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Gesundheit:

Jetzt bloß nicht 
krank werden!
In einer Zeit, in der Fachkräftemangel und Pandemie die 
Wirtschaft von zwei Seiten in die Zange nehmen, rückt eine 
Frage in vielen Unternehmen immer stärker in den Fokus: 
„Was können wir tun, um unsere Leute gesund zu halten?“. 
Antworten gibt es in unserer Titelstory ab Seite G1.
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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

FachkräftePoint

Ihnen fehlen Fachkräfte?
Wir helfen bei der Personalentwicklung,
Fachkräftequalifizierung und -sicherung

Jetzt Kontakt aufnehmen: 02541 919 900

der Agentur für Arbeit Coesfeld
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EDITORIAL 

Macher mit Kopf, 
Hand & Herz 
seit 1972

Mobile Raumlösungen 
www.container.de

Hand & Herz 
seit 1972

Mobile Raumlösungen 
www.container.de

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Michael Terhörst, Redaktionsleitung

in einer Zeit, in der mitten in Eu-
ropa Menschen sterben müssen, 
weil ein despotischer Autokrat 
es so beschließt, kann man nicht 
wirklich „business as usual“ ma-
chen. Auch im Wirtschaft aktuell-
Team ist der Krieg in der Ukraine 
das bestimmende Thema dieser 
Tage. Wie die meisten Beobachter 
sind auch wir besorgt, traurig, 
wütend und ein wenig ratlos. 
Immer wieder ist in diesen Tagen 
von einer „Zäsur“ die Rede. Und 
die ist es zweifellos. Einen An-
griffskrieg in dieser Größenord-
nung hat es in Europa seit dem 
Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. 
Tausende Menschen sterben, Mil-
lionen sind auf der Flucht. Fami-
lien werden auseinandergerissen, 
ganze Stadtteile in Schutt und 
Asche gelegt. 
Auch die Wirtschaftssanktionen und die breite Zustim-
mung, mit der die meisten Staaten der Welt diese Sank-
tionen mittragen, stellen eine Zäsur dar. 

Übrigens auch in ihren Auswir-
kungen für diejenigen, die diese 
Sanktionen ausgesprochen ha-
ben: Die Preise für Energie wer-
den weiter explodieren. Unterneh-
men und Privatpersonen müssen 
sich dauerhaft auf höhere Kosten 
einstellen – und das ist noch 
der beste Fall. Aber was, wenn 
Russland seine Rohstoffexporte 
komplett einstellt? Wird es der 
Bundesregierung und der Europä-
ischen Union rechtzeitig gelingen, 
Alternativen zu schaffen?
Die Unsicherheit ist groß! Und 
ja, auch für jeden von uns wird 
das eine Zäsur mit sich bringen. 
Im Vergleich zu dem, was uns 
erwartet, wenn sich Wladimir Pu-
tin mit seinem kruden, autokra-
tischen Weltbild durchsetzt, ist 
das aber ein geringer Preis. Wer  

daran zweifelt, muss nur auf das Leid in der Ukraine 
schauen. 
 Ihr Michael Terhörst
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Mal im Jahr. Einzelpreis: 2,50 
EUR zzgl. Versandkosten. Jah-
resabonnementpreis: 8,00 EUR 
zzgl. Versandkosten (Mindest-
Abonnementdauer: ein Jahr). 
Das Abonnement verlängert 
sich automatisch um ein Jahr, 
wenn es nicht sechs Wochen 
vor Ablauf eines Bezugsjahres 
gekündigt wird. Copyright für 
alle Textbeiträge und von uns 
gestalteten Anzeigen beim Ver-
lag. Nachdruck nur mit aus-
drücklicher Geneh migung des 
Verlages. Für unverlangt einge-
sandte Manu   s kripte, Bilder und 
Anzeigen wird keine Gewähr 
übernommen. Beiträge, die mit 
 Namen oder Initi alen des Au-
tors gekennzeichnet sind, ge-
ben nicht immer die Meinung 
von Verlag oder Heraus geber 
wieder. Für die Richtigkeit tele-
fonisch auf gege bener Anzeigen 
oder Änderungen übernimmt 
der Verlag keine Gewähr.

Mit dem Wechsel an der Spitze 
geht eine Ära zu Ende, denn 
Heinrich-Georg Krumme (Vor-
standsvorsitzender der Sparkas-
se Westmünsterland) hat den 
Ausschuss fast zwei Jahrzehnte 
geführt. Bereits vor gut einem 
Jahr hatte Krumme angekündigt , 
dass er bei der Wahl zur IHK-
Vollversammlung im November 
des vergangenen Jahres nicht 
erneut antreten und alle IHK-
Führungsämter abgeben werde. 
Mitte Januar ist Krumme, der 
rund 18 Jahre IHK-Vizepräsident 
war, von IHK-Präsident Dr. Be-
nedikt Hüffer aus der Vollver-
sammlung verabschiedet wor-
den. Seit 1996 ist Krumme Mit-
glied im IHK-Regionalausschuss 
für den Kreis Coesfeld. 2003 
wurde er in die Vollversammlung 
der IHK gewählt, seit 2004 stand 
er als Vizepräsident der IHK 

Nord Westfalen mit an der Spitze 
der wirtschaftlichen Selbstver-
waltung. Seitdem führte er auch 
den Regionalausschuss für den 
Kreis Coesfeld.
Der neue Ausschussvorsitzende 
Helmut Rüskamp würdigte vor 
allem Krummes Engagement als 
Mitbegründer, Vorsitzender und 
Sprecher der Unternehmerinitia-
tive für den Bau der B67n. „Dass 
dieses wichtige Infrastruktur-
projekt des Münsterlandes nun 
kurz vor der Vollendung steht, 
hat die Region maßgeblich Ihrem 
langjährigen Engagement an der 
Spitze der Unternehmerinitiative 
zu verdanken“, lobte Rüskamp. 
Krumme habe seit Gründung der 
Initiative im Jahr 2004 in zahl-
reichen persönlichen Gesprä-
chen viele Steine aus dem Weg 
geräumt und mit dafür gesorgt, 
dass die Region so geschlossen 

hinter dem Straßenbauprojekt 
gestanden habe, wie es heut-
zutage andernorts kaum noch 
möglich scheine.
Aber nicht nur für eine leistungs-
fähige Infrastruktur als Voraus-
setzung für einen erfolgreichen 
Wirtschaftsstandort habe sich 
Krumme eingesetzt, betonte 
Rüskamp. Eine echte Herzens-
angelegenheit sei für den lang-
jährigen Ausschussvorsitzenden 
die betriebliche Ausbildung.
Krumme dankte seinem Nach-
folger für die Anerkennung sei-
ner Arbeit und betonte, dass die 
Gleichwertigkeit von beruflicher 
und akademischer Bildung, die 
in langen politischen Debatten 
endlich durchgesetzt worden 
sei, nun auch in den Köpfen 
der Schülerinnen und Schüler 
wie auch der Eltern ankommen 
müsse.

IHK-Regionalausschuss: 
Krumme übergibt an Rüskamp
Der Regionalausschuss der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen für den 
Kreis Coesfeld hat eine neue Spitze: Helmut Rüskamp aus Dülmen, Geschäftsführer der 
SGR GmbH. Die Unternehmerinnen und Unternehmer haben ihn während der Ausschusssit-
zung in Dülmen zum neuen Vorsitzenden gewählt. 

Der langjährige Vorsitzende im IHK-Regionalausschuss für den Kreis Coesfeld, Heinrich-Georg Krum-
me (rechts), übergab den Staffelstab an Helmut Rüskamp.
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KREIS COESFELD 

„Nachhaltiges, klima- und res-
sourcenschonendes Wirtschaf-
ten wird immer wichtiger – auch 
aufgrund neuer EU-Vorgaben 
und Rahmenbedingungen“, er-
klärte Landrat Dr. Christian 
Schulze Pellengahr. Das gelte 
für Unternehmen ebenso wie für 
Verwaltungen und öffentliche 
Einrichtungen. Projektkoordina-
torin und Kreis-Klimaschutzma-
nagerin Kira Funcke ergänzte: 
„Wir möchten die hohe Lebens-
qualität in unserer Region be-
wahren und dazu beitragen, dem 
Klimawandel entgegenzuwir-
ken.“ Ökoprofit zeige, wie Res-
sourcen möglichst effizient ein-
gesetzt werden können und ein 
umweltschonendes, aber trotz-
dem erfolgreiches Wirtschaften 
möglich ist.
Mit Unterstützung von B.A.U.M. 
Consult und dem Beratungsun-
ternehmen Wessling aus Alten-
berge erstellen die Projektteil-
nehmenden eine Ökobilanz und 
lernen, ein systematisches Res-
sourcencontrolling aufzubauen. 
Zu den Teilnehmenden zählt 
zum Beispiel die Stadt Coesfeld. 
Für die Kommune ist Ökoprofit 
ein wichtiger Schritt, um dem 
großen Ziel einer klimafreund-
lichen Stadtverwaltung näher-
zukommen. Das Unternehmen 
Kreyenborg aus Senden plant 
den Neubau verschiedener Hal-
len und Büros – und möchte 
das möglichst klimafreundlich 
umsetzen und nimmt daher an 
Ökoprofit teil. Gebäude stehen 
auch bei Resorti in Coesfeld ne-
ben der grundsätzlichen Analy-
se der Ökobilanz im Fokus: Für 
das Unternehmen geht es um 
die energetische Sanierung be-
stehender Gebäude. Das Team 
der Firma Theodor Cordes aus 

Senden sieht die Ökoprofit-Teil-
nahme als Startschuss, um das 
Thema Nachhaltigkeit in seiner 
gesamten Bandbreite mit klei-
neren und größeren Projekten 
anzugehen. Gleiches gilt auch 
für den Bauhof des Kreises Co-

esfeld: „Wir möchten schauen, 
wo wir uns bei der Nachhaltig-
keit noch verbessern können“, 
erklärte Bauhofleiter Michael 
Schräder-Osthues. Auch die wfc 
Wirtschaftsförderung Kreis Co-
esfeld ist in diesem Jahr dabei. 
„Wenn wir andere von dem The-
ma überzeugen möchten, müs-

sen wir selbst vorangehen und 
schauen, wie wir noch nachhal-
tiger handeln können“, betont 
wfc-Geschäftsführer Dr. Jürgen 
Grüner zum Auftakt.
Ökoprofit wird durch das Minis-
terium für Umwelt, Landwirt-

schaft, Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-
Westfalen gefördert. Zudem wird 
das Projekt von der Sparkasse 
Westmünsterland finanziell un-
terstützt. „Wir unterstützen Öko-
profit sehr gerne, da es die teil-
nehmenden Unternehmen wei-
terbringt“, erklärte Dieter Meier, 

Abteilungsleiter Marketing-
Service der Sparkasse West-
münsterland. Er ergänzte: „Die 
wirtschaftliche Tragfähigkeit der 
Unternehmen ist nicht mehr von 
der Nachhaltigkeit zu trennen.“ 
Die Projektträgerschaft von Öko-
profit liegt beim Kreis Coesfeld 
in enger Zusammenarbeit mit 
der wfc Wirtschaftsförderung 
Kreis Coesfeld. 

DAS SIND TEILNEHMER DER 
NEUEN ÖKOPROFIT-RUNDE  
IM KREIS COESFELD: 
Kreyenborg (Senden), Theodor 
Cordes (Senden), Münsterland 
J. Lülf (Rosendahl), Resorti 
(Coes feld), Stadt Coesfeld, Bau-
betriebshof der Stadt Coesfeld, 
Kreisbauhof Dülmen-Buldern 
und wfc Wirtschaftsförderung 
Kreis Coesfeld.

Ökoprofit: 
neue Runde startet 
Acht Unternehmen, Kommunen und öffentliche Einrichtungen aus dem Kreis Coesfeld nehmen ihre Ökobilanz ab sofort 
ganz genau in den Blick: Sie beteiligen sich an der dritten Runde des Programms Ökoprofit, die nun im Kreis Coesfeld 
gestartet ist. Das zwölfmonatige Beratungs- und Zertifizierungsprogramm wurde von der Kreisverwaltung über den Kli-
maPakt Kreis Coesfeld initiiert.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr (rechts) und Klimaschutzmanager Cornelius Dahm gaben 
mit den teilnehmenden Betrieben sowie dem Sponsor Sparkasse Westmünsterland und weiteren Un-
terstützern den Startschuss für eine neue Runde Ökoprofit. 
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  KREIS COESFELD

„Trotz der grundsätzlich sehr 
guten Mobilfunkversorgung im 
Kreisgebiet gibt es Funklöcher 
– insbesondere bei der LTE-
Versorgung, die für die Daten-
übertragung wichtig ist. Mithilfe 
der Messungen erfahren wir, wo 
genau die Funklöcher und Aus-
baubedarfe sind“, erklärt Land-
rat Dr. Christian Schulze Pel-
lengahr. Zwei Echtnetz Boxen 
sind täglich on tour. Sie liegen 
auf dem Armaturenbrett der 
Abfallsammelfahrzeuge, benö-
tigen keine Bedienung und kön-
nen per USB-Anschluss oder 
Zigarettenanzünder mit Strom 
versorgt werden. Im Verlauf des 
Jahres werden sie den Mobil-
funkempfang (4G/LTE) in jeder 
Straße des Kreises Coesfeld, die 
von der Müllabfuhr angefahren 
wird, gemessen haben. Die Da-
ten, die dem Kreis Coesfeld und 
der wfc Wirtschaftsförderung 
Kreis Coesfeld dann über eine 
geschützte Geodaten-Plattform 
zur Verfügung stehen, sind die 
Grundlage für Gespräche mit 
den Mobilfunkanbietern Tele-
kom, Vodafone und Telefónica. 
„Die tatsächliche Mobilfunkver-
sorgung ist häufig nicht so gut, 
wie es die Netzbetreiber ange-
ben“, betont Dr. Jürgen Grü-
ner, Geschäftsführer der wfc. 
„Die Daten, die uns die Echt-
netz Boxen liefern, erfüllen die 
Qualitätsstandards der Mobil-
funkbetreiber und sind zudem 
sehr umfangreich. Wir können 
den Betreibern damit detailliert 
nachweisen, wo Ausbaubedar-
fe und Funklöcher bestehen – 
mit dem Ziel, sie vom weiteren 
Ausbau des Mobilfunkempfangs 
und der Schließung von Fun-
klöchern im Kreis Coesfeld zu 
überzeugen“, ergänzt er.
Dass die nötigen Daten so un-
aufwendig erhoben werden kön-
nen, ist einer Innovation zu ver-
danken, die von STF ITech aus 

Dülmen stammt. „Bisher gab es 
für die Messung des Mobilemp-
fangs nur zwei Möglichkeiten: 
teure, aufwändige Messfahrten 
von spezialisierten Anbietern 

mit hochwertigem Equipment 
auf ausgewählten Straßen oder 
einfache Mess-Apps für Smart-
phones, mit denen man selbst 
die Straßen abfahren kann“, er-
klärt Frédéric Dildei, Mitglied 
der Geschäftsleitung bei STF 
ITech. Er weiß: „Die Mess-Apps 
haben bei den Mobilfunkbetrei-
bern aber nur eine sehr ge-
ringe Akzeptanz, da viele Un-

wägbarkeiten herein spielen: 
Wo befand sich das Smartphone 
während der Messung? War 
noch eine Schutzhülle drumhe-
rum? Nach welchen Kriterien 
wurde zwischen Technologien 
oder Netzen gewechselt?“ Die 
Echtnetz Box löst das Dilemma. 
„Sie liefert eine umfangreiche, 
valide Datenbasis, arbeitet aber 
komplett selbstständig, so-
dass sie von jedem mitgenom-
men werden kann. Wir haben 
deshalb überlegt, wer sowieso 
möglichst flächendeckend auf 
allen Straßen im Kreisgebiet 
unterwegs ist und sind schnell 
auf die Müllabfuhr gekommen. 
So entfallen zusätzliche zeitauf-
wendige, kostenintensive und 
umweltbelastende Messfahrten. 
Die gesammelten Daten sind 
aber trotzdem hochwertig“, er-
klärt Sebastian Schulze Baek, 

Gigabitkoordinator des Kreises 
Coesfeld. 
Für Remondis war es deshalb 
eine Selbstverständlichkeit, die 
Boxen mitzunehmen. „Wir freu-
en uns, dass wir einfach und 
unkompliziert dazu beitragen 
können, den Mobilfunkempfang 
im Kreis Coesfeld zu verbes-
sern. Von einem möglichst lü-
ckenfreien Empfang profitieren 
auch wir, wenn wir smarte Lö-
sungen in der Abfallsammlung 
umsetzen wollen“, erklärt Julia 
Hadrossek, Geschäftsführerin 
von Remondis Coesfeld. 

KONTAKT
Sebastian Schulze Baek (wfc)
Tel. 02594 / 78240-27
sebastian.schulze-baek@ 
wfc-kreis-coesfeld.de

Müllabfuhr spürt Funklöcher auf
Schweigsam, aber sehr aufmerksam ist der neue Mitfahrer in den Abfallsammelfahrzeugen des Coesfelder Entsorgungs-
unternehmens Remondis: die Echtnetz Box. Sie misst seit Jahresbeginn auf den Touren der Müllabfuhr den Mobilfunkemp-
fang im Kreis Coesfeld. 
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Frédéric Dildei (STF ITech), Peter Brunsbach (Remondis), Sebastian Schulze Baek (wfc), Markus Ger-
ding (Remondis), Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, Dr. Jürgen Grüner (wfc) und Julia Hadros-
sek (Remondis) (von links) arbeiten bei der Messung des 4G/LTE-Empfangs zusammen.

