stadt 
erreichen, sondern auch die wirt-
schaftliche und soziale Entwick-
lung der Region stärken. Die neue 
Route verkürzt unter anderem 
Pendlerfahrzeiten und die Fahr-
zeiten für den gewerblichen Gü-
terverkehr. 
NRW-Verkehrsminister Hendrik 
Wüst betonte: „Gute Mobilität ist 
Standortfaktor und Lebensquali-
tät. Dank der Ortsumgehung wird 
der Ortskern entlastet und aufge-
wertet, die ansässige Wirtschaft 
gefördert, und die Schadstoffe 
gehen zurück – Verkehr raus, Le-
bensqualität rein.“
Das Land Nordrhein-Westfalen 
fördert die Osttangente mit 10,6 
Millionen Euro. Das sind 70 Pro-
zent der Gesamtkosten und zu-
wendungsfähigen Ausgaben in 

Gesamthöhe von 17,8 Millionen 
Euro. Die neue Osttangente ist mit 
einer Gesamtlänge von rund 4,3 
Kilometern in drei Finanzierungs- 
und Bauabschnitte aufgeteilt. Vo-
raussichtlich im Herbst 2023 ist 
der erste Bauabschnitt fertigge-
stellt. Neben dem reinen Straßen-
bau umfasst dieser Abschnitt auch 
einen Lärmschutzwall und eine 
neue Brücke über die Werse. Um 
die Umgehung vor Überschwem-
mungen zu schützen und um ei-
nen ausreichenden Querschnitt 
für den Hochwasserabfluss zu ge-
währleisten, wird ein Damm ange-
legt. Auf dem künftigen Baufeld im 
Bereich Osthalde und Werse so-
wie auf einem Zechengelände sind 
die Vorarbeiten schon gestartet. 
Alle drei Bauabschnitte sollen in 
etwa fünf Jahren fertiggestellt sein.

Ahlen

Spatenstich zum ersten Bauabschnitt der Ahlener Osttangente
mit Repräsentanten aus Land, Kreis und Stadt
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Den Stadtkern aufwerten und gleichzeitig die Versorgungs- und Infrastruktur der Stadt 
stärken – das ist Ziel des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK), 
das zurzeit in Ennigerloh umgesetzt wird. Mit dem ISEK soll ein einheitlich gestaltetes 
Zentrum als Anlaufstelle für Jung und Alt, mit zentralen Einkaufsstraßen und Plätzen 
zum Verweilen entstehen. Damit soll Ennigerloh auch für die zukünftigen Anforderun-
gen an eine moderne Stadt zum Wohnen, Leben und Arbeiten fit gemacht werden. 
Im Herbst geht es mit der Umgestaltung am Kirchplatz los. Der Platz soll barrierefrei 
und optisch aufgelockert werden, um mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu 
schaffen. Auch ein paar Meter weiter rollen die Bagger an: Als zweiter Schritt ist die 
Umgestaltung des Büchereivorplatzes geplant. Die Gesamtmaßnahme erhält Städte-
baufördermittel und leistet auch einen Beitrag zum Klimaschutz.

Darüber hinaus betreibt die Stadt ein erfolgreiches Leerstandsmanagement: Die Kom-
mune kann leerstehende Ladenlokale anmieten und für einen, durch Fördermittel deut-
lich reduzierten Mietzins untervermieten. Bereits zwei Ladenlokale konnten dadurch 
vermittelt werden, sodass die Elmstraße – eine der Hauptverkehrsstraßen in Enniger-
loh – wieder belebter ist. Im Zuge der Innenstadtaufwertung hat die Stadt außerdem 
ein Hof- und Fassadenprogramm sowie einen Verfügungsfonds ins Leben gerufen. 
Über das Hof- und Fassadenprogramm bekommen Bürgerinnen und Bürger Zuschüs-
se, wenn sie ihre Hausfassaden, Dachflächen und Außenanlagen sanieren. Mit dem 
Verfügungsfond werden bürgerschaftliche, kleinteilige Projekte gefördert, wie zum Bei-
spiel ein Freiluftkino und -theater. Für 2022 können für beide Programme wieder neue 
Anträge gestellt werden.

Neue Ansprechpartnerin für die Wirtschaft
Seit Mai ist Friederike Klein neue Wirtschaftsförderin in Enniger-
loh. Die Diplom-Verwaltungswirtin und Master of Public Admi-
nistration hat zuvor schon in der Stadtverwaltung gearbeitet, 
unter anderem als Leiterin des Eigenbetriebs Wirtschaft und 
Bäder sowie als stellvertretende Fachbereichsleiterin Fach-
bereich Service. Schwerpunkte ihrer neuen Aufgabe als Wirt-
schaftsförderin sind Bestandspflege, Kommunikation mit Ge-
werbetreibenden und Attraktivitätssteigerung von Ennigerloh.

Standort mit Perspektive

Der Kirchplatz in Ennigerloh

wird umgestaltet.

Friederike Klein

   Marktplatz 1 · 59320 Ennigerloh 
 Tel. 02524/28-3000  
   wirtschaftsfoerderung@ennigerloh.de
   www.stadt-ennigerloh.de/stadt-ennigerloh/ 

wirtschaft-handel/wirtschaftsfoerderung
Friederike Klein

BILLARD & EVENTS

BOWLING

SCHON AB 20 PERSONEN
TELEFON: 02522 8387774  |  VERWALTUNG@REDBOWL-OELDE.DE  |  WWW.REDBOWL-OELDE.DE

RED BOWL OELDE  |  VON-BÜREN-ALLEE 21  |  59302 OELDE

SIE ALS UNTERNEHMEN HABEN NEBEN UNSEREN GENERELLEN ÖFFNUNGSZEITEN (DONNERSTAGS BIS SONNTAGS) 
DIE MÖGLICHKEIT, EXKLUSIV BAHNEN ODER EVENTS AUCH VON MONTAGS BIS MITTWOCHS ZU BUCHEN.

Sie wünschen sich eine gesteigerte Motivation am Arbeitsplatz UND EIN      
angenehmeres Betriebsklima? Sie möchten eine positive Zusammenarbeit 
fördern und ein lockeres und zugleich respektvolles Arbeiten mit und 

unter den Mitarbeitern ermöglichen?

Wir bieten ihnen die ideale lösung aus bowling und teambuilding!
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Neue Attraktionen

Am Feldmarksee ist mit dem „Piratenschiff Sonnendeck“ 

Stadt Sassenberg:  Schürenstr. 17 · 48336 Sassenberg   Tel.: 0 25 83 3 09-0   Fax: 0 25 83 3 09-8800   stadt@sassenberg.de

am Feldmarksee 

Urlaub vom Alltag machen – das können Besu-
cherinnen und Besucher am Feldmarksee in Sas-
senberg. Mit dem „Piratenschiff Sonnendeck“ und 
einem neuen Mehrzweckgebäude hat die Stadt 
das Areal, zu dem ein Strandbad und ein Naherho-
lungsgebiet gehören, aktuell weiter aufgewertet. 

Das „Piratenschiff Sonnendeck“ ist ein Funktions-
gebäude mit Duschen und Umkleiden sowie einem 
direkten Strandzugang zum Feldmarksee. Es ist wie 
ein Schiff in das Ufer des Sees eingebettet. Auf 
der Dachterrasse – sozusagen an Deck des Pira-
tenschiffs – versorgen zwei Gastronomen auf 332 
Quadratmetern Besucher und Touristen mit lecke-

ren Speisen und frischen Getränken. Auch die Ba-
deaufsicht hat von dort einen guten Blick auf den 
Feldmarksee. Rund 660.000 Euro hat die Stadt in 
das Funktionsgebäude investiert. 

Darüber hinaus ist am Feldmarksee ein neues, 250 
Quadratmeter großes Mehrzweckgebäude mit 
Räumlichkeiten für die DLRG und die Schwimm-
meister sowie einem Sanitäts- und Geräteraum 
und Toiletten entstanden. In dem Gebäude ist auch 
ein Kiosk eingezogen, der unter anderem mit einem 
großen Eis-Sortiment bei den Gästen für Abküh-
lung an warmen Sommertagen sorgt. Die Stadt 
Sassenberg hat rund 680.000 Euro in den Bau in-

vestiert und dafür eine Landesförderung aus dem 
Programm „8Plus – VITAL. NRW im Kreis Warendorf 
e.V.“ in Höhe von rund 133.000 Euro bekommen. 

Im vergangenen Jahr ist am Feldmarksee zudem 
eine weitere Attraktion für Sportler entstanden: 
In unmittelbarer Nähe zum See hat ein Fitnesspar-
cours mit neun Stationen eröffnet.

Die Planungen in dem Naherholungsgebiet sind da-
mit aber immer noch nicht abgeschlossen: In den 
kommenden Monaten soll ein Piraten-Spielplatz 
mit einem gesonderten Spielbereich für Kleinkinder 
entstehen. 

ein neues Funktionsgebäude mit Duschen und 

Umkleiden sowie Gastronomie entstanden.

Im vergangenen Jahr hat die Zimmerei Plessner aus Telgte ihren     
25. Geburtstag gefeiert. Der Meister- und Ausbildungsbetrieb blickt nicht 
nur auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück, sondern hat auch die  
Zukunft im Fokus: So ist die Unternehmensnachfolge für den Betrieb  
bereits geregelt. Lukas Harwerth wird den Betrieb künftig von Annette und 
Klemens Pleßner übernehmen. 

Harwerth kam vor rund dreieinhalb Jahren in das Unternehmen. Ein ehe-
maliger Mitarbeiter stellte den Kontakt zwischen dem Zimmerermeister 
und den Inhabern her, denn er wusste um Harwerths Interesse an einer 
Unternehmensnachfolge. „Mit Lukas Harwerth haben wir einen fachlich 
versierten und motivierten jungen Mann in den Betrieb holen können“, 
freut sich Annette Pleßner. Der 32-jährige Zimmerermeister hat bereits 
Anteile des Unternehmens übernommen und wird den Betrieb in den 
kommenden Jahren sukzessive übernehmen. Dabei wird es keinen fixen 
Zeitpunkt für die Übergabe geben, sondern die Nachfolge wird als fließen-
der Prozess gestaltet. Das gut aufgestellte Handwerksunternehmen über-