Zeitaufwendige 
Messfahrten 

entfallen.
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KREIS COESFELD 

MID-INVEST
MID-Invest fördert die erstma-
lige Investition in Hard- und 
Software von Unternehmen 
sowie die fachkundige Imple-
mentierung, Installation und 
Einweisung. Die Mindestförder-
summe liegt bei 3.000 Euro, 
die maximale Fördersumme bei 
25.000 Euro. Die Höhe der För-
derquote hängt von der Unter-
nehmensgröße ab: 60 Prozent 
für Kleinst unternehmen, 50 
Prozent für kleine Unterneh-
men, 30 Prozent für mittlere 
Unternehmen. Die Umsetzung 
darf maximal drei Monate dau-
ern. Unternehmen, die die För-
derung nutzen möchten, kön-
nen sich in einem Online-Portal 
registrieren. Jeweils am Anfang 
eines Monats wird ausgelost, 
welche dieser Unternehmen ei-
nen Antrag einreichen dürfen. 

MID-DIGITALISIERUNGS-
GUTSCHEIN
Mithilfe des MID-Digitalisie-
rung-Gutscheins können Unter-
nehmerinnen und Unternehmer 
einen umfassenden Digitalisie-
rungsauftrag an externe Auf-
tragnehmer vergeben, um in-
telligente und digitale Produkte, 
Dienstleistungen und Produkti-
onsverfahren weiter- oder neu 
zu entwickeln. Die geförderten 
Beratungs-, Entwicklungs- oder 
Umsetzungstätigkeiten kön-
nen wissenschaftliche Einrich-
tungen oder Beratungsunter-
nehmen übernehmen. Die ma-
ximale Fördersumme liegt bei 
15.000 Euro. Die Förderquote 
beträgt bei kleinen Unterneh-
men 50 Prozent, bei mittleren 
Unternehmen 30 Prozent. 

DIGITAL JETZT
Das Förderprogramm „Digital 
jetzt“ unterstützt Unternehmen 
bei der Digitalisierung in zwei 
Bereichen: zum einen bei der 

Investition in digitale Techno-
logien und damit verbundene 
Prozesse und Implementie-
rungen, zum anderen bei der 
Qualifizierung der Mitarbei-
tenden im Umgang mit digi-

talen Technologien. Unterneh-
men, die die Förderung nutzen 
möchten, können sich in einem 
Online-Portal registrieren. Je-
weils am 15. eines Monats wird 
ausgelost, welche dieser Un-
ternehmen einen Antrag ein-
reichen dürfen. Die maximale 
Fördersumme beträgt 50.000 
Euro pro Unternehmen bei Ein-
zelanträgen, die minimale För-

dersumme liegt bei 17.000 Euro 
in Modul eins (Technologie) und 
3.000 Euro in Modul zwei (Mitar-
beiterqualifikation).

POTENTIALBERATUNG
Die Potentialberatung unter-
stützt Unternehmen grundsätz-
lich dabei, die betrieblichen Ab-
läufe zu optimieren und kann 
deshalb für digitalgestützte 
Veränderungen genutzt wer-
den. Die Analyse erfolgt mithilfe 
eines externen Beraters, der 
im Anschluss gemeinsam mit 
Geschäftsführung und Beschäf-
tigten einen Handlungsplan 
entwickelt. Unternehmen mit 
weniger als 250 Beschäftigten 
können die Förderung ab dem 
dritten Jahr nach der Gründung 
beantragen. Sie umfasst – zu-
mindest noch im ersten Halb-
jahr 2022 – maximal zehn Be-
ratertage, die mit 50 Prozent, 

maximal jedoch 500 Euro pro 
Tag bezuschusst werden. 

Weitere 
Informationen 
unter:
 
 

 

KONTAKT
Nathalie Reichel (wfc)
Tel. 02594/78240-24
nathalie.reichel@ 
wfc-kreis-coesfeld.de

Thomas Brühmann, 
(Potentialberatung wfc)
Tel. 02594 78240-22
thomas.bruehmann@ 
wfc-kreis-coesfeld.de

Vier Förderprogramme für Digitalisierung
Unternehmen, die ihre Digitalisierung vorantreiben möchten, können auf verschiedene finanzielle Fördermöglichkeiten von 
Bund und Land NRW zurückgreifen. Die wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld unterstützt sie, die passenden Angebote 
zu finden. Dazu zählen aktuell MID-Invest, der MID-Digitalisierung-Gutschein, „Digital jetzt“ und die Potentialberatung.

Die wfc unterstützt Unternehmen bei der Suche nach den passenden Programmen, mit denen die Di-
gitalisierung gefördert werden kann. 
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  KREIS COESFELD

Fabian Kowalski ist der Digi-
tal Guide, der als ausgebildeter 
Kaufmann im Einzelhandel und 
ehemaliger Shopping-Center 
Manager an mehreren bundes-
weiten Standorten viel Erfah-
rung mitbringt. Zunächst bis 
Ende des Jahres wird er im 
Zuge der gemeinsamen Pilot-
phase in den vier Kommunen 
im Kreis Coesfeld sowie an ver-
schiedenen Standorten im Kreis 
Borken und der Stadt Münster 
die Transformation vorantrei-
ben. Digital handeln, lautet die 
Devise für das Angebot, für 
das die Bürgermeister Thomas 
Stohldreier aus Ascheberg, An-
sgar Mertens aus Lüdinghau-
sen, Dietmar Bergmann aus 
Nordkirchen und Sebastian Tä-

ger aus Senden gemeinsam mit 
wfc-Geschäftsführer Dr. Jürgen 
Grüner jetzt den Startschuss 
gaben. 
„Handel & Co. vollziehen seit 
mehreren Jahren einen gravie-
renden Wandel: Online funkti-
oniert ohne stationär, aber sta-
tionär nicht mehr ohne das In-
ternet in Form guter Webseiten, 
Online-Shops und -Marktplät-
zen, Social Media oder Apps. Die 
Menschen sind inzwischen nach 
Belieben in der digitalen und 
analogen Welt zuhause“, erklärt 
Kowalski. Das bedeute: Für 
den stationären Handel muss 
es sehr schnell zur Pflichtauf-
gabe werden, die Kundinnen 
und Kunden in beiden Welten 
abzuholen und ihnen ein gutes 

Einkaufserlebnis zu bescheren. 
Zusätzlich könne die Digitalisie-
rung auch helfen, interne Pro-
zesse zeit- und kostensparend 
zu optimieren. 
„Die Unterstützung des Digital 
Guide richtet sich ganz gezielt 
und niederschwellig vor allem 
an jene Betriebe, die die Chan-
cen der Digitalisierung mangels 
Know-how, Zeit, technischer 
Infrastruktur und finanzieller 
Ausstattung bisher nicht nut-
zen konnten“, erklärt wfc-Ge-
schäftsführer Grüner.
Denn trotz der Corona-Krise, 
die die Notwendigkeit der Di-
gitalisierung deutlich vor Au-
gen geführt hat, halten zahl-
reiche Akteure mit dem unauf-
haltsamen Wandel noch nicht 

Schritt. Das soll sich mithilfe 
des Digital Guides ändern. „Ich 
habe mir vorgenommen, das 
Thema der Digitalisierung im 
Zuge fundierter Gespräche, ei-
ner Analyse des Ist-Zustandes 
im Abgleich mit dem Anspruch 
und einer gemeinsamen Stra-
tegieentwicklung greifbarer zu 
machen und bei der Umsetzung 
individueller Maßnahmen zu un-
terstützen“, erklärt Kowalski. 
Wichtigste Voraussetzung: Das 
Verständnis für das Medium In-
ternet und ein Sinneswandel hin 
zur Digitalisierung.

KONTAKT
Fabian Kowalski
kowalski@ 
digitalguide-muensterland.de  

Digital Guide unterstützt 
Händler und Gastronomen
Seit nunmehr zwei Jahren belastet die Corona-Pandemie sowohl Handel und Gastronomie als auch branchennahe Dienst-
leistende und Handwerksbetriebe schwer – mit massiven Umsatzverlusten, finanziellen Schieflagen und Existenzängs-
ten. Von Lockdowns, begrenzten Kundenzahlen und 2G-Einlassregelungen haben in der Krise vor allem Online-Händler 
profitiert. Damit auch die kleinen und mittleren Betriebe in der Region ihre Produkte und Leistungen wettbewerbsfähig 
im Internet präsentieren und ihren Umsatz damit steigern können, startet die wfc in Kooperation mit den Wirtschaftsför-
derungsgesellschaften im Kreis Borken und der Stadt Münster ein Pilotprojekt: den Digital Guide. Im Kreis Coesfeld sind 
in der Startphase die Kommunen Ascheberg, Lüdinghausen, Nordkirchen und Senden mit dabei.

Digital Guide Fabian Kowalski (Dritter von rechts) unterstützt ab sofort in Ascheberg, Lüdinghausen, Nordkirchen und Senden vor allem 
Handel und Gastronomie bei der Stärkung ihrer Präsenz im Internet. Über den Start freuen sich (von links) Dr. Jürgen Grüner, Sendens 
Bürgermeister Sebastian Täger, Aschebergs Bürgermeister Thomas Stohldreier, Lüdinghausens Bürgermeister Ansgar Mertens und 
Nordkirchens Bürgermeister Dietmar Bergmann. 
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Im Nachfolge-Podcast des regi-
onalen Verbundprojekts Gründer-
geist #Youngstarts Münsterland 
erzählen Bernd und Anja Wiesköt-
ter von ihrem Weg, den Heraus-
forderungen, den Lösungen und 
ihren Zukunftsplänen. Beide ha-
ben eine Tischler-Ausbildung ab-
solviert. Anja Wieskötter schloss 
außerdem ein Ingenieur-Studium 
der Holztechnik ab, arbeitete zwei 
Jahre bei einem Ingenieurbüro 
und kehrte schließlich erst als 
Mitarbeiterin, dann als Mitglied 
der Geschäftsführung in den Be-
trieb ihres Vaters zurück. Bernd 
Wieskötter kam direkt nach der 
Ausbildung in die Tischlerei Wies-
kötter zurück und arbeitete auch 
neben der Technikerschule und 
dem HWK-Betriebswirt weiter bei 
seinem Vater.
Denn dass sie die Tischlerei ihres 
Vaters im Sendener Gewerbe-
gebiet Süd übernehmen wollen, 
stand für die Geschwister nie 
wirklich in Frage. „Wir waren von 
klein auf dabei. Wir haben den 
Start als Ein-Mann-Unternehmen 
erlebt, dann das Wachstum des 
Betriebs“, blickt Anja Wieskötter 
zurück. Selbstständig zu sein be-
deute, dass man über sich selbst 
bestimmen kann und – besonders 
im Tischler-Handwerk – kreativ 
arbeiten kann. „Beides ist uns 
sehr wichtig. Außerdem haben 
wir durch das Studium bezie-
hungsweise den Techniker und 
Betriebswirt so viel Input bekom-
men, dass es uns in den Fingern 
gejuckt hat, es zu Hause im Be-
trieb umzusetzen“, erklärt Anja 
Wieskötter. Besonders bei einer 
Nachfolge innerhalb der Familie 

muss für alle Beteiligten neben 
den Zahlen auch das Gefühl stim-
men. Gelungen ist das mithilfe 
eines externen Beraters und eines 
langsamen Übergangs. Über drei 
Jahre hinweg übergab Vater Josef 
Wieskötter immer mehr Prozente 
am Betrieb und immer mehr Ver-
antwortung an seine Kinder. „So 
konnten wir langsam hineinwach-
sen und er sich langsam lösen. 
Das war wichtig und sinnvoll“, 
erzählt Bernd Wieskötter. „Anja 
und ich sind eher Zahlen-Daten-
Fakten-Menschen. Aber das war 
es nicht, worauf es unserem Vater 
ankam. Für ihn war die Firma 

sein Baby – und diese emotionale 
Komponente mussten wir erstmal 
verstehen und damit umzugehen 
lernen. Wir mussten ihm zeigen, 
dass wir ihm nichts wegnehmen, 
sondern es weiterführen wollen. 
Dabei war der Berater schon sehr 
wichtig und letztlich der Schlüssel 
zum Erfolg. Er hat als Mediator 
alles begleitet und das Ziel nicht 
aus den Augen verloren.“ 
Dass es nun ein Führungsduo 
gibt, macht vieles leichter. „Na-
türlich wird es manchmal spät, 
und natürlich arbeiten wir etwas 
länger, aber wir machen es ja 
gerne. Da wir uns gegenseitig ver-

treten können, können wir auch 
beruhigt in den Urlaub fahren“, 
sagt Anja Wieskötter.
Doch ebenso wichtig für eine er-
folgreiche Nachfolge sind aus 
Sicht der Geschwister die Be-
schäftigten, deren Anzahl sich 
in der Tischlerei zwischen 2016 
und heute auf fast 30 verdoppelt 
hat. „Da wir mit der Übernahme 
auch viele Prozesse digitalisiert 
haben, war die Kommunikation 
mit den Beschäftigten eine dop-
pelte Herausforderung. Aber wir 
haben viel mit der Belegschaft 
gearbeitet, sie größtenteils selbst 
mit Schulungen und Workshops 
dahin gebracht, wo sie jetzt ste-
hen – und das sind vielfach neue 
Positionen“, erklärt Bernd Wies-
kötter. Die Aufträge werden pro-
jektbezogen bearbeitet – das gilt 
für die beiden Geschäftsführen-
den ebenso wie für die Beschäf-
tigten. „Bei größeren Projekten 
oder besonders vollen Auftrags-
büchern gibt es vorab eine Team-
besprechung. Das ist immer sehr 
zielführend und nimmt alle mit 
ins Boot“, erklärt Anja Wieskötter. 
„Ein Mitarbeiter ist dann von A bis 
Z für das Projekt verantwortlich. 
Alle können alles. Dadurch ist 
die Arbeit sehr vielseitig und ab-
wechslungsreich, aber auch sehr 
anspruchsvoll – aber aus unserer 
Erfahrung ist es das, was für alle 
Seiten am besten ist.“

KONTAKT
Thomas Brühmann (wfc)
Tel. 02594/78240-22
thomas.bruehmann@ 
wfc-kreis-coesfeld.de

Langsam geben, 
langsam nehmen
Wer das Unternehmen seines Vaters übernimmt und auf die Frage, was man rückblickend anders oder besser hätte 
machen können, spontan keine Antwort weiß, hat schon mal viel richtig gemacht – und ist ein gutes Beispiel für ande-
re. Rund 3.800 Unternehmen stehen im Münsterland zwischen 2022 und 2026 zur Übergabe an, wenn man die aktuelle 
Studie des Instituts für Mittelstandsforschung auf die Region herunterbricht – rund 800 mehr als in den vergangenen 
vier Jahren. Auch bei der Tischlerei Josef Wieskötter in Senden stand ein Generationswechsel an: Die Übernahme 
durch Bernd und Anja Wieskötter war ein Prozess, der mehr als drei Jahre gedauert hat und vor neun Jahren mit den 
ersten Vorbereitungen begann. 
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Nachfolge erfolgreich geschafft: Anja und Bernd Wieskötter

INFO
DER YOUNGSTARTS-PODCAST
Hinter der Produktion des Nachfolge-Podcasts steckt das Ver-
bundprojekt Gründergeist #Youngstarts Münsterland zur Stär-
kung der Gründungsintensität im Münsterland. Die 
wfc ist einer der Projektpartner. Die bisherigen Fol-
gen gibt es auf allen bekannten Audio-Plattformen 
oder hier zum Hören: 
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Mit dem Ergebnis setzt die VR-
Bank Westmünsterland ihre po-
sitive Entwicklung fort: In den 
vergangenen vier Jahren konnte 
die Bank ihr Kundengeschäftsvo-
lumen um insgesamt 1,5 Milliar-
den Euro steigern. „Das zeigt zum 
einen den sehr guten Kundenzu-
spruch für unser Haus, zum an-
deren verdeutlicht dieser Trend, 
wie prosperierend die Region 
ist“, betonte Vorstand Matthias 
Entrup.  
Wachstumstreiber für das Ergeb-
nis 2021 war abermals das Kre-
ditgeschäft. Das Kreditvolumen 
der VR-Bank stieg um rund 260 
Millionen Euro auf 3,1 Milliarden 
Euro. Innerhalb der vergangenen 
zwölf Monate wurden neue Dar-
lehen in Höhe von rund 760 Mil-
lionen Euro zugesagt – das sind 
9,2 Prozent mehr als 2020. „Dabei 
zeigte sich die Breite unseres Ge-
schäfts, denn sowohl aus dem ge-
werblichen Bereich als auch von 
Privatkunden haben wir Kreditan-
fragen bearbeitet“, erläuterte 
Entrup. 283 Millionen Euro der 
Darlehen gingen an Privatkun-
den, der Löwenanteil floss an die 
Unternehmen in der Region. Der 
Vorstand betonte, dass sich die 
Corona-Krise 2021 nicht auf das 
Kreditgeschäft ausgewirkt habe – 
im Gegenteil: „Die Staatshilfen für 
Unternehmen, die durch die Pan-
demie und ihre Beschränkungen 
stark getroffen sind, helfen. Inso-
fern benötigten sie das Geld nicht, 
um durch die Krise zukommen, 
sondern um tatsächliche Investi-
tionen anzuschieben.“

KREDITE: IMMOBILIEN UND 
NACHHALTIGKEIT IM FOKUS
Das Geld verwendeten die pri-
vaten und gewerblichen Kunden 
vor allem für den Bau und Kauf 
von Immobilien. Gleichzeitig stand 
bei den Unternehmen aber auch 
die Finanzierung von Investitionen 
in Automatisierung, Digitalisie-
rung und nachhaltige Energiever-
sorgung im Fokus. „Die Corona-
Pandemie hat sich auf die globale 
Wertschöpfungskette ausgewirkt. 
Insofern tun Unternehmen gut 
daran, ihre eigenen Strukturen 
unabhängig aufzubauen und zu 
optimieren“, erklärte Entrup, der 
auch in diesem Jahr mit einer zu-
nehmenden Nachfrage nach Kre-

diten rechnet. „Der Transforma-
tionsprozess der Wirtschaft zur 
klimaneutralen Produktion geht 
weiter: Daher erwarten wir mit 
dem Auslaufen der Corona-Pan-
demie, das wir hoffentlich 2022 
erleben, weitere Investitionsim-
pulse seitens der Unternehmen.“ 
Für die Landwirtschaftsbranche 
zeichnete der Vorstand allerdings 
ein anderes Bild: „Die schwei-
nehaltenden Betriebe haben ak-
tuell aufgrund der schwierigen 
Marktbedingungen und der wenig 
verlässlichen Rahmenbedingung 
keine gute Grundlage für Investiti-
onen. Hier ist die Politik gefordert, 
die entsprechenden Leitplanken 

für den Strukturwandel in der 
Landwirtschaft zu gestalten“, for-
derte Entrup.

WERTPAPIERE UND FONDS 
STARK NACHGEFRAGT
Bei den Kundenanlagen blickte 
der Vorstand auf eine positive 
Entwicklung. Insgesamt 3,5 Mil-
liarden Euro hatten die Mitglieder 
und Kunden zum Stichtag bei der 
VR-Bank angelegt – 326 Millionen 
Euro (plus 10,4 Prozent) mehr 
als 2020. Davon entfielen rund 
1,07 Milliarden Euro auf Depots, 
das ist ein Plus von 21,2 Prozent. 
„Wertpapiere und Fondsanlagen 
werden weiterhin stark nachge-
fragt“, betonte Vorstand Berthold 

te Vrügt. Die Bereitschaft bei den 
Kunden, in alternative Anlagen zu 
investieren anstatt das Geld auf 
dem Konto parken, nehme zu. 
Die steigende Inflationsrate und 
Negativzinsen übten Handlungs-
druck auf die Sparer aus. „Wenn 
Sie heute einen Einkaufswagen 
mit Lebensmitteln für 100 Euro 
komplett füllen können, dann wird 
dieser in drei Jahren für das glei-
che Geld nur noch zu 88 Prozent 
voll sein. Verbraucher sollten sich 
also Gedanken über alternative, 
nachhaltige Anlage- und Sparmo-
delle machen“, rechnete te Vrügt 
vor. Die VR-Bank Westmünster-
land hat auf diesen Trend rea-

giert und ihre zwei Investment-
fonds auf nachhaltige Geldanla-
gen umgestellt sowie eine eigene 
Vermögensverwaltung aufgelegt. 
„InvvestMünsterland basiert auf 
Investmentfonds, wird von regi-
onalen Anlageexperten aktiv ge-
steuert und lässt langfristig eine 
stabile Entwicklung erwarten“, 
erläuterte Entrup.
Deutlich gestiegen ist im ver-
gangenen Jahr das operative Er-
gebnis der VR-Bank Westmüns-
terland: um 36 Prozent auf 25 
Millionen Euro. „Dieser Wert liegt 
oberhalb unserer Erwartungen 
und das freut uns natürlich sehr“, 
betonte Vorstandsvorsitzender 
Düerkop.

1.100 NEUE MITGLIEDER
Darüber hinaus hat die VR-Bank 
im vergangenen Jahr 1.100 neue 
Mitglieder gewonnen. Damit liegt 
die Anzahl der Mitglieder bei über 
48.000. „Das zeigt, dass das ge-
nossenschaftliche Geschäftsmo-
dell ankommt“, erklärte Düerkop, 
der dabei die Relevanz der Filia-
len unterstrich. „Die Niederlas-
sungen sind unsere Erfolgsquelle, 
da sie für die Kundennähe sorgen. 
Auch wenn viele Dienstleistungen 
rund ums Bankgeschäft mittler-
weile digital erledigt werden, ist 
es für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit nach wie vor wichtig, 
sich auch persönlich zu sehen“, 
machte er klar. Vor diesem Hin-
tergrund modernisiere die Bank 
zurzeit einige ihrer Filialen. 
 
 Anja Wittenberg 

„Gutes Jahr” für die VR-Bank
Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie blickt die VR-Bank Westmünsterland auf ein „gutes Jahr 2021“ zurück. Das Kun-
dengeschäftsvolumen der Genossenschaftsbank ist im vergangenen Jahr um 590 Millionen Euro (plus 9,8 Prozent) auf 6,6 
Milliarden Euro gestiegen. „Das ist ein schönes Ergebnis“, bewertete der Vorstandsvorsitzende Dr. Carsten Düerkop die 
Zahlen im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz.

Der Vorstand der VR-Bank Westmünsterland zog Bilanz für 2021 (von links): Berthold te Vrügt, Matthias Entrup und Dr. Carsten Düerkop.
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Wir erwarten mit Auslaufen der 
Pandemie weitere Investitionsimpulse.
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www.fastbolt.com

Digitalisierter weltweiter Schraubenhandel im Westmünsterland

Aus der Welt übers Westmünsterland in die europäische Industrie

Digitalisierung als Wettbewerbsvorteil

Seit Anfang der 2000er Jahre liegt der Hauptsitz im westmüsterländischen 
Gronau-Epe. Neben diesem 1992 gegründeten Logistik- und Vertriebsstandort 
verfügt Fastbolt über zwei weitere Standorte in Großbritannien und Portugal. 
Bereits seit 2005 bzw. 2007 ist Fastbolt zudem mit einer eigenen Handels-
gesellschaft und einem nach inter-
nationalen Maßstäben zertifizierten 
Qualitätsprüflabor in der Volksrepublik 
China (Shanghai) präsent. 

Tausende verschiedenste vom Zen-
traleinkauf in Gronau-Epe weltweit 
beschaffte zumeist genormte Schrau-
ben, Muttern, Unterlegscheiben und 

Gewindestangen gelangen über den Seeweg zu Fastbolts drei europäischen Lagerstandorten und werden von 
dort aus spezialisierten Großhändlern angeboten. Während die beiden Filialen die Märkte in Großbritannien 
und Irland bzw. Portugal und Spanien abdecken, bedient der deutsche Hauptstandort aus seinem 20.000 

FASTBOLT SCHRAUBENGROSSHANDELS GBMH | AM KÖNIGSWEG 4 | 48599 GRONAU-EPE | INFO@FASTBOLT.COM

Als der Firmengründer Heinz Storch im Jahre 1982 die Firma Fastbolt in Milton Keynes, Großbritannien, gründete, war noch nicht abzusehen, dass 
die Firma 40 Jahre später zwar nach wie vor grundsätzlich sein damals entwickeltes Geschäftsmodell verfolgen würde, dieses jedoch inzwischen 
erfolgreich ins digitale Zeitalter zu transformieren wusste. Fastbolt betreibt seit seiner Gründung großvolumigen Einkauf von Schrauben und anderen 
Verbindungselementen von Herstellern weltweit und vertreibt diese an spezialisierte Großhändler in ganz Europa. Die hierfür erforderlichen Prozesse 
wurden speziell in den letzten 10 Jahren umfassend neu entwickelt und ermöglichen so die erfolgreiche Transformation ins digitale Zeitalter.

Zukunftsfähige Lösungen

Überhaupt spielt der Bereich Zukunftsfähigkeit eine übergeordnete Rolle bei Fastbolt und so 
sehen die Schrauben- und Digitalisierungsexperten im Westmünsterland es als Teil ihrer unter-

nehmerischen Verantwortung, ihre Prozesse und ihren 
Einsatz von Ressourcen im Hinblick auf Nachhaltigkeit 
permanent zu optimieren. Daher zählen neben der 
Formulierung von Wachstums- und Qualitätszielen 
schon seit Jahren auch Umweltziele zu den Eckpfei-
lern der strategischen Ausrichtung der Firma, die die 
Entwicklung von Fastbolt entscheidend beeinflussen. 

Mit seiner Dynamik und Kreativität versteht es Fastbolt, auf diese Art seit nunmehr 40 Jahren ein ehemals 
klassisches Geschäftsmodell erfolgreich in die Neuzeit zu transformieren und zukunftsfähig zu skalieren. 
Intelligent, digital, nachhaltig und inmitten des Westmünsterlandes. 

Charakteristisch für Fastbolt ist dabei der hohe Grad der Prozess-
digitalisierung, der sowohl in der eigenen Supply Chain als auch in 
der Intralogistik bis hin zum Vertrieb an die knapp 2000 europäischen 
Händlerkunden eine übergeordnete Rolle einnimmt und einen verita-
blen Wettbewerbsvorteil darstellt. Neben dem Einsatz marktführender 
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„Jeder kann und soll sich einbringen“
Im Interview mit Wirtschaft 
aktuell spricht Coesfelds Bür-
germeisterin Eliza Diekmann 
über ihren Wirtschaftsstand-
ort, Windkraft, die Innen-
stadtentwicklung und die 
Zukunft. 

 Frau Diekmann, sowohl im ge-
werblichen als auch im privaten 
Bereich wird aktuell viel gebaut. 
Wie ist die Nachfrage der Unter-
nehmen am Wirtschaftsstandort 
Coesfeld?
In den vergangenen Jahren stand 
die Vermarktung des IPNW (Anm. 
d. Red.: Industriepark Nord.West-
falen) im Vordergrund, der sehr 
gut von den Unternehmen ange-
nommen wurde. Daher ist zuletzt 
in Sachen Gewerbegebietsent-
wicklung nicht viel zusätzliches 
passiert. Aktuell ist der Bedarf 
aber wieder riesig: Wir haben eine 
lange Liste mit lokalen, regiona-
len, internationalen, großen, mitt-
leren und kleinen Unternehmen, 
die bei uns andocken wollen. Und 
da wir Möglichkeiten haben, wei-
tere Flächen auszuweisen, wollen 
wir das auch angehen. 

 Was zieht die Unternehmen aus 
Ihrer Sicht nach Coesfeld?

Wir bieten sehr attraktive weiche 
und harte Standortfaktoren: Die 
Verkehrsanbindung über die A31 
und die A43 ist gut und auch die 
Preise sind im Vergleich zu den 
Metropolregionen niedriger. Auf 
der anderen Seite ist Coesfeld 
auch kein plattes Land. Wir haben 
mit Blick auf Schule, Kranken-
haus, Weiterbildung, Kultur, Frei-
zeit und unserer Lage im Grünen 
viele Dinge, bei denen wir den Ver-
gleich mit Oberzentren wie Müns-
ter nicht scheuen müssen. Plus: 
Die Kosten sind bei uns nicht so 
hoch wie in Münster. Das macht 
uns extrem attraktiv und das ist 
sicher auch ein Grund für die gro-
ße Nachfrage. 

 Was tun Sie über die Bereitstel-
lung der Flächen hinaus, um Ihren 
Standort für Unternehmen attrak-
tiv zu gestalten – Stichwort „Wirt-
schaftsförderung“?
Sehr viel. Wir haben die Wirt-
schaftsförderung mit Carina 
Borgmann noch einmal neu auf-
gestellt. Bei uns läuft das Thema 
grundsätzlich auf verschiedenen 
Ebenen. Das fängt bei der engen 
Zusammenarbeit mit den Un-
ternehmen an. Wir haben eine 
Wirtschaftsförderung, die wirk-

lich mitarbeitet, die die Unter-
nehmen kennt und im ständigen 
Austausch ist. Zudem machen 
wir Informationsangebote zu ver-
schiedenen Themen, die für die 
Unternehmen wichtig sind. Im 
vergangenen Jahr haben wir zum 
Beispiel Cargo-Bike-Test-Tage or-
ganisiert. An zwei Tagen haben 
wir auf unserem Marktplatz ein 
Beratungsangebot für Unterneh-
men geschaffen, die sich über den 
Einsatz und die Möglichkeiten von 
Lastenrädern in ihrem Betrieb in-
formiert haben. Natürlich haben 
wir auch im Kontext der Pande-
mie viele Informationsangebote 
zu konkreten Fragestellungen 
gemacht. Viele dieser Dinge brin-
gen wir übrigens ad hoc auf den 
Weg, wenn wir – zum Beispiel in 
unseren Coe-Business Breaks – 
von einem Bedarf erfahren. Ein 
anderes, wichtiges Thema unse-
rer Wirtschaftsförderung ist der 
Fachkräftemangel. Auch in die-
sem Jahr veranstalten wir wieder 
unsere Berufsorientierungsmes-
se CoeMbo oder die Auszubilden-
denolympiade und einiges mehr. 
Zudem wollen wir das Thema 
in einem unserer Coe-Business-
Breaks auf die Tagesordnung 
setzen. Ein weiterer Schwerpunkt 

liegt auf unserer Wasserstoffstra-
tegie. Auch dafür haben wir uns 
eng mit den Unternehmen ausge-
tauscht, um herauszufinden, wel-
che Bedarfe es gibt und wo unsere 
Wirtschaft in diesem Punkt steht. 
Ziel war es, ein Konzept zu entwi-
ckeln, das die Unternehmen und 
den Standort weiterbringt. Wirt-
schaftsförderung hat in Coesfeld 
aber immer auch etwas mit der 
Innenstadtentwicklung zu tun. 
Mit unserem Citymanagement 
und dem Stadtmarketing haben 
wir in diesem Bereich Strukturen 
geschaffen, die unsere Innen-
stadt als weichen Standortfaktor 
optimieren, die aber auch den 
Händlern und Unternehmen vor 
Ort bei konkreten Fragestellungen 
helfen. Sie sehen, die Bandbreite 
ist enorm – und ich denke, damit 
unterscheiden wir uns von vielen 
anderen Kommunen, die sich in 
einigen der genannten Punkte 
doch eher auf übergeordnete Or-
ganisationen wie die Kreiswirt-
schaftsförderung oder den AIW 
verlassen.  

 In den vergangenen Wochen 
stand Coesfeld deutschlandweit 
im medialen Fokus, weil Ihnen 
etwas gelungen ist, um das Sie 

Eliza Diekmann, Bürgermeisterin Stadt Coesfeld
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andere Regionen und Kommunen 
beneiden: Sie haben ein echtes 
Großprojekt in Sachen Wind-
energie an den Start gebracht: 
Im „Windpark Coesfeld“ im Let-
ter Bruch sind im September 13 
Windkraftanlagen ans Netz ge-
gangen, die jährlich 125 Millionen 
Kilowattstunden Strom erzeugen 
sollen. Das ist der größte Wind-
park, der 2021 in ganz NRW an 
den Start gegangen ist. Einen be-
sonderen Nachrichtenwert hatte 
das Ganze insbesondere, weil es 
in Coesfeld nahezu keine öffent-
lichen Widerstände gegen das 
Projekt gab. Nur mit der breiten 
Bürgerbeteiligung lässt sich das 
nicht erklären, die gibt es anders-
wo auch. Was war aus Ihrer Sicht 
das Erfolgsgeheimnis?
Das Ganze ist natürlich lange vor 
meiner Zeit gestartet, sodass ich 
das nur aufgrund der vielen Ge-
spräche, die ich mit den verschie-
denen Akteuren geführt habe, 
beurteilen kann. Und da zeichnet 
sich ein Punkt sehr deutlich ab: 
die intensive Kommunikation, die 
es dazu schon vor dem eigentli-
chen Projektstart gab. Die Initia-
tive kam aus der Landwirtschaft 
und die Stadt hat seinerzeit fest-
gelegt, dass man erst einen öf-
fentlichen Startschuss geben 
würde, wenn auch alle anderen 
Anrainer ihr grundsätzliches Ein-
verständnis geben würden. Daher 
sind die Initiatoren in der Folge 
durch den Letter Bruch getingelt, 
um die Menschen dort ins Boot zu 
holen. Teilweise haben sie abends 
stundenlang bei ihren Nachbarn 
gesessen, um für das Projekt 
zu werben. Das war sehr viel Ar-
beit, die aber von Erfolg gekrönt 
war. Denn am Ende hatte man 
so schon vor dem eigentlichen 
Projektstart die Zustimmung von 
allen, die vor Ort unmittelbar von 
dem Projekt betroffen sind. Das 
ist aus meiner Sicht das Geheim-
nis des Erfolges. Die Bürgerbe-
teiligung ist dabei letztlich das 
I-Tüpfelchen.   

 Aktuell gibt es in Coesfeld die 
Überlegung, weitere Windenergie-
Projekte an den Start zu bringen. 
Können Sie dazu schon etwas Kon-
kretes sagen?

Zum einen gibt es im Letter Bruch 
noch mehr Potenziale und auch 
erste Überlegungen, wie diese Po-
tenziale gehoben werden können. 
Zum anderen haben wir in Goxel 
die Möglichkeit, Windkraftanlagen 
zu realisieren. Das steckt aber 
noch in den Anfängen. Es gab in 
Goxel vor Jahren schon einmal 
einen Aufschlag. Nun wollen wir 
schauen, wie wir unter Abwägung 
aller Bedürfnisse einen guten Weg 
finden können. Der Ansatz und die 
Vorgehensweise werden ähnlich 
sein wie im Letter Bruch. 

 Was glauben Sie, wie lange wird 
es dauern, bis sich weitere Windrä-
der in Coesfeld drehen?
Unser Wunsch ist, dass es nicht 
– wie zuletzt – wieder zehn Jahre 
dauern wird. Ich glaube, dass ein 
Zeitraum von vier bis fünf Jahren 
realistisch ist. 