zeugte  Harwerth: Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aktuell bei 
 Plessner beschäftigt. Der Betrieb hat sich mit professionellen  Zimmerei- 
und  Dachdeckerarbeiten einen Namen in der Region gemacht. Auch im 
Innenausbau und im Bereich Gebäudesanierungen ist Plessner aktiv. Ein 
besonderes Steckenpferd von Plessner ist der Holzrahmenbau, mit dem 
Bauten innerhalb kürzester Zeit fertiggestellt werden können. Wer sein 
Eigenheim sanieren möchte, ist bei der Telgter Zimmerei ebenfalls an der 
richtigen  Adresse. Im Innenausbau übernimmt der Handwerksbetrieb den 
Treppenbau, Trockenbauarbeiten sowie den Einbau oder das Erneuern 
von Zargen und Zimmertüren. Das Plessner-Team übernimmt außerdem 
 Arbeiten für den Hallen- und Stallbau sowie bei der Fertigung von Dach-
stühlen,  Carports und Holzbalkonen.

Auf die Anforderungen, in großer Höhe zu arbeiten, hat sich Plessner auch 
technisch eingestellt: Mit einem modernen Maschinenpark ist das Team in 
der Lage, auch an schwer zugänglichen Orten mit einer Arbeitsbühne zu ar-
beiten oder Lasten schnell in die Höhe – bis zu 25 Meter – zu transportieren. 

Mehr über Plessner 
erfahren Sie hier

Nachfolge geklärt
Zimmerei Plessner ist fit für die Zukunft

Schon gewusst? 
Wir reinigen 

auch Ihre 
Solaranlage – 

sprechen 
Sie uns an!

Plessner Zimmerei GmbH Harkampsheide 4 · 48291 Telgte · 02504 - 1538 · info@plessner-zimmerei.de
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Der Hersteller von Hygienesys-
temen Frontmatec aus Beckum 
hat seine Lager- und Produkti-
onskapazitäten erweitert. Im 
Interview mit Wirtschaft aktuell 
spricht Geschäftsführer Marcus 
Lenz über die Hintergründe, 
gibt einen Einblick in die Ent-
wicklung des Unternehmens 
und er verrät, was er für die 
Zukunft von Frontmatec auf der 
Agenda hat.

 

Herr Lenz, die Themen Hygiene 
und Hygienetechnik sind in fast 
allen Unternehmen im Zuge der 
Corona-Pandemie deutlich stär-
ker in den Fokus gerückt. Wie 
hat sich das auf Ihr Geschäft 
ausgewirkt?
Wie für viele andere war die Coro-
na-Pandemie zu Beginn auch für 
uns ein Schock. Große Projekte im 
Lebensmittelbereich wurden teil-
weise gestoppt und verschoben. 
Wir haben allerdings sehr schnell 
reagiert und unsere Produktion auf 

den Bereich Handhygiene umge-
stellt. So konnten wir zumindest ei-
nen Teil von dem ausgleichen, was 
uns durch die Projektverschiebung 
verloren gegangen ist. Durch die 
Umstellung kam für uns ein ganz 
neues Kundenklientel dazu: der öf-
fentliche Bereich, Restaurants, Fit-
nessstudios, Friseure und so weiter. 
An dieser Stelle möchte ich meinen 

Mitarbeitern einen riesigen Dank 
aussprechen: Trotz der neuen Um-
stände hat das ganze Team am 
Standort Beckum extrem gut mitge-
arbeitet und mit sehr hoher Motiva-
tion die neue Zielgruppe erschlos-
sen. Unsere Mitarbeiter haben zum 
Teil Handdesinfektionsmittel in ihr 
Fitnessstudio mitgenommen und 
dort etabliert, haben es in Restau-

rants angeboten oder bei Friseu-
ren verkauft. Alle haben an einem 
Strang gezogen und es hat Spaß 
gemacht, das zu sehen. Auch unser 
Vertriebspartner für Deutschland 
PHT hat zu 100 Prozent mitgezo-
gen und uns unterstützt. Trotz der 
Corona-Zeit sind wir so ohne einen 
einzigen Tag Kurzarbeit ausgekom-
men. 

Wie haben Sie sich auf die Anfor-
derungen, die sich aus dem neu-
en Kundenkreis ergeben haben, 
eingestellt?
Wir haben unsere Produktion sehr 
schnell umgeschaltet, mit unseren 
Lieferanten vordisponiert und mit 
unseren Partnern sehr eng koope-
riert. In unserem weltweiten Ver-
triebsnetzwerk haben wir unsere 
Partner entsprechend geschult und 
konnten so schnell die neuen Berei-
che in unser Portfolio aufnehmen. 

Aktuell haben Sie Ihre Lager- und 
Produktionskapazitäten erwei-
tert. Was ist der Hintergrund?
Wir haben unser Lager und unsere 

„ES KAM EIN GANZ NEUES
KUNDENKLIENTEL DAZU“

Frontmatec

Marcus Lenz,
Geschäftsführer Frontmatec
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Neuwarendorf 90 | 48231 Warendorf 

02581 9367-0 | info@altefrohne-tiefbau.de 
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Produktion insgesamt neu struktu-
riert und auf Lean Production um-
gestellt. So haben wir im Endeffekt 
unsere Kapazitäten erweitert und 
wir können effektiver produzieren. 
Damit wollen wir vor allem dem 
Wachstum in den Märkten Nord-
amerika und Asien gerecht werden. 