 Wechseln wir thematisch von 
den Außenbereichen in den Stadt-
kern: Dort biegt zurzeit die Neuge-
staltung des Bahnhofsvorplatzes 
auf die Zielgerade. Worauf dürfen 
sich die Menschen nach der Bau-
phase freuen?
Im ersten Schritt natürlich darauf, 
dass der Baustellenverkehr weg 
ist! Darauf, und auf die Tatsache, 
dass wir dann endlich wieder 
einen Bahnhofseingang haben, 
freuen sich sicher sehr viele 
Menschen in Coesfeld. Am Ende 
werden wir einen sehr einladen-
den Bahnhofsvorplatz haben, der 
über die Wegeführung ein opti-
maler Eingang in Richtung Stadt 
sein wird. Wir werden ein super-
modernes, zeitgemäßes Gebäu-
de mit einem Vorplatz haben, bei 
dem an alles gedacht wurde. Die 
Mobilitätsführung wird gut gere-
gelt sein, weil man den Bahnhof 
mit dem Auto auch von hinten 
erreichen kann. Es wird Gastrono-
mie geben. Und die Entwicklung 
wird sogar noch weitergehen. 

 Was heißt das?
Es wird ein Schülerprojekt geben, 
das über das Sofortprogramm In-
nenstadt gefördert wird. Im Kern 
geht es darum, den Weg vom 
Bahnhof in die Innenstadt mit ver-
schiedenen Kunstinstallationen 
attraktiver zu gestalten. Ziel ist es, 
gerade die etwas weniger einla-
denden Ecken deutlich aufzuwer-
ten und den Leuten einen Anreiz 
zu geben, sich vom Bahnhof auf 
den Weg in die Innenstadt zu ma-
chen. Mit moderner Kunst, die für 
Außenstehende interessant ist, 
kann das sicher gut gelingen.
 

 Auch das Projekt „Urbane Ber-
kel“ steht vor dem Abschluss. Ziel 
war es, die Berkel im Stadtbild 
sichtbarer zu machen. Wie wird 
sich das nach der Fertigstellung 
der Bauarbeiten ganz praktisch für 
die Besucherinnen und Besucher 
der Innenstadt auswirken?

Bis jetzt wurden bereits die Nor-
mannwehr und der Schlosspark 
umgestaltet. Damit kann man 
auch jetzt schon mitten in der 
Stadt am Wasser sitzen – das 
ist super – nicht zuletzt für be-
rufstätige Menschen, die diese 
Plätze zum Beispiel für ihre Pau-
sen nutzen können. Hinter der 
Kupferpassage geht es weiter. An 
der Gabelstraße wurden bereits 
2021 ein Zugang zur Berkel und 
Sitzmöglichkeiten geschaffen, die 
aufgrund des Baustellenbetriebs 
dort allerdings im vergangenen 
Jahr noch nicht wirklich zur Gel-
tung gekommen sind. In diesem 
Sommer wird sich das sicher än-
dern. Den Abschluss macht im 
kommenden Jahr die Neugestal-
tung des Stadtparks und der Fürs-
tenwiesen, sodass wir spätestens 
ab Anfang 2024 im kompletten 
Innenstadtbereich schöne Anlauf-
stellen mit Bezug zum Wasser ha-
ben werden. 

 Nun haben wir über einige der 
Dinge, mit denen Sie sich aktuell 

beschäftigen, gesprochen. Was 
sind aus Ihrer Sicht mit Blick auf 
die Zukunft die wichtigsten Pro-
jekte und Themen?
Eines der zentralen Themen für 
den Wirtschaftsstandort ist die 
Mobilität. Wir haben im März eine 
Mobilitätsoffensive gestartet, um 
herauszufinden, wie wir Mobilität 
neu denken müssen, um den An-
forderungen der Bürgerinnen und 
Bürger, aber auch der Wirtschaft 
gerecht zu werden. Auch hier 
wünschen wir uns eine breite Be-
teiligung der Öffentlichkeit und all 
jener Personen, die das direkt be-
trifft – also zum Beispiel Pendler 
oder Unternehmen, die auf gute 
Mobilität angewiesen sind. Es 
wird viele Workshops geben, mit 
denen wir das Thema gemeinsam 
vorantreiben wollen. Das Thema 
„Wasserstoff“ hatte ich bereits ge-
nannt. Auch da wollen wir weiter 
vorankommen. Wir müssen zum 
Beispiel im Zuge der Regional-
planung schauen, wo Elektroly-
seure installiert werden können, 
mit denen wir den Strom, der ja 
zum Glück mittlerweile bei uns in 
großen Mengen über Windkraft 
produziert wird, in Wasserstoff 
umwandeln und direkt einspeisen 
können. Auch die Idee einer Was-
serstofftankstelle steht im Raum. 
Fest steht, dass es ein großes In-
teresse seitens der Unternehmen 
gibt, die sich davon einen weiteren 
Standortvorteil versprechen. Ein 
anderes Zukunftsthema sind wir 
mit dem letzten Coe-Business-
Break bereits angegangen: Wir 
wollen die Landwirtschaft, die bei 
uns ein besonders starker Wirt-
schaftszweig ist, besser mit den 
anderen Wirtschaftstreibenden in 
Coesfeld vernetzen.

 Frau Diekmann, gute Kommu-
nikation ist Ihr Leitthema. Wie er-
leben Sie vor diesem Hintergrund 
die Kommunikation, die am Wirt-
schaftsstandort Coesfeld stattfin-
det?
Es gibt innerhalb der Branchen 
viele bestehende Netzwerke, in 
denen der Austausch sehr gut 
und sehr eng ist. Ich denke aber, 
dass auch der Austausch über die 
Branchengrenzen hinweg sehr 
bereichernd sein kann, weil die 

Man kann schon jetzt mitten in der 
Stadt am Wasser sitzen.



COESFELD

Wirtschaft aktuell    COE/ST/MS/WAF I/22   19

„Wir wollen gemeinsam Stadt machen“
„Wir wollen gemeinsam 
Stadt machen“ – für Nicole 
Bodem, neue Citymanagerin 
der Stadt Coesfeld, steht das 
Ziel für die kommenden Mo-
nate fest. Zusammen mit den 
Bürgerinnen und Bürgern 
will sie ein Zukunftskonzept 
für die Coesfelder Innenstadt 
entwickeln. Dabei geht es 
unter anderem darum, die 
Innenstadt gestalterisch auf-
zuwerten, Leerstände wieder 
zu füllen und die Gastrono-
mie zu stärken. 

Bei der Innenstadtentwicklung 
sollen die Bürgerinnen und Bür-
ger aktiv eingebunden werden. 
Dazu hat die Citymanagerin be-
reits mehrere Aktionen organi-
siert: Nach dem Auftakt mit einer 
öffentlichen Impulsveranstaltung 
zur Entwicklung einer Innen-
stadtstrategie Ende August 2021 
folgten zwei Online-Befragungen, 
in denen Bürger und auch Einzel-
händler ihre Vorstellungen und 
Wünsche für die Innenstadt ein-
bringen konnten. Bei einem Innen-
stadtspaziergang mit Bürgern und 
Experten wurden weitere Ideen 
und Anregungen vor Ort gesam-
melt. Auch ein Strategie-Work-
shop, zu dem sich Immobilienei-
gentümer, Geschäftsleute sowie 
Vertreterinnen und Vertreter des 
Stadtmarketing Vereins Coesfeld 
& Partner und aus dem sozialen 
Bereich getroffen haben, brachte 
weitere Impulse. „Ich merke bei 
allen, die sich aktiv beteiligen, das 
große gemeinsame Interesse“, 
freut sich Bodem.
Im nächsten Schritt will die City-
managerin daraus nun Schlüs-

selprojekte für die Innenstadt 
herausarbeiten und kurzfristig 
umsetzbare Schritte ableiten. 
„Eine solche Maßnahme wäre 
zum Beispiel die Anschaffung 
großer Pflanzenkübel und mobiler 
Stadtbäume. Außerdem könnten 
wir im öffentlichen Raum Fas-
sadenbegrünungen und weitere 
Gestaltungselemente installieren, 
etwa eine Stadtliege, um die In-
nenstadt einladender zu machen“, 
erläutert Bodem.
Um für diese Projekte die Fi-
nanzierung zu sichern, hat die 
Citymanagerin Ende 2021 einen 
Förderantrag für Mittel aus dem 
Sofortprogramm „Lebendige In-
nenstädte und Zentren“ des Lan-
des NRW eingereicht und bewilligt 
bekommen. Nun geht es daran, 
das beantragte Maßnahmenpa-
ket nach und nach umzusetzen. 
Das gilt aber nicht nur für die ge-
förderten Projekte, sondern auch 
für die Blumenampeln, die im ver-
gangenen Sommer die Innenstadt 
und den Ortskern von Lette ge-

schmückt haben. „Die Blumenam-
peln sind bei den Bürgerinnen und 
Bürgern sehr gut angekommen. 
Deshalb sollen sie in diesem Som-
mer unbedingt wieder aufgehängt 
werden“, erklärt Bodem.
Um die Aufenthaltsqualität in 
der Innenstadt weiter zu stärken, 
will die Citymanagerin auch die 
Gas tronomie in den Fokus rü-
cken. Dafür hat der Rat der Stadt 
Coesfeld beschlossen, die Son-
dernutzungsgebühren für Außen-
gastronomie – wie schon in den 
vergangenen beiden Jahren – 
auch 2022 auszusetzen. Bodem 
betont: „Für eine Ausdehnung der 
Außengastronomieflächen ist die 
Stadt Coesfeld offen. Auf dem 
Markplatz könnten zum Beispiel 
weitere Stühle und Tische aufge-
baut werden.“
Ein weiterer zentraler Faktor für 
die Innenstadtentwicklung sind 
die Bestandsimmobilien und de-
ren Nutzung. Die Citymanagerin 
hat deshalb in den vergangenen 
Monaten den Kontakt zu den Ak-

teuren auf dem Immobilienmarkt 
gesucht und festgestellt: „Die Ei-
gentümerinnen und Eigentümer 
zeigen großes Interesse am City-
management.“ Das Citymanage-
ment will Impulse setzen, um die 
Bestandsobjekte zukunftsfähig 
weiterzuentwickeln. Bodem arbei-
tet daran, das Angebot an Einzel-
handelsflächen und die Nachfrage 
noch besser zusammenzubrin-
gen. Die Citymanagerin steht 
Immobilienbesitzern und Inter-
essenten dabei als aktive Unter-
stützerin zur Seite. „Ich freue mich 
über neue Geschäftsideen für die 
Innenstadt und bin gerne bei der 
Suche nach einem geeigneten La-
denlokal behilflich“, erklärt sie und 
weist darauf hin, dass dafür auch 
Fördergelder aus dem Sofortpro-
gramm „Lebendige Innenstädte 
und Zentren“ zur Verfügung ste-
hen, mit denen die Miete für La-
dengründer attraktiv gestaltet 
werden kann. „Das gilt nicht nur 
für Einzelhändler und Gastrono-
men, sondern auch für Angebote 
aus den Bereichen Freizeit, Begeg-
nung und Kultur“, erläutert Bodem.
Unterstützung bei der Innenstadt-
entwicklung bekommt die Stadt 
Coesfeld vom Fachbüro Stadt + 
Handel. Die Experten entwerfen 
auf Basis der gesammelten Ideen 
eine Strategie, die neben grund-
sätzlichen Entwicklungszielen 
und Hinweisen zur Profilierung der 
verschiedenen Quartiere innerhalb 
der Innenstadt auch konkrete Vor-
schläge für weitere Schritte und 
Schlüsselprojekte enthalten soll. 
Die Bürgerinnen und Bürger sollen 
darüber in den kommenden Mo-
naten informiert werden.

Nicole Bodem, Citymanagerin 

meisten Unternehmen mit den 
gleichen Herausforderungen zu 
kämpfen haben. An der Stelle gibt 
es Luft nach oben. Grundsätzlich 
ist die Kommunikation am Stand-
ort aber super. Die Unternehmen 
wissen, dass wir als Verwaltung 

immer ansprechbar und auch 
schnell geworden sind. Man wird 
nicht vertröstet, sondern es gibt 
ad hoc Rückmeldungen. Eine 
wichtige Basis dafür sind die vie-
len Austauschformate, die wir ge-
schaffen haben. Dort ist ein sehr 

offener Austausch möglich, jeder 
kann und soll sich einbringen. Das 
funktioniert mittlerweile sehr, sehr 
gut – auch wenn die Treffen co-
ronabedingt bislang immer nur 
online stattfinden konnten. Umso 
mehr freuen wir uns auf die per-

sönlichen Treffen, die hoffentlich 
bald möglich sein werden. Das 
wird die Kommunikation sicher 
noch einmal bereichern. 

 Das Interview führte 
 Michael Terhörst
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Energielieferant Wasserstoff: 
Chancen ausgelotet

Auf dem Weg zu mehr Kli-
maschutz rückt die Stadt 
Coesfeld grünen Wasser-
stoff als Energielieferant in 
den Fokus. Die Kommune 
beteiligt sich an der Initiati-
ve „Get H2“. Ziel der Projekt-
partner ist es, bis 2030 eine 
Infrastruktur für eine euro-
päische Wasserstoffwirt-
schaft aufzubauen. Geplant 
ist ein Infrastrukturnetz vom 
Transport über die Speiche-
rung bis hin zur industriel-
len Abnahme von grünem 
Wasserstoff, das von Lingen 
über Coesfeld bis ins Ruhr-
gebiet und von der nieder-
ländischen Grenze bis nach 
Salzgitter führen soll. Daran 
sollen auch die Coesfelder 
Unternehmen aktiv mitwir-
ken. In einem ersten Schritt 
hat die Stadt bei der Wirt-
schaft vor Ort den Status quo 
und die möglichen Bedarfe 
in Sachen Wasserstoff abge-
fragt.

Das Beratungsunternehmen 
Evety aus Essen unterstützt die 
Stadt Coesfeld zurzeit dabei, 
eine Strategie für die Etablierung 
eines Wasserstoffnetzwerks zu 
entwickeln. „Dazu haben wir zu-
nächst die Unternehmen in Coes-
feld befragt, inwiefern sie sich mit 
Wasserstoff überhaupt schon 
beschäftigt haben, und wir haben 
Expertengespräche geführt, um 
Potenziale für das Zukunftsthe-
ma Wasserstoff auszuloten“, er-
klärt Wirtschaftsförderin Carina 
Borgmann, die das Projekt für die 
Stadt Coesfeld federführend be-
gleitet. Die Umfrage zeigt: 80 Pro-
zent der befragten Unternehmen 
messen der Wasserstofftechno-
logie eine hohe Bedeutung für 
die zukünftige Entwicklung der 
Wirtschaft bei und fast 90 Pro-
zent sind sich sicher, dass Was-
serstoff bis 2030 in ihrer Branche 
Einzug erhalten wird. Viele Coes-
felder Unternehmen haben sich 
daher auch selbst schon mit dem 
Thema Wasserstoff beschäftigt 

und verfügen über umfassende 
Expertise. „Das ist eine positive 
Resonanz, auf der wir aufbauen 
können“, freut sich Borgmann. 
Die größten Chancen für den Ein-
satz von Wasserstoff sehen die 
befragten Unternehmen in den 
Segmenten Energie und Mobili-
tät, gefolgt von Industrie. 
Konkrete Wasserstoff-Projekte 
hat der Großteil der befragten Un-
ternehmen in Coesfeld aber noch 
nicht in die Praxis umgesetzt. 
Die überwiegende Mehrheit (70 
Prozent) hat jedoch zumindest 
erste Überlegungen angestellt 
oder sogar schon Projekte in Pla-
nung. Dazu zählt zum Beispiel im 
Bereich Mobilität der Einsatz von 
Fahrzeugen, die mit Wasserstoff 
angetrieben werden, oder der 
Aufbau von Wasserstoff-Tank-
stellen. Großes Potenzial erken-
nen die Unternehmen auch in der 
Umwandlung überschüssig pro-
duzierter Energie aus Windkraft-, 
Photovoltaik- oder Biogasanla-
gen in grünen Wasserstoff, der 

dann gespeichert oder wiederum 
umgewandelt in Strom oder Wär-
me in die entsprechenden Netze 
eingespeist werden kann. „Ein 
Hemmnis für die Umsetzung die-
ser Ideen sind bis dato allerdings 
hohe Kosten und eine fehlende 
Infrastruktur, etwa in Form eines 
Wasserstoff-Tankstellennetzes“, 
berichtet Borgmann. Um ent-
sprechende Projekte umsetzen 
zu können, fehlen aus Sicht der 
Befragten außerdem die passen-
den Unterstützungsangebote. 
Den aktuellen Förderrahmen be-
urteilt die Hälfte aller Befragten 
als „unzureichend“. „Auch die 
Tatsache, dass fast ein Drittel der 
Befragten keine Angaben dazu 
machen konnte, zeigt, dass die 
Fördermöglichkeiten für Was-
serstoff-Projekte weitestgehend 
unbekannt sind. Hier wollen wir 
Aufklärungsarbeit leisten“, betont 
Borgmann. 

 Anja Wittenberg

Die Stadt Coesfeld will sich intensiver mit dem Thema Wasserstoff als Energielieferant beschäftigen. 

COESFELD
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Neue Gewerbeflächen 
geplant

Die Stadt Coesfeld ist als Ge-
werbestandort stark gefragt: 
„Derzeit haben wir Anfragen 
von 66 Unternehmen, die 
insgesamt bis zu 76 Hektar 
benötigen“, erklärt Coesfelds 
Wirtschaftsförderin Carina 
Borgmann. Die Stadt möchte 
daher nun gleich an drei ver-
schiedenen Standorten Ge-
werbeflächen ausweisen, um 
zumindest einen Teil dieses 
Bedarfes zu decken.  