Wie sind Sie diesen Expansions-
schritt angegangen?
Wir haben vier Lagertürme be-
schafft, die eine Kapazität für 3.500 
Artikeln haben. Durch das Auswei-
chen in die Höhe konnten wir sig-
nifikant Lagerfläche einsparen, die 
wir dann wiederum in Produkti-
onsfläche umgewandelt haben. Die 
Abläufe im Lager wurden so deut-
lich schneller und die Vorkommis-
sionierung in der Produktion wurde 
zum Teil automatisiert. Insgesamt 
haben wir rund 300.000 Euro in-
vestiert. Dazu gehören neben der 
Anschaffung der Lagertürme die 
Umgestaltung des Lagers sowie alle 

zusätzlich angefallenen Arbeiten.

Wie haben sich die Produktions- 
und Lagerprozesse seither ver-
ändert?
Produktionsmaterial wird deutlich 
schneller bereitgestellt, die Um-
schlagshäufigkeit ist höher und wir 
haben signifikant verkürzte Wege. 
Durch die Nutzung der größeren 
Produktionsfläche haben wir au-
ßerdem eine höhere Automati-
sierung. So montieren und kom-
plettieren wir unsere Maschinen 
effektiver. 

Wie fällt Ihre Bilanz nach den 
ersten Monaten mit den neuen 
Lagertürmen aus?
Wir sind eindeutig auf dem richti-
gen Weg, da sich die Abläufe deut-
lich verbessert haben und auch die 
Struktur insgesamt besser ist. 

Stillstand ist bekanntlich Rück-
schritt – was werden für Ihr Un-

ternehmen die nächsten Schritte 
sein?
Wir wollen unsere Position als 
Nummer eins in der Personalhygi-
ene ausbauen. Außerdem werden 
wir die Umstrukturierung in der 
Produktion abschließen, mit der wir 
eine Steigerung unserer Kapazitä-
ten um 30 Prozent erreichen wol-
len. Ein weiterer wichtiger Punkt ist 
der Ausbau unseres Händlernetz-
werkes und die Gewinnung neuer 
Märkte. Weltweit gibt es noch ei-
nige weiße Flecken, in denen die 
Personalhygiene nicht konsequent 
vertreten ist. Dort wollen wir uns 
etablieren. Aktuell ist beispielswei-
se in Nordamerika ein deutliches 
Umdenken festzustellen. Wir wol-
len aber auch unsere Präsenz im 
asiatischen Raum über unseren 
Frontmatec-Standort in China wei-
ter ausbauen. Außerdem haben 
wir uns zum Ziel gesetzt, die Stan-
dards für Hygiene mitzugestalten 
und entsprechende Behörden und 

Gremien weiter zu unterstützen. 
So wollen wir Food Safety nicht nur 
in Europa gewährleisten, sondern 
weltweit. Außerdem haben wir das 
Thema Industrie 4.0 im Blick. 

Inwiefern?
Es geht zum Beispiel darum, Hygi-
eneschleusen miteinander zu ver-
netzen. Alle Schleusen im Betrieb 
werden dann von einem Leitstand 
aus gleichzeitig überwacht. Schon 
morgens lässt sich überprüfen, ob 
eine Störung vorliegt oder Service-
bedarf besteht. Außerdem lässt 
sich kontrollieren, ob zu viel oder 
zu wenig Hygienemittel verwendet 
werden. Wenn ein Audit ansteht, 
kann man am Leitstand direkt ein 
Hygieneprotokoll ausdrucken. Aktu-
ell haben wir den ersten Prototypen 
für ein solches System ausgeliefert. 
Im Januar wollen wir mit dem Pro-
jekt am Markt starten. 
 Das Interview führte 
 Julia Schwietering

Durch die Erweiterung verfügt das familiengeführte Unternehmen 
nun über Produktionskapazitäten von 57.000 Tonnen Conveni-
ence-Food jährlich. Außerdem wurde eine achte Produktionslinie 
geschaffen, die bei Bedarf um eine weitere Linie ergänzt werden 
kann. Auch im Verpackungsbereich hat VOSSKO seine Kapazitäten 
erweitert. 

Durch die individuellen und flexiblen Produktionsmöglichkei-
ten ist VOSSKO in der Lage, exakt nach den Wünschen sei-
ner Kundinnen und Kunden zu produzieren. Dabei setzt das 
Unternehmen auf eine teamorientierte Zusammenarbeit und 
entwickelt das Produktportfolio gemeinsam mit seinen Kun-

dinnen und Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel, der 
Industrie oder dem Foodservice im In- und Ausland. Die  
erfolgreiche Entwicklung von VOSSKO in den vergangenen  
Jahren zeigt, dass diese Strategie aufgeht: Das Unternehmen hat 
sich von einem Zehn-Mann-Betrieb zum sechstgrößten Geflügel- 
Unternehmen in Deutschland entwickelt. 

Allein am Standort Ostbevern beschäftigt VOSSKO rund 700  
Mitarbeitende. Damit gehört das Unternehmen zu den stärksten 
Arbeitgebern in der Region. Jedes Jahr bildet der  Convenience- 
Spezialist außerdem junge Menschen in bis zu sieben verschie-
denen Berufen aus.