Zusätzliche Flächen schafft die 
Stadt zum Beispiel im Industrie-
park Nord.Westfalen (IPNW) in 
Flamschen. Dort sollen Richtung 
L581 knapp elf Hektar entstehen. 
„Mit den Planungen stehen wir 
dort noch ganz am Anfang, so-
dass wir zum jetzigen Zeitpunkt 
noch keine Details zur Grund-
stücksaufteilung machen kön-
nen“, gibt Borgmann einen Einblick 
in den Stand der Dinge. In unmit-
telbarer Nähe soll eine Gasleitung 
der Initiative „Get H2“ ertüchtigt 

werden, die Wasserstoff von Lin-
gen bis nach Gelsenkirchen trans-
portieren soll (siehe auch Artikel 
Seite 22). „Das macht die Flächen 
vor allem für Unternehmen inter-
essant, die einen hohen Bedarf an 
Wasserstoff für die Energieerzeu-
gung haben. Falls die Planungen 
dafür entsprechend weit voran-
geschritten sind, wenn wir in die 
Vermarktung der Flächen gehen, 

könnten sich dort priorisiert Un-
ternehmen ansiedeln, die diesen 
Vorteil nutzen wollen“, erklärt die 
Wirtschaftsförderin. 
Darüber hinaus sind zwei neue 
Gewerbegebiete im Ortsteil Lette 
geplant. Am Letter Bülten sollen 
im Anschluss an das bestehen-
de Gewerbegebiet Otterkamp auf 
9,8 Hektar Erweiterungsflächen 

für angrenzende Betriebe und 
Platz für weitere Unternehmen 
geschaffen werden. Zusätzlich 
9.000 Quadratmeter sollen im 
zweiten Letteraner Gewerbege-
biet an der Mühle Krampe entste-
hen. Auf dem Areal soll auch das 
neue Feuerwehrgerätehaus Platz 
finden.
„Mit den geplanten Gewerbeflä-
chen können wir einigen ansied-

lungswilligen sowie Coesfelder 
Unternehmen die Chance zu einer 
Erweiterung, Verlagerung oder 
auch Neuansiedlung bieten. Da-
bei werden wir versuchen, unter-
schiedlich große Gewerbegrund-
stücke zu entwickeln, damit wir 
eine möglichst große Bandbreite 
an Flächenbedarfen abdecken 
können“, erläutert Borgmann.

Mit der Ausweisung der insge-
samt 21,5 Hektar in den drei Ge-
werbegebieten kann die Stadt 
aber nur einen Teil der Nachfra-
ge abdecken. Um die Vergabe 
daher so gerecht, transparent 
und zielführend wie möglich zu 
gestalten, hat die Verwaltung Kri-
terien entwickelt. Wer sich für ein 
Gewerbegrundstück interessiert, 
muss künftig verschiedene öko-
nomische, ökologische und auch 
soziale Anforderungen erfüllen. 
„Dazu zählen zum Beispiel die 
Anzahl sozialversicherungspflich-
tiger Arbeitsplätze, der geplante 
Flächenverbrauch oder auch, was 
das Unternehmen in Bezug auf 
die Mobilität, erneuerbare Ener-
gien und die Biodiversität plant“, 
erläutert Borgmann.

Zusätzliche elf Hektar stehen den Unternehmen bald im Industriepark Nord.Westfalen zur Verfügung. 

COESFELD

Vergabekriterien  
entwickelt
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Schulzentrum: 
erster Bauabschnitt startet

Um den Bildungsstandort 
Coesfeld zukunftssicher auf-
zustellen, saniert und mo-
dernisiert die Stadt Coesfeld 
aktuell das Schulzentrum, 
zu dem die Theodor-Heuss-
Realschule, das Gymnasium 
Nepomucenum und die ehe-
maligen Räumlichkeiten der 
Anne-Frank-Hauptschule 
gehören. Im Herbst des ver-
gangenen Jahres fiel der 
Startschuss für den umfang-
reichen Umbau, der in vier 
Jahren abgeschlossen sein 
soll.

„Die Gebäude des Gymnasiums 
und der Hauptschule stammen 
aus den 1970er Jahren. Sie sind 
daher nicht mehr zeitgemäß 
und sanierungsbedürftig. Durch  
den Auszug der Anne-Frank-

Schule an den Standort der 
Kreuzschule, die Umstellung auf 
den Ganztagsschulbetrieb und 
neue pädagogische Konzepte 
haben sich in den vergangenen 
Jahren ganz andere Raumbe-
darfe ergeben, denen wir nun 
nachkommen wollen“, begrün-

det Andrea Zirkel, Pressespre-
cherin der Stadt Coesfeld, die 
Umbauten. So sollen zum Bei-
spiel Räume mehrfach genutzt 
und die bisherigen Verkehrs-
flächen des Schulzentrums, 
also zum Beispiel Zufahrten, zu 
nutzbaren Zonen gestaltet wer-
den. Auch eine Mensa soll am 
Schulzen trum entstehen. Für 
die Theodor-Heuss-Realschule 
ist zudem ein separater Neubau 
geplant – das Schulhaus –, um 
mehr Platz für die Schülerinnen 

und Schüler zu schaffen. Außer-
dem sollen die Schulhöfe umge-
staltet werden. Die Herausforde-
rung dabei: Der überwiegende 
Teil der Bestandsgebäude, die 
Sporthallen und die Außenflä-
chen stehen unter Denkmal-
schutz. „Wir müssen also ganz 

genau prüfen, welche Umbauten 
an welcher Stelle möglich sind. 
Auf den Dächern des Schulhau-
ses und der Mensa, eventuell 
auch auf den Bestandsobjekten, 
würden wir beispielsweise gerne 
eine Photovoltaikanlage instal-
lieren. Wir analysieren nun, in-
wiefern das denkmaltechnisch 
möglich ist“, erklärt Zirkel. Die 
Stadt hat zum Projektbeginn in 
der sogenannten „Phase null” 
Unterstützung vom Entwick-
lungsbüro Bildung Schulhori-

zonte aus Bergisch Gladbach 
sowie von den Architekten BDA 
Farwick + Grote aus Ahaus be-
kommen. Die veranschlagten 
Kosten für den gesamten Um-
bau des Schulzen trums belau-
fen sich auf über 50 Millionen 
Euro.
Im Herbst des vergangenen Jah-
res ist die Stadt mit den archäo-
logischen Vorarbeiten sowie mit 
den Kanalbauarbeiten gestartet.  
Anfang April beginnen dann die 
Rohbauarbeiten für den ersten 
Bauabschnitt, also das neue 
Schulhaus der Realschule und 
für die zukünftig gemeinsam ge-
nutzte Mensa. „Laut Rahmenter-
minplan soll der gesamte Um-
bau im Mai 2026 abgeschlossen 
sein“, informiert Zirkel.
Darüber hinaus plant die Stadt 
noch an zwei anderen Stellen 
in der Coesfelder Bildungsland-
schaft Baumaßnahmen: Das 
Heriburg-Gymnasium und die 
Maria-Frieden-Grundschule sol-
len saniert und modernisiert 
werden.  

So soll die Mensa im Schulzentrum aussehen.

Der gesamte Umbau soll im  
Mai 2026 abgeschlossen sein.
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CoeBusiness: Zeit 
zum Austauschen

Potenziale bündeln, Syner-
gien schaffen und gemein-
sam Ideen und Projekte an-
schieben – das ist das Ziel 
der im vergangenen Jahr 
gestarteten Veranstaltungs-
reihe „CoeBusiness“. Bei dem 
neuen Format, das seit April 
2021 vierteljährlich stattfin-
det, können sich Unterneh-
merinnen und Unternehmer 
mit Coesfelds Bürgermeis-
terin Eliza Diekmann und 
Wirtschaftsförderin Carina 
Borgmann austauschen – 
und untereinander Koopera-
tionen auf den Weg bringen.

CoeBusiness findet jeweils mitt-
wochs um 18 Uhr statt. Nach 
einem kurzen Impulsvortrag, 
für den die Stadt auch externe 
Referentinnen und Referenten 
ins Boot holt, haben die rund 20 
wechselnden Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer die Möglichkeit, 
sich mit Eliza Diekmann und 
Carina Borgmann zu aktuellen 
Themen auszutauschen. Aktuell 

findet die Veranstaltungsreihe 
coronabedingt als Online-Mee-
ting statt. „Die Unternehmerinnen 
und Unternehmer können uns im 
Vorfeld gerne Themen nennen, 
die sie aktuell bewegen“, erläutert 
Wirtschaftsförderin Borgmann. 
Bei den bisherigen Veranstaltun-
gen standen zum Beispiel die 
Gewerbegebietsentwicklung vor 
Ort, Corona-Hygienemaßnahmen 
in Unternehmen oder Marktver-
änderungen in Landwirtschaft 
und Industrie auf der Agenda.
„Es ist toll, sich mit den Unter-
nehmerinnen und Unternehmern 
auszutauschen und zu sehen, 
wie Ideen entstehen, wie die 
Unternehmen sich miteinander 
vernetzen und Projekte gemein-
sam umsetzen“, zieht Borgmann 
zufrieden Bilanz der bisherigen 
Treffen. 
Das nächste CoeBusiness-Mee-
ting findet am 20. April 2022 
statt. Im Fokus stehen dann der 
Fachkräftemangel und Möglich-
keiten der Personalgewinnung in 
der Pandemie.

Carina Borgmann, 
Wirtschaftsförderin
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»Wir machen aus Ihrem Zuhause das schönste 
Zuhause der Welt« – mit diesem Versprechen 
entwickeln wir seit über 40 Jahren Produkte 
zur Boden-, Wand- und Deckengestaltung mit 
höchstem Anspruch an Design und Qualität. 
Unsere Produkte sind made in Germany and 
Austria, unser Service kommt aus dem Herzen 
des Münsterlands. Dieses Bewusstsein ist das 
Fundament für Premiumqualität aus Coesfeld.   

www.parador.de

Für das  
schönste Zuhause  
der Welt
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Nach Angaben des Instituts 
der deutschen Wirtschaft 
fehlen den deutschen Unter-
nehmen bis 2030 rund fünf 
Millionen Arbeitskräfte. Ein 
nicht unerhebliches Fach-
kräftepotenzial schlummert 
im Ausland. Die beiden Per-
sonalexperten Paul Zumbült 
und Matthias Lammers von 
der LetterServiceAgentur aus 
Coesfeld-Lette haben sich 
auf die Vermittlung auslän-
discher Fachkräfte spezia-
lisiert. Damit die Ansprache 
und Integration der Kandida-
tinnen und Kandidaten künf-
tig noch besser funktioniert, 
haben sie ihr Team jetzt 
selbst um zwei Auszubilden-
de mit ausländischen Wur-
zeln ergänzt.

Für Geschäftsführer Zumbült ist 
die Fachkräftesituation auf dem 
Arbeitsmarkt alarmierend: „Die 
geburtenstarken Jahrgänge der 
1960er Jahre werden in diesem 
Jahrzehnt in den Ruhestand ge-
hen, sodass Unternehmen sich 
dringend mit ihrer Personalent-
wicklung für die kommenden 
Jahre beschäftigen sollten.“ Eine 

Lösung könnte es sein, Fachkräfte 
aus dem Ausland für die Arbeit im 
Münsterland zu begeistern. 
Diesen Weg geht die LetterServi-
ceAgentur bereits seit 2011. „Wir 
haben damals eine Fachkraft aus 
dem Iran erfolgreich in ein Coes-
felder Unternehmen integriert. Ein 
Jahr später haben wir Lkw-Fahrer 
aus Spanien angeworben. Seither 
haben wir unser Netzwerk aus-
gebaut“, erklärt Zumbült. Heute 
vermittelt er mit seinem Team 
Fachkräfte aus Europa, Afrika und 
Asien für verschiedene Berufe in 
Gastronomie, Industrie, Logistik 
und im medizinischen Bereich. 
Ein Knackpunkt für die erfolgrei-
che Vermittlung und Integration 
von Menschen aus dem Ausland 
sind die Sprachkenntnisse. „Für 
die Verständigung, aber auch für 
die Sicherheit am Arbeitsplatz 
und das Gefühl, dazuzugehören, 
ist es wichtig, dass die ausländi-
schen Mitarbeitenden Deutsch 
auf einem entsprechenden Niveau 
sprechen“, betont Personalex-
perte Lammers. Zwar sei das bei 
geflüchteten Menschen aufgrund 
der Situation nicht immer direkt 
der Fall, aber: „Es gibt verschie-
dene Angebote, mit denen die 

sprachlichen Fähigkeiten schnell 
verbessert werden können“, erläu-
tert Lammers. 
Unterstützung gibt es zum Bei-
spiel vom „Netzwerk Unterneh-
men integrieren Flüchtlinge“, dem 
die LetterServiceAgentur seit 2016 
selbst angehört. Über die Initiative 
bekommen Unternehmen kosten-
los Sprachtools an die Hand, die 
die sprachlichen Fähigkeiten der 
ausländischen Mitarbeiter fördern 
können. Neben Sprachkursen 
können auch Sprachpaten im Un-
ternehmen oder aus der Region 
helfen. Die Flüchtlingsinitiative 
Coesfeld, der sich die LetterServi-
ceAgentur ebenfalls angeschlos-
sen hat, hat zum Beispiel ein 
Netzwerk mit Schülerinnen und 
Schülern aus der Oberstufe sowie 
Abiturienten aufgebaut, die ihre 
Freizeit mit den geflüchteten Men-
schen verbringen und ihnen beim 
lockeren „walk and talk“ Deutsch 
beibringen. 
Um die Sprachbarriere bei der 
unmittelbaren Vermittlung abzu-
bauen, setzt die Personalagentur 
ab Sommer auf Verstärkungen in 
den eigenen Reihen: Zum 1. Juli 
beginnt eine junge Frau mit rumä-
nischem Migrationshintergrund 

ihre Ausbildung zur Bürokauffrau 
bei der LetterServiceAgentur. „Im 
Kreis Coesfeld haben wir einen 
großen Anteil an rumänischen 
Fachkräften. Insofern freuen wir 
uns, unser Team mit jemandem 
verstärken zu können, der diese 
Sprache beherrscht und zwischen 
beiden Seiten vermitteln kann“, 
freut sich Zumbült. Zum 1. August 
startet außerdem ein Auszubilden-
der aus Aserbaidschan mit seiner 
Lehre bei der LetterServiceAgen-
tur. „Der junge Mann absolviert 
aktuell eine Sprachprüfung auf 
B1-Niveau, sodass er dann perfekt 
vorbereitet ist. Wir sind froh, ihn 
bald an unserer Seite zu haben 
– das erleichtert uns die gezielte 
Kommunikation mit geflüchte-
ten Menschen aus Eurasien, die 
wir mit einem Dolmetscher allein 
nicht so gut leisten könnten. Wir 
sind damit für die Zukunft gut auf-
gestellt“, betont Zumbült. 
 Anja Wittenberg

Matthias Lammers (links) und Paul Zumbült 
von der LetterServiceAgentur

Hilfe aus dem Ausland
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Mehr zu diesem Thema hören 
Sie auch im Wirtschaft aktuell-
Podcast mit Paul 
Zumbült und  
Matthias Lammers:



Safety.Compliance.Trust.

Maschinen- und Anlagensicherheit  
aus dem Münsterland
Ganzheitliche Beratung zur CE-Kennzeichnung 

Lauer CE-Safety GmbH 
Kupferstraße 20
48653 Coesfeld
Telefon: 025 41 / 970 980
E-Mail: info@lauer-ce.com

www.lauer-ce.com

Unsere Experten entwickeln seit mehr als 25 Jahren sicherheitstechnische Lösungen, die 
ebenso einfach wie praktikabel sind. Wir kennen die Gesetze, Vorschriften und Normen, 
die Ihre Maschinen und Anlagen erfüllen müssen, um die CE-Kennzeichnung zu erhalten.
Wir beraten Sie bei den Themen Risikobeurteilung, Betriebsanleitung und Erarbeitung der 
steuerungstechnischen Sicherheitskonzepte zur Funktionalen Sicherheit.

Manufaktur klostermann-beton.de

Das wahre Betongold 
Kein zweiter Baustein ist heute so interessant wie Sicht-
beton. Wir haben den modernen Klassiker perfektioniert 
und zum Blickfang der Freiraumgestaltung ausgebildet. 
Von der Terrassenplatte und Pflastersteinen über Stelen 
und Stufen bis hin zu Outdoor-Möbeln – unsere Manu-
faktur macht die ganze Exklusivität erlebbar. 
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„Gutes Pflaster“ für Tempton
Der Fachkräftemangel hat 
die Wirtschaft branchenüber-
greifend fest im Griff. Unter-
nehmen, die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter suchen, 
stellt der leergefegte Arbeits-
markt vor große Herausforde-
rungen. „Auch wir kommen 
sicher nicht schnurstracks 
an jede gefragte Fachkraft“, 
betont Daniel Kleine Stege-
mann, Gebietsleiter und Pro-
kurist des Personaldienst-
leisters Tempton in Coesfeld. 
„Aber wir sind gut vernetzt. 
Und anders als die meisten 
Unternehmen können wir 
unsere ganze Kraft für die 
Suche aufbringen“, ergänzt 
er. Für die gute Entwicklung 
in den vergangenen Monaten 
ist Tempton aktuell erneut 
von der Creditreform für sei-
ne Bonität mit dem CrefoZert 
ausgezeichnet worden.

Neben der Vermittlung von Perso-
nal auf Zeit unterstützt das Coes-
felder Team Unternehmen auch 
bei der Akquise neuer Mitarbeiter. 
Die Region zählt zu den wachs-
tumsstärksten Standorten des 
Personaldienstleisters, der seit 

mehr als 30 Jahren am Markt ist 
und bundesweit mehr als 9.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an 140 Standorten beschäftigt. 
Vier Kolleginnen und Kollegen 
zählt das Coesfelder Tempton-
Team zurzeit: Personalsachbear-

beiterin Sabrina Kamperschroer 
ist bereits seit zehn Jahren am 
Standort tätig. Denis Braito ist 
als Vertriebsdisponent tätig und 
Niederlassungsleiter Dirk Scherer 
berät seine Kunden mit 17 Jahren 
Erfahrung. Bei aller Routine weiß 
er aber: „Man darf den Blick für 
aktuelle Entwicklungen nie verlie-
ren. Dazu ändert sich der Markt 
zu schnell. Mit unserer Auszubil-
denden Josephine Mallwitz haben 
wir eine junge Kollegin an Bord, die 
genau weiß, was Bewerber heute 
von Arbeitgebern erwarten und 
über welche Kanäle bestimmte 
Qualifikationen zu finden sind.“ Im 
Juli dieses Jahres wird sie als Ver-
triebsdisponentin übernommen.  
Aus der Corona-Krise ist Tempton 
gestärkt hervorgegangen. „Wir 
konnten nicht nur unseren Umsatz 
steigern, sondern auch unser Nie-
derlassungsnetz ausbauen“, freut 
sich Kleine Stegemann.

Das Coesfelder Tempton-Team (von links): Denis Braito, Dirk 
Scherer, Daniel Kleine Stegemann, Sabrina Kamperschroer und 
Josephine Mallwitz 

Zwei Auszeichnungen für Parador
Doppelte Auszeichnung für 
den Coesfelder Bodenher-
steller Parador: Das Unter-
nehmen hat zum einen das 
Gütesiegel „Top 100“ erhalten 
und ist damit in die Riege 
der 100 innovativsten mittel-
ständischen Unternehmen 
Deutschlands aufgenom-
men und als Top-Innovator 
2022 ausgezeichnet gewor-
den. Zum anderen hat Para-
dor für die Boden-Serie „One 
Ground Design Edition“ den 
internationalen Good Design 
Award 2022 gewonnen.

Beim „Top 100“-Wettbewerb ist 
das Coesfelder Unternehmen für 
sein Innovationsmanagement 
geehrt worden – und damit be-
reits zum fünften Mal bei diesem 
Preis erfolgreich dabei. Darüber 
hinaus hat Parador nun bereits 

zum zweiten Mal den Good De-
sign Award erhalten – dieses Mal 
für die Böden der One Ground 
Design Edition, die seit Herbst 
2020 auf dem Markt sind. Für 
das Design und die begleitende 
Marketingkampagne hat Para-
dor schon den Red Dot Award, 
den German Design Award, den 
German Brand Award sowie den 

Muse Design Award erhalten. Die 
Good Design Awards sind eine 
der ältesten internationalen De-
signauszeichnungen und fördern 
seit 1958 Leistungen im Bereich 
Design und Innovation. Sie wer-
den jährlich vom Chicago Athe-
naeum und einer internationalen 
Fachjury vergeben und zählen 
nach Angaben des Coesfelder 

Unternehmens zu den renom-
miertesten und prestigeträch-
tigsten Designpreisen der Welt.
„Wir sind mehr als stolz, mit 
diesen beiden Preisen geehrt 
worden zu sein. Diese Auszeich-
nungen unterstreichen Paradors 
Vorreiterrolle im Hinblick auf De-
sign, Innovationsmanagement 
und Fertigungsperfektion“, be-
tont Birgit Kunth, Leitung Marke, 
Marketing und Kommunikation.
Parador wurde 1977 gegründet 
und fertigt heute am deutschen 
Stammsitz in Coesfeld und am 
österreichischen Produktions-
standort Güssing Parkett-, La-
minat- und Desingböden sowie 
Wand- und Deckenpaneele. Seit 
Juli 2018 ist HIL Limited, eine 
Tochtergesellschaft der CK Birla 
Group und Produzent von Bau-
stoffen und Bauelementen, Ge-
sellschafter von Parador.

Der Bodenhersteller Parador ist 
mit zwei Preisen geehrt worden.
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DER NEUE DEFENDER HARD TOP

HÄRTER ALS JEDER JOB,
DER AUF IHN WARTET.

Was wäre der Land Rover Defender ohne seine ikonische Hard Top Variante? Mit unseren beiden
Varianten 90 und 110 vereinen wir Geländetauglichkeit, Komfort, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit in
zwei faszinierenden Defender Modellen. Kraftvoll motorisiert, intelligent ausgestattet und auf jede
Herausforderung vorbereitet, ist der Defender Hard Top das praktisch beste Fahrzeug für jede Aufgabe.
Ab jetzt bei uns bestellbar.

Autohaus Leifkes GmbH & Co. KG
Borkener Straße 87, 48653 Coesfeld
Tel.: +49254196770, E-Mail: Geschaeftsleitung@leifkes.landrover-haendler.de
www.leifkes.com
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Ingenieurbüro Lauer 
zieht in den Bahnhof

Weil die Räumlichkeiten an 
der Kupferstraße zu eng ge-
worden sind, bezieht das In-
genieurbüro Lauer CE-Safety 
bald einen neuen Standort in 
Coesfeld. Ab Mai lautet die 
neue Adresse des Unterneh-
mens: Bahnhof Coesfeld. 

Derzeit verteilt sich das Team des 
Ingenieurbüros, das sich auf die 
CE-Kennzeichnungen von Ma-
schinen und Anlagen spezialisiert 
hat, auf zwei Etagen in einem Ge-
bäude an der Kupferstraße. „Wir 
sind in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich gewachsen. Da-
her haben wir eine weitere Etage 
angemietet. Die Aufteilung des 
Teams auf zwei Ebenen ist aber 
auf Dauer nicht ideal, sodass wir 
uns nach einem größeren Objekt 
umgesehen haben“, erklärt Ulrich 
Kleine-Boes, der die Geschäfts-
führung des Unternehmens vor 
zwei Jahren als langjähriger Mit-
arbeiter von Gründer Franz-Josef 
Lauer übernommen hat. 
Am neuen Bahnhof, an dem die 
Bauarbeiten zurzeit auf die Ziel-
gerade einbiegen, ist das Unter-
nehmen fündig geworden. „Dort 
war im richtigen Moment die 
passende Fläche frei“, freut sich 
Kleine-Boes. 570 Quadratmeter 
– und damit doppelt so viel Flä-
che wie bislang – stehen dem In-
genieurbüro in dem Neubau des 
Investors H+T Konzeptbau aus 
Vreden künftig zur Verfügung. 
„Der große Vorteil ist, dass wir 

bei den Planungen der Büros im 
Bahnhofsgebäude mitreden durf-
ten, sodass die Räumlichkeiten 
nun genau auf unsere Bedürfnis-
se zugeschnitten werden“, freut 
sich Kleine-Boes. Neben Büros, 
in denen die Mitarbeiter maxi-
mal zu zweit sitzen, entstehen 
am Bahnhof für Lauer CE-Safety 
zwei große Schulungsräume. Die 
Lage ist für den Geschäftsführer 
ideal: „Unsere Kunden können mit 
dem Zug oder dem Bus praktisch 
bis vor unsere Bürotür fahren. 
Außerdem gibt es ausreichend 
Parkplätze, was am alten Stand-
ort mitten in der Innenstadt nicht 
immer der Fall war“, räumt Kleine-
Boes ein. Rund um das Ingenieur-
büro entsteht ein Quartier mit 
einem Infocenter der Deutschen 
Bahn, verschiedenen Arztpraxen 
und einer Bäckerei. 
Mit 16 Mitarbeitern zieht Lauer 
CE-Safety zunächst in den Neu-
bau ein. Die Zeichen stehen bei 
dem Ingenieurbüro aber weiter 
auf Wachstum: „Im vergangenen 

Jahr haben wir bereits zwei neue 
Mitarbeiter eingestellt. Perspek-
tivisch wollen wir auf 20 bis 25 
Personen aufstocken“, erklärt 
Kleine-Boes, der zurzeit Spezialis-
ten für Maschinen- und Anlagen-
sicherheit sucht. Wichtig ist ihm 
dabei die Praxiserfahrung. „Wir 
beraten unsere Kunden – das 
sind in der Regel Anlagenherstel-
ler – hinsichtlich der Sicherheit 
ihrer Maschinen. Da hilft es uns 
sehr, wenn unsere Mitarbeiter 
aus dem Maschinen- und Anla-
genbereich kommen und wissen, 
worauf es ankommt und wie die 
Unternehmen arbeiten“, begrün-
det der Geschäftsführer. Der 
Bereich Anlagensicherheit habe 
sich in den vergangenen Jahren 
stetig weiterentwickelt. „Früher 
ging es vor allem darum, die An-
lagen physisch – also zum Bei-
spiel durch einen Zaun oder eine 
Absperrung – zu schützen. Heute 
stehen viel mehr Aspekte im Fo-
kus, zum Bespiel die Sicherheit 
der Software, mit der die Anlage 

betrieben wird“, erläutert Kleine-
Boes. Sein Team will er daher 
breit aufstellen – nicht zuletzt 
auch wegen der Übernahme An-
fang 2020 im Zuge des Nachfol-
geprozesses durch Lebbing auto-
mation & drives aus Bocholt, die 
zur Jagenberg Gruppe in Krefeld 
gehören. In dem Verbund arbei-
ten insgesamt 19 Unternehmen 
mit 1.300 Mitarbeitern zusam-
men. „Dadurch bekommen wir zu-
sätzliche Kunden aus der Unter-
nehmensgruppe hinzu, beraten 
aber weiterhin viele verschiedene 
Branchen wie beispielsweise die 
Holz- und Lebensmittelindustrie 
oder die Flugzeug- und Automo-
bilindustrie. Dafür benötigen wir 
entsprechendes Know-how, zu-
mal sich die Richtlinien, Gesetze 
und Sicherheits-Normen der EU, 
an denen sich Maschinenherstel-
ler orientieren müssen, ständig 
ändern“, betont Kleine-Boes, der 
sein Team vor diesem Hinter-
grund stetig fortbildet. 
 Anja Wittenberg
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Das Ingenieurbüro Lauer zieht im Mai 
in das neue Bahnhofsgebäude ein.

Das Team des Ingenieurbüros Lauer 
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KOMMEN SIE IN UNSER TEAM!
Wir bieten zum 1. August 2022 einen Ausbildungsplatz für den 
Beruf der/des 

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten (m/w/d).

Wir bieten Ihnen eine fundierte, zukunftsorientierte und anspruchsvolle Ausbil-
dung in einem freundlichen und qualifizierten Team. Wir arbeiten mit modernen 
Kommunikationstechniken wie bspw. der in unserem Diktiersystem integrierten 
Spracherkennung. Unsere Mitarbeiter werden nicht nur innerhalb der Kanzlei 
gefördert, auch Seminare und Fortbildungen werden von uns unterstützt. Bei 
entsprechender Eignung bestehen gute Übernahmechancen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, die wir per E-Mail, Post, oder auch 
gerne persönlich entgegennehmen.

Kanzlei Böcker-Kock & Langehaneberg
Bernadette Böcker-Kock 
Rechtsanwältin und Notarin
Fachanwältin für Familienrecht

Mariele Langehaneberg 
Rechtsanwältin und Notarin
Fachanwältin für Familienrecht, Fachanwältin für Erbrecht

Kellerstr. 6 · 48653 Coesfeld · Tel.: 02541 926 10 
kontakt@bkl-coe.de · www.bkl-coe.de

Neue
Wege
gehen

Gehen Sie jetzt mit uns neue Wege 
zur Gewinnung von Mitarbeitern und  
Mitarbeiterinnen für Ihr Unternehmen

www.LSA-Team.de/neue-wege

Mitglied im BundesverbandKarriereIQ.de
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„2030 wird ein prägendes Jahr sein“
Geht es nach dem Willen der 
Bundesregierung, wird sich 
Deutschland in den kom-
menden Jahren zu einem 
Leitmarkt für Elektromo-
bilität entwickeln. Welche 
Bedeutung die Technologie 
aktuell bereits hat, wie lange 
es den Verbrenner überhaupt 
noch geben wird und wie 
sich sein Unternehmen auf 
den Wandel in der Automo-
bilbranche einstellt, erklärt 
der Geschäftsführer des Au-
tohauses Leifkes in Coesfeld, 
Steffen Leifkes. 

 Herr Leifkes, die Automobilindus-
trie befindet sich aktuell in einem 
tiefgreifenden Strukturwandel. 
Wenn Sie einen Blick in die Glas-
kugel werfen: Welche Rolle wird 
das Auto in zehn Jahren in unserer 
Mobilität noch spielen?
Das Auto wird auch in Zukunft 
eine große Bedeutung haben – 
auf dem Land wird es aber eine 
andere Rolle spielen als in der 
Stadt. Andere Mobilitätsdienst-
leistungen werden außerdem 
an Stellenwert gewinnen. Auch 
Technologien wie Elektromobilität 
oder vielleicht auch Wasserstoff 
werden sich in einem anderen 
Maße durchsetzen. Konzepte wie 
Carsharing, Leasing oder auch 
Abomodelle werden ebenfalls an 
Bedeutung gewinnen. Das sehe 
ich im Münsterland allerdings 
noch nicht so stark wie in Berlin, 
Hamburg oder München.

 Mittelfristig wird der Verbrenner 
durch andere Technologien abge-
löst werden – diese Entwicklung 
zeichnet sich bereits ab. Wie lange 
wird es noch dauern, bis die Her-
steller die Produktion der Verbren-
ner endgültig einstellen werden?
Noch zehn bis 15 Jahre, vielleicht 
sogar noch etwas länger. Der eu-
ropäische Markt wird eher um-
stellen, während die Umstellung 
zum Beispiel auf dem afrikani-
schen oder südamerikanischen 
Markt länger dauern wird. Die 
Unterschiede zwischen den unter-

schiedlichen Ländern und Märk-
ten müssen berücksichtigt wer-
den: Unser Hersteller Volvo will 
sehr schnell zu Elektromobilität 
wechseln und ab 2030 nur noch 
Elektroautos bauen. Bei unserem 
anderen Partner Land Rover wie-
derum sehen die Pläne anders 
aus, denn in Afrika in der Wüste 
oder in den Bergen von Argentini-
en und Chile lässt sich nicht unbe-
dingt mit dem Elektroauto fahren. 
Ein genauer Zeitpunkt lässt sich 

deshalb nicht festlegen, aber für 
uns in Europa wird 2030 ein prä-
gendes Jahr sein. 

 Verbraucherinnen und Verbrau-
cher stecken zurzeit in einer Zwick-
mühle: Auf der einen Seite sind die 
Spritpreise stark gestiegen, auf der 
anderen Seite fehlt vielerorts noch 
die nötige Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge. Für welche Tech-
nologie sollten sich Verbraucherin-
nen und Verbraucher entscheiden, 
wenn sie sich ein Fahrzeug an-
schaffen wollen?

Für die Technologie, die für sie am 
sinnvollsten ist. Das kann ein Die-
selfahrzeug sein, ein Benziner, ein 
Hybrid oder eben ein Elektroauto. 
Wer kurze Strecken fährt, einen 
eigenen Parkplatz, eine Wallbox 
und eine PV-Anlage hat, für den 
macht ein vollelektrisches Auto 
Sinn. Wenn der Kunde aber im 
Außendienst tätig ist, 60.000 Ki-
lometer im Jahr fährt und heute 
nach Hamburg, morgen nach Ber-
lin und übermorgen nach Mün-
chen muss, sollte er sich für einen 
Diesel entscheiden. Auch Kombi-
nationen sind möglich: Einige Fa-
milien schaffen sich zum Beispiel 
einen größeren Wagen mit Diesel-
antrieb an und setzen beim Zweit-
wagen auf einen Elektroantrieb. 
Alle Technologien haben ihre Be-
rechtigung und es ist unsere Auf-
gabe, für jeden Kunden individuell 
die beste Lösung zu finden.

 Coesfeld und andere Standorte 
im Münsterland setzen stark auf 
die Wasserstoff-Technologie. Wie 
bewerten Sie diese Entwicklung?
Die Wasserstoff-Technologie 
könnte in Zukunft interessant wer-
den, jedoch nicht in den nächsten 
drei bis fünf Jahren. Noch gibt es 
kaum Fahrzeuge in Serie. Diese 
Chance hat auch Jaguar Land 
Rover erkannt und arbeitet bereits 

an einer wasserstoffbetriebenen 
Version des Land Rover Defender. 
Um jedoch eine Veränderung des 
Marktes zu erzielen, müssten die 
deutschen Hersteller flächende-
ckend mit Wasserstoff anfangen, 
damit die Technologie gefördert 
wird und in der Mitte ankommt. 
Solange aber der VW-Konzern, 
BMW oder Mercedes die Sache 
nicht in den Fokus rücken, wird 
es eher schwierig. Für den Markt 
Deutschland reicht es nicht aus, 
wenn nur einzelne Hersteller 
Wasserstoff-Fahrzeuge produzie-

ren. Die Politik und die deutsche 
Autoindustrie müssten das The-
ma also nach vorne bringen, dazu 
bräuchten sie serienreife Autos. 
Diese zu entwickeln, dauert in der 
Regel drei bis fünf Jahre. Deshalb 
werden wir uns 2023 und 2024 al-
ler Wahrscheinlichkeit nach nicht 
intensiv mit der Wasserstoff-
Technologie beschäftigen – zu-
mindest nicht im Handel. 