Seit fast 40 Jahren ist VOSSKO aus Ostbevern der Convenience-
Spezialist für tiefgekühlte und gekühlte Produkte Produkte aus Geflügel-, 
Rind- und Schweinefleisch sowie für vegetarische und vegane Fleisch   -
ersatz produkte. Aktuell ist das Unternehmen auf Wachstumskurs: 
VOSSKO hat seinen Standort in Ostbevern erweitert und damit die 
Produktionskapazitäten um 12.000 Tonnen pro Jahr erhöht.

VOSSKO GMBH & CO. KG Vossko-Allee 1 · 48346 Ostbevern · Tel.: +49 (0) 2532 9602-0 · E-Mail: service@vossko.de

VOSSKO: 
Convenience 
nach Maß



Die Anzahl der Leerstände in Beckum hat 
sich trotz der Corona-Pandemie zwar nicht 
vergrößert – in Neubeckum hat sich die 
Zahl sogar reduziert. Dennoch will die Stadt 
zusätzliche Anreize für potenzielle Einzelhänd-
ler und Gastronomen bieten, um die Leer-
stände weiter zu minimieren. Dafür hat die 
Kommune 200.000 Euro Fördermittel aus 
dem „Verfügungsfonds Anmietung“ des NRW-
Sofortprogramms erhalten. Mit dem Geld ist 
die Stadt in der Lage, die  die Kaltmieten der 
leerstehenden Ladenlokale für einen festge-
legten Zeitraum zu kofinanzieren, und somit 
den Einstieg für neue Mieter zu erleichtern
In der Praxis sieht das so aus: Die Stadt 
Beckum mietet ein leeres Geschäft für 70 
Prozent der ursprünglichen Kaltmiete an, der 
Eigentümer verzichtet im Gegenzug also auf 
30 Prozent seiner Miete. Die Stadt vermietet 
das Ladenlokal dann wiederum an Einzel-
händler, die nur noch 20 Prozent der letzten 
Kaltmiete zahlen müssen. Die finanzielle Lücke 
gleicht das Förderprogramm des Landes aus. 
„Dieser Deal stößt bei den Eigentümern auf 
großes Interesse. Wir freuen uns sehr über 
das Engagement der Vermieter. Auch hier 
zeigt sich das gute Netzwerk, das in den ver-
gangenen Jahren entstanden ist“, freut sich 
Helga Grothues, verantwortlich für das Innen-
stadtmanagement bei der Stadt Beckum. Sie 
ergänzt: „Letztendlich hilft das Projekt aber 
auch allen Seiten : die Eigentümer freuen sich 
über Mieteinnahmen, die sie sonst nicht geha-
bt hätten, die Stadt Beckum und ihre Bürger 
über neue Geschäfte und eine Belebung der 
Innenstadt und die neuen Mieter bekommen 

zu günstigen Konditionen den passenden Rah-
men für ihre Geschäftsideen und die Möglich-
keit, sich einfach mal auszuprobieren.“
Die ersten beiden Geschäfte haben bereits 
von der Förderung profitiert und ihre Tü-
ren geöffnet. Dazu zählt die gemeinnützige 
Unternehmergesellschaft BE-lebt, die in der 
Innenstadt nun regionale Produkte aus Be-
ckum, Fair-Trade-Produkte sowie vegane und 
vegetarische Bio-Lebensmittel vertreibt. Auch 
Selbstgemachtes gibt es bei BE-lebt. „Das 
ist ein echter Gewinn für unsere Innenstadt. 
Das Sofortprogramm hat den Gründern den 
letzten Stups gegeben. Sie haben damit eine 
Idee verwirklicht, die sie schon lange im Kopf 
hatten“, betont die Innenstadtmanagerin. 
Nach vier Jahren Leerstand ist auch in das 
denkmalgeschützte Ackerbürgerhaus wieder 
neues Leben eingezogen: das Restaurant 
„Raffinesse“. Dort liegt der Fokus ebenfalls auf 
regionalen Speisen. Auch Workshops, zum 
Beispiel zum Thema Pralinen, sollen in dem 
Restaurant stattfinden. 
Die Stadt ist nun auf der Suche nach wei-
teren kreativen Ideen für die verbleibenden 
leerstehenden Gebäude in der Innenstadt. 
„Durch die Corona-Pandemie verändert sich 
die stationäre Einkaufswelt schnell. Darum 
ist es für eine Mittelstadt wie Beckum umso 
wichtiger, nicht nur auf Einzelhandelsketten zu 
setzen, sondern auf kreative und individuelle 
Geschäfte. Diese machen eine Stadt zu etwas 
Besonderem“, weiß Grothues. Den Geschäfts-
ideen sind dabei kaum Grenzen gesetzt: vom 
Einzelhandel über den Direktverkauf von land-
wirtschaftlichen Produkten bis hin zu Show-

rooms, kulturellen Angeboten oder nachbar-
schaftlichen Projekten. „Vorschläge aus den 
Bereichen Gastronomie, Dienstleistungsge-
werbe und Handwerk mit Verkauf sind aller-
dings nur dann förderfähig, wenn damit der 
Leerstandsbeseitigung eine herausgehobene 
Bedeutung zukommt, ein hoher Publikums-
verkehr prognostiziert wird und sich somit 
positive Effekte für die Innenstadt ergeben. 
Ebenso müsste durch die Neunutzung ein 
Segment oder Thema abdeckt werden, des  
so noch nicht in Beckum vertreten ist und das 
den Branchenmix positiv erweitert“, erläutert 
Grothues. Ausgeschlossen sind außerdem 
Vergnügungsstätten, Spielhallen und Friseur-
Salons. Eine weitere Voraussetzung ist, dass 
das Geschäft an mindestens drei Tagen die 
Woche geöffnet hat, insgesamt mindestens 
25 Stunden. 
„Alle Interessierten dürfen sich an uns wen-
den. Gerne begleiten wir die Unternehmen bei 
der Umsetzung ihres Geschäftsmodells und 
überlegen, welche Immobilie am geeignetsten 
ist“, betont Grothues. Das Sofortprogramm 
läuft noch bis 2023.

BECKUM:

Stadt Beckum: Weststraße 46 - 59269 Beckum - Tel. 02521 29-0 - Fax. 02521 2955-199 - stadt@beckum.de - www.beckum.de

kreative Geschäfts-
ideen gesucht!

Gemütlich bummeln, ausführlich shoppen oder einfach einen Kaffee genießen – die Beckumer Innenstadt lädt auf 
vielfältige Art zum Verweilen ein. Um die City weiter aufzuwerten und vorhandene Leerstände mit neuem Leben 
zu füllen, sucht und unterstützt die Stadt mit dem „NRW-Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und 
Zentren“ aktuell kreative Geschäftsideen. 
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Restaurant Raffinesse (oben), BE-lebt (unten)
Schon gestartet:

ANZEIGE

 Weitere Informationen zum Pro-
gramm und das Bewerbungsfor-
mular gibt es hier: 

»

 www.beckum.de



Optimale Bedingungen
Optimale Bedingungen für wirtschaftliches Wachstum – das 
finden Unternehmen in Oelde. Mit Investitionen in den Glas-
faserausbau, neuen Sportstätten oder der Modernisierung 
der Innenstadt bleibt die Stadt nicht nur als Wirtschafts-
standort, sondern auch als Lebensmittelpunkt für Fachkräfte 
und Unternehmen gleichermaßen interessant. Dass dieses 
Konzept erfolgreich aufgeht, zeigen aktuell zwei namhafte 
Neuansiedlungen.

Seit Anfang des Jahres 2021 steht fest: Die Rottendorf Phar-
ma GmbH und die Craemer GmbH werden neue Standorte in 
Oelde beziehen. Für die Stadt Oelde ist die Ansiedlung dieser 
Unternehmen eine große Bereicherung: Beide Unternehmen 
tragen zur Branchenvielfalt des Standortes bei und sie 
schaffen zahlreiche, hochqualifizierte Arbeitsplätze. 

Rottendorf Pharma und Craemer profitieren ihrerseits von 
der guten Lage Oeldes. Der Anschluss an die Autobahn 2 und 
der zentral gelegene Personenbahnhof binden den Standort 
perfekt an die Region und das überregionale Verkehrsnetz 
an. Die optimalen Standortbedingungen haben zum Beispiel 
auch große Logistikunternehmen wie Amazon überzeugt, 
sich in Oelde niederzulassen. 

Um die Entwicklung des attraktiven Wirtschafts-
standortes Oelde weiter voranzutreiben, investiert 
die Stadt fortlaufend in ihre Infrastruktur, Wohn- 
und Gewerbegebiete sowie in Bildung und 
Umweltschutz. Dazu zählt zum Beispiel die 
neue Sporthalle für den Schul- und Vereins-
sport. Sie soll als multifunktionale Halle 
dienen, in der auch Veranstaltungen mit 
bis zu 1.200 Besuchern stattfinden können. 
Darüber hinaus investiert die Stadt in den 
Glasfaserausbau. Denn die leistungsfähige 
Breitbandinfrastruktur ist Voraussetzung 

für den digitalen Wandel und die Wettbewerbsfähigkeit der 
Oelder Unternehmen. Ein weiterer Investitionsschwerpunkt 
ist die Innenstadt: Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität zu 
steigern. Dafür werden Konzepte und Strategien ausgear-
beitet, die die bestehenden Einzelhändler stärken und neue 
Geschäfte in die Oelder Innenstadt holen sollen. Denn: Nur 
eine gut aufgestellte Innenstadt mit vielen verschiedenen, 
innovativen Geschäften kann langfristig den stationären 
Einzelhandel stärken – auch in Zeiten des wachsenden Kon-
kurrenzdrucks durch den Online-Handel. 

Der Wirtschaftsförderung der Stadt Oelde kommt dabei eine 
zentrale Rolle zu. Sie hat den Anspruch, ein kompetenter, 
vertrauenswürdiger und vor allem zentraler Ansprechpartner 
und Lotse für die Oelder Wirtschaft sowie für ansiedlungs-
willige Betriebe und Unternehmen zu sein.

Stadt Oelde
 Ratsstiege 1 59302 Oelde 
  0 25 22 72-0  0 25 22 72 - 4 60
 online@oelde.de
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winkhaus.de

Winkhaus bietet eine Palette von innovativen 

Produkten, die bei der Umsetzung Ihrer Projekte 

vielfältige Möglichkeiten erö� nen.

Denn unsere Fenster-, Tür- und Schließtechnik 

ermöglicht Ihnen e�  ziente Lösungen, beste 

Funktionen, ansprechendes Design und zeitgemäße 

Technik. Seien Sie dabei!

Wir sind dabei.