 Welche Bedeutung hat das The-
ma Elektromobilität für Ihr Unter-
nehmen aktuell?
Die Elektromobilität wird für uns 
als Händler immer wichtiger. Wir 
haben mit Polestar bereits eine 
Marke im Werkstattbereich hin-
zugenommen, die nur vollelektri-
sche Autos baut. Zudem haben 
wir mit Lynk & Co. eine weitere 
Marke mit elektrischen und hy-
briden Fahrzeugen in der Werk-
statt hinzukommen. Die ersten 
Wallboxen, also Ladestationen, 
haben wir bereits installiert und 
auch noch weitere bestellt. Dazu 
gehören auch Schnellladeboxen. 
Unsere Mitarbeiter werden suk-
zessive auf die Hochvolt- und Bat-
terietechnik geschult, ein Großteil 
des Teams hat die Schulungen 
schon durchlaufen. Schließlich 
müssen wir in der Lage sein, all 
unsere Produkte auch sauber zu 
reparieren. In den kommenden 
zwei Jahren wird der Elektromarkt 
stark steigen. Denn immer mehr 
Hersteller bringen E-Autos auf 
den Markt, die Auswahl wird also 
größer und auch die Reichweite 
steigt. Die Nachfrage wird fol-
gerichtig weiter wachsen. Wenn 
die Regierung im kommenden 
Jahr nur noch Vollelektrofahrzeu-
ge fördert und Hy bridfahrzeuge 
weniger, wird das die Nachfrage 
noch einmal pushen. Insgesamt 
wird der Markt für Elektroautos in 
den kommenden Jahren ein sehr 
wichtiger werden.

 Neben langfristigen Herausfor-
derungen haben viele Unterneh-
men aus der Automobilbranche ak-
tuell mit starken Lieferengpässen 

Steffen Leifkes, 
Geschäftsführer 
Autohaus Leifkes

Alle Technologien  
haben ihre Berechtigung.
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zu kämpfen. Inwiefern wirken sich 
die aktuellen Engpässe auf Ihr Un-
ternehmen aus?
Auch auf unser Unternehmen 
wirkt sich diese Problematik aus, 
weil Lieferzeiten von einem Jahr 
für neue Autos mittlerweile fast 
Standard sind. Dadurch haben 
wir nicht genug Ware, das hat 
Auswirkungen auf unsere Flexibi-
lität. Auch das Angebot auf dem 
Gebrauchtwarenmarkt ist aktuell 
sehr knapp. Deshalb können wir 
nicht mehr in großen Stückzahlen 
zukaufen wie in der Vergangen-
heit. 

 Zeichnet sich in der Situation 
eine Entspannung ab?
Unsere Hersteller sagen, dass es 
ab der Mitte oder dem Ende des 
Jahres besser wird. Aktuell kön-
nen wir das weder bestätigen 
noch verneinen. In einem hal-
ben oder dreiviertel Jahr sind wir 
schlauer.

 Autohäuser und -händler können 
auf Veränderungen im Automo-
bilmarkt oft wenig Einfluss neh-
men, sondern sie müssen vor allem 
auf Entwicklungen reagieren. Wie 
stellen Sie sich auf diese Heraus-
forderung ein?
Wir sind ein kleines Familienun-
ternehmen mit einer festen Beleg-
schaft von aktuell rund 30 Mitar-
beitenden. Mit nur einem Standort 
hier in Coesfeld sind wir flexibler 
als die meisten großen Ketten 
und können schnell auf Verände-
rungen reagieren. Aktuell befinden 
wir uns zum Beispiel in der Pla-
nung für einen Schnelllader, um 
auch unseren Kunden zu zeigen, 
welche technischen Möglichkei-
ten es im Bereich Elektromobilität 
bereits gibt. Wir versuchen also 
immer, am Puls der Zeit zu sein 
und unseren Kunden Neuheiten 
erklären und anbieten zu können. 
Ein Großteil unserer Mitarbeiter ist 
bereits seit vielen Jahren für uns 
tätig und wir kennen uns unterei-
nander sehr gut. Auch das hilft. 
Wenn wir Entscheidungen treffen, 
können sie außerdem direkt um-

gesetzt werden, ohne dass uns 
viele Hierarchien blockieren. So 
können wir die Vorgaben der Her-
steller schnell umsetzen – auch 
wenn diese nicht immer sinnvoll 
sind.

 Sind die Auflagen der Hersteller 
denn strenger als noch vor einigen 
Jahren?
Die Autohersteller haben uns 
schon immer viele Vorgaben 
gemacht. Teilweise werden die 
Auflagen aber nach drei oder vier 
Monaten bereits wieder zurück-
genommen, weil sich in der Pra-
xis herausstellt, dass sie nicht zu 
erfüllen sind. Das haben wir auch 
schon erlebt. Insgesamt sind wir 
aber sehr zufrieden mit den Mar-
ken Volvo und Land Rover. Wir 
arbeiten schon sehr lange mit den 
Herstellern zusammen und haben 
zum Teil mehr als 25 Jahre Erfah-
rung mit den Marken. Wir wissen 
also, wie die Hersteller ticken 
und was sie wollen. Gemeinsam 
finden wir dann immer eine gute 
Lösung.

 Herr Leifkes, Ihr Unternehmen ist 
bereits seit fast 70 Jahren in Coes-
feld ansässig. Was schätzen Sie 
am Standort Coesfeld besonders?
Coesfeld ist eine kleine Stadt im 
Münsterland, wir kennen sehr 
viele Stammkunden. Davon leben 
wir: Viele unserer Kunden kaufen 
bereits seit zig Jahren Autos bei 
uns. Wenn einer unserer Stamm-
kunden zu uns kommt, wissen 
wir, das ist der Herr Meier oder 
die Frau Müller. Und andersherum 
wissen unsere Kunden, dass der 
Herr Rahms oder die Frau Lam-
mering dort sitzt, wenn sie rein-
kommen –  und zwar schon seit 
vielen Jahren. Das ist unsere Stär-
ke –  wir sind ein kleiner Familien-
betrieb in einer ländlichen Region, 
in der man sich gegenseitig kennt 
und nicht nur eine Nummer ist.   

 

 Das Interview führte 
 Julia Schwietering
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Solar Fachcenter

Industriestraße 29

48653 Coesfeld-Lette

Tel 02546 9300-0

www.elektro-hoerbelt.de

Elektro Solar Fachcenter

• Kompetent

• Innovativ

• Leistungsstark

HÖRBELTHÖRBELT
Kompetent
Innovativ

Leistungsstark

Veranstaltungen 2022  
in Coesfeld

03.04.
05.-08.05.
01.-04.06.
03.-06.06.
06.-21.08.
17.-19.09.
22.-25.09.
23.10.
19.11.
26.11.
03.12.
10.12.
17.12.

Frühlingsfest
Winzerfest
Pfingstwoche
Pfingstkirmes
Berkel-Sommer
Kreuzerhöhungskirmes
Craft-Beer-Festival
Ursula-Sonntag
Lichtersamstag
Adventssamstag bis 18 Uhr
Nikolaussamstag bis 18 Uhr
Adventssamstag bis 18 Uhr
Adventssamstag bis 18 Uhr

Weitere Informationen und Aktuelles zu Corona unter: 
www.coesfeld.de

Wochenmärkte: 
Dienstag und Freitag von 08.00 bis 12.30 Uhr auf dem Marktplatz
Samstag von 08.00 bis 13.30 Uhr in der Letter Straße / Jakobikirche



Gutes Personal für alle Bereiche  
bekommen Sie bei Tempton!
Tempton gehört zu den bundesweit führenden Anbietern maßgeschneiderter Personal- 
lösungen. Seit 30 Jahren bietet das in Essen ansässige, inhabergeführte Unternehmen  
seinen Kunden Personaldienstleistungen für sämtliche Unternehmenssituationen sowie  
qualifiziertes Personal für alle Bereiche. Informieren Sie sich auf www.tempton.de oder  
melden Sie sich in unserer Niederlassung in Coesfeld, einer von 140 in ganz Deutschland. 

Leistungsportfolio

  Arbeitnehmerüberlassung   Personalübernahme 
  Personalrekrutierung   Personalberatung 
  Experten auf Zeit/Freelancer   Direktvermittlung 
  C-Level/Interimsmanagement   Managed Services 

9.000

100.000
10.000

feste Mitarbeiter

Bewerbereingänge jährlich

Kundenunternehmen

Tempton Personaldienstleistungen GmbH
Süringstraße 12
48653 Coesfeld
Tel.: 02541 8896-510
coesfeld@tempton.de
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„Als Agentur für Arbeit unterstüt-
zen wir die Unternehmen bei der 
Besetzung offener Stellen zwar 
schon durch unsere direkte Ver-
mittlungsarbeit. Aber gemeinsam 
mit den Unternehmen wissen wir, 
dass dies zunehmend nicht mehr 
zum Erfolg führt, weil in vielen Be-
reichen die gesuchten Fachkräfte 
nicht mehr zur Verfügung stehen. 
Daher ist es aus unserer Sicht 
umso wichtiger, über die klas-
sischen Wege der Nachwuchs-
arbeit hinaus auch weitere und 
andere Wege zu gehen“, erläutert 
Rolf Heiber, Geschäftsführer der 
Agentur für Arbeit Coesfeld, die 
Hintergründe für die Einrichtung 
des FachkräftePoints. Er ergänzt: 
„Weiterbildung in all ihren Facet-
ten und auf allen möglichen We-
gen bekommt damit eine beson-
dere Bedeutung – die Weiterbil-
dung von eigenen Beschäftigten 
im Wege der Personalentwick-
lung ebenso wie die Weiterent-
wicklung von Seiteneinsteige-
rinnen. Das wird umso wichtiger, 
weil sich in den nächsten Jahren 
auch in unserer Region die Ar-
beitsplätze und die Anforderun-
gen an die Beschäftigten durch 
die technische Entwicklung und 
die Digitalisierung deutlich verän-
dern werden.“ Mit dem Fachkräf-
tePoint hat die Agentur für Arbeit 
Coesfeld daher eine Anlaufstelle 
für Unternehmen geschaffen, die 
genau an diesen Punkten ansetzt. 
„Unsere Experten kennen die Be-
darfe der Arbeitgeber, aber auch 
die Potenziale der Menschen, die 
zu uns kommen. So können sie 
schnell überblicken, wo Angebot 
und Nachfrage nicht zueinander-
passen, und alternative Lösungen 
entwickeln“, erklärt Heiber. 
Dank der Fördermöglichkeiten 
der Agentur, aber auch weiterer 

Institutionen werden dann We-
ge erarbeitet, beide Seiten näher 
zusammenzubringen. „Das kann 
sehr unterschiedlich aussehen“, 
wie Heiber erklärt. „Ein Produkti-
onshelfer im Unternehmen kann 
beispielsweise so qualifiziert wer-
den, dass er die freie Fachkraft-
stelle besetzen kann. Das macht 
besonders dann Sinn, wenn die 
Helfertätigkeit schneller nachbe-
setzt werden kann“, verdeutlicht 
Heiber.
Aktuell kommen im Kreis Coes-
feld circa 60 Fachkräfte auf 100 
offene Stellen. „Wer also Fach-
kraft ist, ist sehr gefragt“, betont 
der Agenturchef. Daher mache 
es Sinn, sofern kein Berufsab-

schluss vorliegt, diesen nachzu-
holen. Der FachkräftePoint ist 
daher nicht nur Anlaufstelle für 
Unternehmen. „Wir wissen, dass 
sich viele Menschen in unserer 
Region, auch wenn sie nicht ar-
beitssuchend sind, mit ihrer ei-
genen beruflichen Weiterentwick-
lung auseinandersetzen. Die eige-
ne Karriereplanung, die Rückkehr 
in das Erwerbsleben oder auch 
die Frage einer beruflichen Neu-
orientierung können Anlass sein, 
sich zu informieren. Genau für 
diese Menschen wollen wir mit 
dem FachkräftePoint ein Angebot 
machen, sich unkompliziert und 
unverbindlich informieren und 
beraten zu lassen“, erläutert Hei-

ber. Mit einem Abschluss könne 
nicht nur ein in der Regel besser 
bezahlter Job erreicht werden, 
sondern auch eine höhere Jobsi-
cherheit für die Zukunft.

KONTAKT
FachkräftePoint
Tel. 02541 919 900, Coesfeld.
Fachkraeftepoint@ 
arbeitsagentur.de oder offene 
Sprechstunde donnerstags 
9.00 – 12.30 Uhr sowie  
13.30 – 18 Uhr,
www.arbeitsagentur.de/vor-ort/
coesfeld/fachkraeftepoint

Personalentwicklung:  
Unterstützung vom FachkräftePoint
Wenn man im Winter in der kalten Wohnung sitzt, weil kurzfristig kein Handwerker zu finden ist, der die Heizung reparieren 
kann, oder wenn man für das kaputte Auto lange auf einen Werkstatttermin warten muss, weil dort Mitarbeiter fehlen, dann 
spürt man sehr deutlich, welche Auswirkungen der Fachkräftemangel haben kann. Die Agentur für Arbeit Coesfeld, die für 
die Kreise Borken und Coesfeld zuständig ist, will dem mit ihrem neuen FachkräftePoint entgegenwirken.

Der FachkräftePoint der Agentur für Arbeit Coesfeld hilft Unternehmen dabei, passende Mitarbeiten-
de zu finden und zu qualifizieren.
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Unternehmen in den Kreisen 
Borken und Coesfeld erhalten 
über das Netzwerk Gesund-
Arbeiten Hilfestellungen und 
Anregungen, um ihre Beschäf-
tigten in ihrer Gesundheit zu 
unterstützen. Seit Anfang 2021 
gibt es das Netzwerk, das die 
WFG Borken und die wfc Wirt-
schaftsförderung Kreis Coes-
feld mit der Barmer, der Deut-
schen Rentenversicherung 

Westfalen und dem Caritasver-
band für den Kreis Coesfeld 
aufgebaut haben. Ziel ist es, den 
Unternehmen einen einfachen 
Zugang zur Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung und zum 
Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement (BGM) zu ermögli-
chen und sie regelmäßig mit 
Informationen zu aktuellen He-
rausforderungen, Trends und 
Angeboten zu versorgen. Das 

Netzwerk GesundArbeiten bie-
tet monatliche Workshops zu 
verschiedenen Themen an, wie 
beispielsweise wirkungsvolle 
BGM-Maßnahmen, schwierige 
Mitarbeitergespräche, gesun-
de Führung, gesundes Essen, 
Stressbewältigung oder be-
triebliches Wiedereingliede-
rungsmanagement. In Koopera-
tion mit den Stadtsportbünden 
der Kreise findet zweimal jähr-

lich der zweiwöchige Aktions-
zeitraum „Fitte Firma“ statt. Mit 
einem 15-minütigen, digitalen 
Kurzworkout für die Mittags-
pause sollen Verspannungen 
reduziert, Beschäftigte aktiviert 
und die Zusammenarbeit von 
Unternehmen und Sportverei-
nen gefördert werden. Für einen 
kurzfristigen Austausch gibt 
es außerdem die Xing-Gruppe 
„Netzwerk GesundArbeiten“.

Gesünder im Netzwerk
In der folgenden Titelstory steht ein Thema im Fokus, das für viele Unternehmen zunehmend zum Flaschenhals wird: die 
Gesundheit. Mit dem Netzwerk GesundArbeiten haben die WFG für den Kreis Borken und die wfc Wirtschaftsförderung Kreis 
Coesfeld vor diesem Hintergrund gezielt ein Angebot für Unternehmen aufgelegt, die Abhilfe schaffen wollen. 

Sport ist ein guter Ausgleich 
und wichtiger Baustein im  
Gesundheitsmanagement.
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Büro Borowski & Sasse Nelson-Mandela-Schule 

anspruchsvoll individuell optimiert 



Jetzt bloß nicht 
krank werden!
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Wirtschaftsfaktor Gesundheit
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Nach wie vor sind zwar Rückenlei-
den und andere Muskel-Skelett-
Beschwerden die Hauptursache 
für Krankmeldungen (ein Viertel 
aller Fehltage), allerdings immer 
dichter gefolgt von den psychi-
schen Erkrankungen. Auf 100 
Personen kamen laut der DAK-

Studie im ersten Halbjahr 2021 
133 psychisch bedingte Fehltage 
– ein neuer Höchststand, der das 
Vor-Corona-Niveau vom ersten 
Halbjahr 2019 um satte 11,5 Pro-
zent übertroffen hat. 
Fakt ist: Die Arbeitswelt befindet 
sich aktuell in einem tiefgreifen-

den Wandel. Insbesondere die 
fortschreitende Digitalisierung 
und die Corona-Pandemie haben 
den Arbeitsalltag von Milliarden 
Menschen grundlegend verän-
dert. Dass diese Veränderungen 
nicht spurlos an der Gesundheit 
der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter vorbeigehen, war zu er-
warten. 
Ein wesentlicher Treiber dieser 
Entwicklung ist Stress. Der kann 
allerdings Fluch und Segen zu-
gleich sein: Während der vielzi-
tierte „positive Stress“ Menschen 
dabei hilft, sich zu motivieren, 
und somit einen günstigen Ein-
fluss ausübt, wirkt sich negativer 
Stress komplett gegenteilig aus. 
Laut einer aktuellen Forsa-Um-
frage, die die Techniker Kranken-
kasse (TK) in Auftrag gegeben 
hat, hat das Stressempfinden der 
Deutschen in den vergangenen 
Jahren noch einmal deutlich zu-
gelegt: Gut ein Viertel der Men-
schen in Deutschland fühlt sich 
häufig gestresst, 2013 war es 
noch lediglich jeder Fünfte. 
Stressursache Nummer eins 
ist laut der Studie die Arbeit. 
Die Top-Stressoren im Job sind 
zu viel Arbeit, Termindruck und 
Hetze, Unterbrechungen und 
Störungen, Informationsüberflu-
tung und schlechte Arbeitsplatz-
bedingungen. Die Studie belegt 
zudem, dass sich dieser Stress 
häufig auf andere Bereiche des 
Lebens auswirkt: Fast 30 Prozent 
der Befragten haben das Gefühl, 
dass Familie und Freunde auf-
grund der Arbeitsbelastung zu 
kurz kommen. Ein Faktor, der 
laut den Machern der Studie wie-
derum erhebliche Auswirkungen 

Hauptsache
gesund!
Vermutet haben es die meisten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sicher schon länger: 
Psychische Erkrankungen spielen bei Ausfallzeiten eine immer größere Rolle. Laut einer 
Erhebung der DAK Krankenkasse verursachten seelische Probleme im ersten Halbjahr 
2021 bereits ein Fünftel aller Fehltage. 