„ Das Machbare mit
 dem Besten verbinden.“

LR Health & Beauty erweitert 
für mehr als sieben Millionen 
Euro den Standort in Ahlen. 
Gemeinsam mit der Theodor 
F. Leifeld-Stiftung investiert das 
im Bereich Gesundheits- und 
Schönheitsprodukte tätige Un-
ternehmen in ein neues Logis-
tikzentrum.

 

Innerhalb von zwölf bis 15 Monaten 
soll das Logistikzentrum, das neben 
der 2018 errichteten Aloe Vera-
Produktion entsteht, fertiggestellt 
sein. Der neue Gebäudekomplex 
beherbergt zukünftig eine neue 
Versandstraße, die mit einem au-
tomatischen Lager- und Kommis-
sionierungssystem verbunden ist. 
„Damit erhöhen wir unsere Lager-
kapazität um ein Vielfaches“, erklärt 
Andreas Friesch, CEO und Sprecher 
der Geschäftsführung. „Mit dem 
neuen Investitionsvorhaben ‚Logis-
tik 4.0‘ gewährleisten wir nicht nur 
eine deutlich schnellere Auftrags-
bearbeitung, sondern digitalisieren 
gleichzeitig unsere Prozesse in der 
Logistik. Die Digitalisierung ist die 
Antriebskraft für unseren Erfolg 
und ich bin stolz darauf, dass LR 
mit dem Projekt ‚Logistik 4.0‘ einen 
weiteren digitalen Meilenstein setzt. 
Mit dem Ziel, den Logistikprozess 

zu beschleunigen und gleichzeitig 
mehr Lagerkapazität zu schaffen, 
setzt LR Health & Beauty auf ein 
Würfelsystem. Die Lagerbehälter 
sind dabei direkt über- und neben-
einander gelagert. Über dem Lager-
gerüst fahren funkgesteuerte Ro-
boter, die auf die Behälter mit den 
benötigten Produkten zugreifen 
und diese zu den Kommissionier-
stationen fahren. Behälter, die wei-
ter unten gelagert sind, werden von 
den Robotern systematisch nach 
oben gezogen. Nach der Kommissi-
onierung legen die Roboter die La-
gerbehälter oben auf einem Stapel 
ab. Das bedeutet, weniger benutzte 
Produkte sinken im Würfelsystem 
nach unten, während umsatzstarke 
Produkte oben bleiben. Das sorge 
für mehr Energieeffizienz: Zehn Ro-
boter verbrauchen lediglich so viel 
Strom wie ein Staubsauger, wie das 
Unternehmen mitteilte.
Wie die Prozesse in dem Logistikge-
bäude ablaufen, können Besucher 
künftig übrigens selbst sehen: Der 
Übergang von der Produktion zur 
Logistik wird offen sein. LR verbin-
det dazu den bereits 2018 errichte-
ten Skywalk der Aloe Vera Produkti-
on mit dem neuen Logistikgebäude. 
Von dort aus können Besucher die 
logistischen Arbeiten der neuen An-
lage betrachten.

LR BAUT NEUES  
LOGISTIKZENTRUM

LR Health & Beauty

(von links) Dr. Andreas Laabs (LR), Cornelia Glaser 
(Leifeld-Stiftung), Andreas Friesch (LR), Meinolf Wiesehöfer
(Leifeld-Stiftung), Lambert Quante (Leifeld-Stiftung) und
Ulrich Wiesehöfer (Leifeld-Stiftung) freuen sich auf das
neue Projekt „Logistik 4.0“. 
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  MÜNSTER

„Seit der Einführung der Regio-
nalmarke Münsterland mit dem 
Claim ‚Münsterland. Das gute 
Leben.‘ Mitte 2019 hat die Region 
einen großen Schritt in Richtung 
Wahrnehmbarkeit gemacht“, er-
klärte Ehling. „Der Münsterland 
e.V. hat das insbesondere durch 
die Markenprojekte ‚Service 
Onboarding@Münsterland‘ und 
‚Picknick³‘ beschleunigt. Dazu 
kamen zahlreiche Kampagnen, 
Aktionen und die Entwicklung 
von konkreten Inhalten, um das 
Münsterland während der Coro-
na-Pandemie und auch danach 
im Wettbewerb der Regionen 
gut zu positionieren.“ Dabei ha-
be der Münsterland e.V. intensiv 
das Thema „Urlaub zu Hause“ 
bespielt und die Menschen zur 
Entdeckung der eigenen Region 
animiert.
Dass die Regionalmarke in den 
Köpfen der Münsterländerinnen 
und Münsterländer stetig prä-
senter wird, zeigte Ehling an-
hand einer repräsentativen Um-

frage, die Ende 2020 im Auftrag 
des Münsterland e.V. durchge-
führt wurde: „Immer mehr Men-
schen verbinden das neue Logo 
mit der Region. Auch die regi-
onale Bekanntheit des Claims ist 
allein im vergangenen Jahr von 
16 auf 23 Prozent gestiegen“, 
erläuterte Ehling. Zudem gelang 
es dem Münsterland, seine Be-
wohnerinnen und Bewohner zu 
überraschen: „52 Prozent waren 
erstaunt, wie viel Schönes es 
direkt vor der Haustür gibt. Das 
sind satte zehn Prozent mehr 
als in anderen deutschen Regi-
onen. Es zeigt, wie viel Potenzial 
das Müns terland als Lebens-, 
Ausflugs- und Urlaubsort hat“, 
freute sich Ehling. Die emoti-
onale Verbundenheit sei ent-
sprechend gestiegen: 47 Prozent 
der Münsterländerinnen und 
Münsterländer fühlten sich laut 
Umfrage durch die Corona-Pan-
demie noch stärker mit der Re-
gion verbunden. Auch das mache 
die Marke stark, sagte Ehling.

Darüber hinaus erfuhren die Mit-
glieder und Gäste bei der Veran-
staltung mehr über den aktu-
ellen Stand der Markenprojekte 
– sowohl im Rückblick auf 2020 
als auch für das erste Halbjahr 
2021. Im Fokus stand die Kam-
pagne „Homecoming@Müns-
terland“, mit der der Service 
Onboarding@Münsterland ehe-
malige Münsterländerinnen und 
Münsterländer durch gezieltes 
Online-Marketing anspricht und 
sie wieder als Fachkräfte zurück 
in die Region holen will. Schon 
nach drei Monaten Laufzeit ent-
standen so rund 50 Beratungs-
gespräche mit Interessierten. 
Die Kampagne läuft noch bis En-
de des Jahres.
Positiv war auch der Rückblick 
auf die ersten „Münsterländer 
Picknicktage“ vom 18. bis 21. 
Juni 2021: Rund 50 Veranstal-
tungen, Aktionen und Angebote 
im ganzen Münsterland machten 
die Region ein Wochenende lang 
zum Picknickland, stärkten das 

Gemeinschaftsgefühl der Men-
schen und verknüpften Event, 
gutes Essen, gastronomisches 
Angebot und den Austausch. Da-
rüber hinaus ermöglichten die 
Picknicks den Besucherinnen 
und Besuchern, Spaß zu haben 
und trotzdem genügend Abstand 
zu halten.
Abschließend dankte Ehling den 
zahlreichen Partnerinnen und 
Partnern in der Region, die ge-
meinsam mit dem Münsterland 
e.V. die Marke mit Leben fül-
len. Er unterstrich die Bedeu-
tung dieser Zusammenarbeit: 
„Unsere Regionalmarke ist auch 
eine Chance auf gemeinsames 
Tun und gemeinsames Wirken, 
was unglaublich wichtig ist. 
Denn letztendlich schlägt sich 
diese Zusammenarbeit auch 
insgesamt in einer positiven 
Regi onalentwicklung nieder. 
Als Netzwerkzentrale der Regi-
on nimmt der Münsterland e.V. 
dabei eine starke und wichtige 
Rolle ein.“

Regionalmarke Münsterland:  
„Der Markenaufbau läuft erfolgreich“
„Der Markenaufbau läuft erfolgreich“ – dieses Fazit zog Vorstand Klaus Ehling bei der Mitgliederversammlung des Müns-
terland e.V.. Insgesamt rund 100 Mitglieder waren in Münster und online zusammengekommen, um sich ein Bild von der 
Arbeit des Vereins in den vergangenen zwei Jahren zu machen. Der inhaltliche Fokus lag auf der Etablierung der Re-
gional marke Münsterland. 

Vorstand Klaus Ehling (Zweiter von links) und Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Kai Zwicker (Dritter von links) präsentierten die Aktivitäten 
des Münsterland e.V.. Mit dabei: Generalbevollmächtigter Michael Kösters (links) und Wirtschaftsprüfer Olaf Brockmeyer. 
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	Schadengutachen 

	Fahrzeugbewertungen 

	GebrauchtwagenCheck

Vertrauen serienmäßig 
inklusive.

Nutzen Sie unsere zahlreichen Leistungen, u. a.:

	Fahrzeugprüfungen (HU/AU) 
	Änderungsabnahmen

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

	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit 	Prüfmittelüberwachung 
	Betriebssicherheit 	Umweltschutzberatung 
	Anlagensicherheit 	Qualitätsmanagement
 
Besuchen Sie uns in der TÜV NORD Partnerwerkstatt 
Ihres Vertrauens oder an einer unserer TÜV-STATIONEN.

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.

TÜV NORD Mobilität Region Westfalen
Rudolf-Diesel-Str. 5-7
48157 Münster
Tel.: 0251 141-2227
www.tuev-nord.de

MünsterlandManager.de
Top-Führungskräfte für das Münsterland

Zentralruf:
Telefon: 0 25 61/ 89 62 245
Telefax: 0 25 61/ 89 62 247

•  Professionelle 
 Führungskräftevermittlung.

•  Top-Kandidaten 
 aus dem Münsterland.

•  Passgenaue Vermittlung.
•  Nachhaltige Stellenbesetzung
•  Schnell. Zuverlässig. Seriös

weitere Infos unter: www.muensterlandmanager.de | info@muensterlandmanager.de

MünsterlandManager.de Groten & Wehner OHG

Büro Münster
Am Mittelhafen 20
48155 Münster
Tel.: 02 51/ 38 47 16 33

Büro Ahaus
Frauenstr. 13
48683 Ahaus
Tel.: 0 25 61/ 89 62 24 5

Paul-Peter Groten
Dipl.-Kfm.
Geschäftsführer

Heiko Wehner
Dipl.-Ing.

Geschäftsführer