  TITELSTORY

Da wird‘s dem IT-Leiter
warm ums Herz.
Free-Cooling: energieeffi ziente Kühlung von Rechenzentren.

Da wird‘s dem IT-Leiter
warm ums Herz.
Free-Cooling: energieeffi ziente Kühlung von Rechenzentren.

Da wird‘s dem IT-Leiter
warm ums Herz.
Free-Cooling: energieeffi ziente Kühlung von Rechenzentren.

Waning Anlagenbau GmbH & Co. KG | Tel. 02564-93010
Max-Planck-Straße 6 | 48691 Vreden | www.waning.info

Da wird‘s dem IT-Leiter
warm ums Herz.
Free-Cooling: energieeffi ziente Kühlung von Rechenzentren.

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL
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Stress und Druck am  
Arbeitsplatz können auf 

Dauer belastend sein  
und krank machen. 

Selbst-Ständig-Stress
Das muss heute nicht mehr so sein
Es gibt Menschen, die brauchen Druck, 
um auf Betriebstemperatur zu kommen. 
Klasse, solange es sich gut anfühlt. Meist 
ist es aber mehr als einfacher Termin-
druck: Kollege Stress klopft an. Laut und 
deutlich. Immer lauter.

Insbesondere Unternehmensinhaber ken-
nen das, weil sie sich oft für ALLES zu-
ständig und verantwortlich fühlen. Kon-
zentration, Motivation, Leistungsfähigkeit 
und Zufriedenheit schwinden, Druck und 
Stress bleiben, verstärken sich sogar.

Wenn es doch so einfach wäre …
Wo stehe ich? Was will ich wirklich? Was 
ist aus meinem Traum geworden? Wie 
schaffe ich das alles? Werde ich dieser 
Schinderei je entkommen? Vielleicht ken-
nen Sie solche Fragen oder sie blitzen im-
mer mal wieder auf. Vielleicht haben Sie 
sie bislang auch „erfolgreich“ verdrängt, 
weil sich die Antwort nicht direkt abge-
zeichnet hat. Aber, es gibt sie, Antworten 
auf diese Fragen! Und noch entschei-
dender: Es gibt Möglichkeiten und somit 
Lösungen, um Ihrem Stress ein Ende zu 
setzen. Nicht mit pauschalen Antworten 
und Lösungen, da sowohl die Ursachen 
als auch der Ausweg individuell sind. 

Machen Sie den ersten Schritt, 
er lohnt sich.

„Beratung unternehmen.” mit Marloes Göke 
unterstützt dabei, Unternehmern Zeit zu (ver-)
schaffen. Für die wichtigen Dinge, privat 
wie beruflich, zum Ziele-Wirklich-Erreichen 
und zum Energie-Tanken. Damit es zukünftig 
Selbst-Ständig-Leben heißt.

www.marloes-goeke.de

Advertorial

auf die psychische Gesund-
heit der Betroffenen hat. 
Laut der Studie gibt es einen 
signifikanten Zusammen-
hang zwischen Stress und 
gesundheitlichen Beschwer-
den: Egal, ob Erschöpfung, 
Rückenleiden oder Erkäl-
tungskrankheit – 22 Pro-
zent der besonders stark 
gestressten Menschen klagt 
über einen schlechteren Ge-
sundheitszustand. Eine Ent-
wicklung, die laut der Studie 
mit zunehmenden Alter so-
gar noch weiter steigt. 
Physische und psychische 
Beschwerden gehören also 
für viele der besonders ge-
stressten Personen zum All-
tag: 80 Prozent klagen über 
Erschöpfung, 74 Prozent 
über Rückenprobleme, 62 
Prozent über Nervosität und 
52 Prozent über Schlafstö-
rungen. Etwa ein Drittel der 
besonders gestressten Per-
sonen (34 Prozent) hat mit 
niedergedrückter Stimmung 
oder sogar Depressionen zu 
kämpfen. Zum Vergleich: Bei 
Menschen mit geringerem 
Stresslevel liegt dieser Wert 
nur bei sieben Prozent. Und: 
Während 17 Prozent der sel-
ten gestressten Menschen 
komplett beschwerdefrei ist, 
ist es bei den stark Gestress-
ten nur ein Prozent. 
Das zeigt: Stress hat enor-
me Auswirkungen auf die 
Gesundheit. Unabänderlich 
ist das aber nicht. Da viele 
berufliche Stressoren etwas 

mit Arbeitsgestaltung und 
Arbeitsorganisation zu tun 
haben, können Arbeitgeber 
durchaus Einfluss nehmen. 
Ein möglicher Ansatzpunkt 
ist dabei die Arbeitszeit: Die 
TK-Studie belegt, dass gera-
de bei Männern mit zuneh-
mender Wochenarbeitszeit 
das Stressniveau deutlich 
steigt: Eine Verlängerung 
der Arbeitszeit von 40 auf 
50 Stunden pro Woche geht 
demnach statistisch sogar 
mit einer Verdoppelung des 
Stressniveaus einher. Wo-
bei die Macher der Studie 
einschränkend zu bedenken 
geben, dass es durchaus 
Menschen gibt, denen die 
Aufstockung der Arbeitszeit 
sogar hilft, Stress abzubau-
en, weil sie so Projekte oder 
Aufgaben erledigen können, 
die ansonsten liegen blei-
ben. Hier gilt es also für die 
Arbeitgeber, genau hinzu-
schauen und im Zweifel im 
Einzelfall zu bewerten. 
Eine differenzierte Betrach-
tung ist grundsätzlich an-
gebracht, denn die Studien 
zeigen ebenfalls, dass Arbeit 
auch einen sehr positiven 
Einfluss auf die Psyche der 
Menschen haben kann. Das 
geht unter anderem aus dem 
Monitor „Psychische Ge-
sundheit in der Arbeitswelt“* 
hervor. Demnach zahlen 
Faktoren wie Entscheidungs-
spielraum, mitarbeiterorien-
tierte Führung, Kollegialität, 
Sicherheit, aber auch Ent-

wicklungsmöglichkeiten po-
sitiv auf das Wohlbefinden 
der Mitarbeitenden ein. Eine 
andere wichtige Erkenntnis 
ist, dass mit zunehmendem 
Wohlbefinden auch das En-
gagement der Menschen 
für ihr Unternehmen steigt. 
Grund genug also für Un-
ternehmen, sich intensiv mit 
diesem Thema auseinander-
zusetzen. Die Macher des 
Monitors bringen es wie folgt 
auf den Punkt: „Indem Un-
ternehmen individuelle Be-
lastungen senken und Res-
sourcen stärken, fördern sie 
die psychische Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit ihrer 
Mitarbeitenden – ein Gewinn 
für beide Seiten.“
Wie die Unternehmen aus 
der Region das in der Pra-
xis angehen und welche Ge-
schäftsmodelle sich daraus 
ergeben, erfahren Sie auf 
den folgenden Seiten.

 Michael Terhörst 
 

* Im Monitor „Psychische Ge-
sundheit in der Arbeitswelt“ 
hat die Initiative „Psychische 
Gesundheit in der Arbeits-
welt“, kurz PsyGA, zuletzt im 
November 2019 aktuelle Zah-
len und Studienerkenntnisse 
zum Thema zusammenge-
tragen. Das vom Bundes-
ministerium für Arbeit ge-
förderte PsyGA-Projekt läuft 
unter Schirmherrschaft des 
BKK Dachverbandes. 



Seit fast 15 Jahren beraten Yvonne Matthei 
und Sandra Kalter rund um das Thema 
Essen und Trinken. Gemeinsam behandeln 
sie Menschen mit Gewichtsproblemen, Ess-
störungen, Stoffwechselerkrankungen oder 
anderen Beschwerden. Auch gesunde Kun-
den, die ihre Ernährung optimieren möch-
ten, zählen zu ihren Klienten. Seit 2010 
betreuen sie im Rahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung deutschlandweit 
Unternehmen für die passende Ernährung 
am Arbeitsplatz. Darüber hinaus organi-
sieren die beiden in Zusammenarbeit mit 
Krankenkassen Workshops, Impulsvorträge 
und Gesundheitstage in Betrieben. Dabei 

geht es zum einen um die Ernährungspsy-
chologie, also um Faktoren, die das Ess-
verhalten beeinflussen, zum anderen geht 
es um Aufklärungsarbeit, wie man sich mit 
dem richtigen Essen gut versorgt und wie 
sich das im Alltag umsetzen lässt.
„Über Lebensmittel nehmen wir Energie 
sowie Bau- und Schutzstoffe auf. Das heißt: 
Wenn wir zu wenig trinken und essen, las-
sen die Konzentration und die Laune nach, 
die Durchblutung und die Sauerstoffzufuhr 
sind gestört und die Muskulatur funkti-
oniert nicht mehr so gut“, erklärt Matthei. 
Das kann für die Produktivität und vor 
allem für die Sicherheit am Arbeitsplatz 
gravierende Folgen haben. „In jedem Beruf 
gibt es kritische Momente, in denen Feh-
ler und Unachtsamkeiten sehr gefährlich 
oder zumindest ärgerlich sind“, betont die 
Ernährungsberaterin, die vor wenigen Wo-
chen einen Handwerksbetrieb vor diesem 
Hintergrund gecoacht hat.
Neben der körperlichen Anstrengung ha-
ben aber auch die generellen Rahmenbe-
dingungen am Arbeitsplatz einen Einfluss 
auf das Essverhalten. Das zeige sich vor 
allem bei Menschen, die seit Ausbruch der 
Corona-Pandemie im Homeoffice arbei-
ten. Matthei und Kalter betreuen Klienten, 
denen es durch die Arbeit zuhause leichter 
fällt, sich abwechslungsreich zu ernähren. 
„Zum Beispiel, weil sie ohne den Einfluss 
der Kolleginnen und Kollegen essen. Es 
gibt keine Süßigkeiten-Schublade mehr, 
die gemeinsam geplündert wird, wenn der 
kleine Hunger kommt. Und der Gang zum 
Imbiss in der Mittagspause fällt auch weg“, 
erläutert die Diplom-Ernährungswissen-
schaftlerin Matthei.
Gleichzeitig könne das Arbeiten allei-
ne zuhause aber auch dazu führen, dass 
pausenlos gesnackt wird. „Auch Ängste, 
Homeschooling oder die Situation, wenn 
der Partner oder die Partnerin ebenfalls 
zuhause arbeitet und man plötzlich vor 
der Aufgabe steht, jeden Tag für eine kom-
plette Familie zu kochen, sind zusätzli-
che Stressoren. Wenn dann noch die Zeit 

fürs Einkaufen und Kochen einer ausge-
wogenen Mahlzeit fehlt, wird schnell zur 
Tiefkühlpizza gegriffen. Stressessen und 
Stresshungern sind zwei mögliche Muster, 
mit denen wir in belastenden Situationen 
irgendwie durchhalten“, so die 
Diplom-Ökotrophologin 
Matthei.

Um es im 
Arbeitsalltags- und 
Pandemiestress trotzdem 
zu schaffen, sich gesund zu er-
nähren, empfehlen die beiden, Kompro-
misse mit sich selbst einzugehen. Denn 
sich Fast Food oder Süßigkeiten auf Dauer 
komplett zu verbieten, funktioniere nicht. 

„Kompromisse mit sich selbst eingehen“
Morgens Porridge getoppt mit Früchten. Für mittags liegt ein Thunfisch-Wrap im Kühlschrank. Aber dann bestellen die 
Kollegen Pizza – die lässt man sich doch nicht entgehen. Nachmittags einen Schokoriegel zur Beruhigung, weil man „unter 
Strom steht“. Abends auf der Couch dann noch eine Tüte Chips – und schon ist der gute Vorsatz, sich gesund zu ernähren, 
für den Tag hinüber. Wird das zur Regel, geraten Gewicht und damit auch die Gesundheit schnell aus den Fugen. Wie sich 
die Ernährung wieder in den Griff bekommen lässt und wie gesundes Essen eigentlich geht, damit beschäftigen sich Yvonne 
Matthei und Sandra Kalter. Unter dem Namen „QuEr Vital“ leiten sie eine Praxis für Ernährungsberatung in Nordhorn. 

Die Ernährungsberaterinnen 
Yvonne Matthei (links) und Sandra Kalter
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„Spätestens in traurigen oder stressigen 
Situationen fallen wir in alte Muster zu-
rück, weil Stresshormone dazu führen, 
dass der Körper nur ans Überleben denkt, 
und wir deshalb schnell viel Essen oder 
etwas Süßes brauchen“, erklärt Kalter. Die 
staatlich geprüfte Diätassistentin emp-
fiehlt dann: Stopp sagen, tief durchatmen, 
womöglich den Raum verlassen. Auch et-
was trinken und sich fragen, ob man heute 
schon richtig gegessen hat, helfe. „Wenn 
ja, dann kann man sich eher einen Scho-
koriegel gönnen, den man dann am besten 

Stück für Stück bewusst genießt, an-
statt ihn in einem Atemzug 

zu verputzen. Nähr-
stoffreicher sind 

Kürbiskerne 

oder unbe-
handelte Nüsse 

wie Mandeln. So hat 
man etwas zu knabbern – 

denn Kauen beruhigt“, weiß Kalter. 
Falls aber doch eine Hauptmahlzeit fehlt, 
empfehlen die Ernährungsberaterinnen 
ein Menü nach ihrem Baustein-Prinzip 

„Job Food“: Kohlenhydratlieferanten mit 
Eiweißbausteinen, Obst und Gemüse so-
wie unterschiedlichen Gewürzen für den 
Geschmack und zusätzlichen Antioxidan-
tien kombinieren. Zum Beispiel: ein Voll-
kornbrot mit Frischkäse, Paprika und 
Hähnchenbrust oder Quark mit Obst und 
Nüssen. Mit ein bisschen Meal-Prepping, 
also der Vorbereitung von Mahlzeiten zu-
hause, klappt das auch am Arbeitsplatz 
gut. 
Unternehmen können dazu beitragen, 
dass sich ihre Teams gut ernähren. „Ein 
Obst- und Gemüsekorb ist ein sinnvol-
ler Schritt, um es Mitarbeitern leichter 
zu machen, sich gesund und ausgewo-
gen zu ernähren. Auch ein Rezeptbuch 
mit schnellen, gesunden Gerichten als 
Give-away für die Mitarbeitenden oder 
ein Kochkurs als Teambuildingmaßnahme 
kann unterstützen“, betont Matthei.
Einen Ernährungsplan mit Rezepten und 
Tipps für den Lebensmitteleinkauf hat Di-
ätassistentin Kalter zum Beispiel bei der 
Herren-Handballmannschaft des Zweit-

ligisten HSG Nordhorn-Lingen imple-
mentiert. Für die Profisportler ist eine 
Ernährung, die an ihre körperliche 
Leistung angepasst ist, besonders 
wichtig, um Muskel- und Nerven-
system zu unterstützen. Zu Beginn 
der Saison steht dabei für jeden 
Spieler – wie auch bei „normalen“ 
Kunden – eine Körperfettmessung 
und ein persönliches Gespräch 
über Ziele und Essgewohnheiten 
auf dem Programm. Darauf aufbau-
end entwickeln die beiden Berate-
rinnen eine individuelle Ernährungs-

strategie. In Abstimmung mit Trainer, 
Mannschaftsarzt und dem Caterer, der 

das Team unterwegs verpflegt, hat Di-
ätassistentin Kalter zum Beispiel einen 

Verpflegungsplan für die Auswärtsspie-
le entworfen. „Die Regeneration beginnt 
schon auf dem Heimweg. Angepasstes 
Trinken und Essen kann erheblich dazu 
beitragen, dass sich die Muskeln effektiv 
erholen und die Spieler schnell wieder 
fit werden“, weist Kalter dabei auf einen 
entscheidenden Punkt hin. Mit anderen 
Worten: Auch für die Handball-Profis gibt 
es im Bus statt Fast Food zum Beispiel 
einen Thunfisch-Wrap oder eine Quark-
speise mit Früchten der Saison, um den 
Eiweiß- und Kohlehydratspeicher wieder 
aufzufüllen.  Anja Wittenberg

TITELSTORY 
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Bührer + Wehling bietet Ihnen gesamt-
planerische Kompetenz bei Projekten 
jeder Größenordnung. Sollten Sie be-
reits über eine Planung verfügen,  
prüfen wir diese gerne in Hinblick  
auf zusätzliche Potenziale und Opti-
mierungen. 

KOMPETENT 
PLANEN

www.buehrer-wehling.de
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Der geschäftsführende Ge-
sellschafter der GeKo GmbH in 
Vreden Jolk hat seine Wurzeln in 
der orthopädischen Rehabilitati-
on und im Gesundheitszentrum 
Westmünsterland, das insgesamt 
elf Standorte mit medizinischer 
Trainingstherapie und Physiothe-
rapie in der Region betreibt. „Als 
Sporttherapeut kann ich einigen 
Patienten leider nur bis zu einem 
bestimmten Punkt helfen, weil 
sie irreparable Schäden – zum 
Beispiel durch Verletzungen oder 
Operationen – erlitten haben, die 
selbst nach einer Therapie noch 
Einschränkungen der Lebensqua-
lität mit sich bringen. Das war für 
mich immer schon frustrierend, 
weil ich weiß, dass viele dieser 
Langzeitfolgen mit einer präven-
tiven Behandlung vermeidbar ge-
wesen wären“, erklärt Jolk, der 
dabei unter anderem an Patienten 
denkt, die nach einem Bandschei-

benvorfall nicht mehr richtig he-
ben oder tragen können. 
Aufgrund seiner Erfahrung weiß 
der Sporttherapeut aber auch, 
dass sich das für die Präventi-
on erforderliche Training für vie-
le Menschen nur schwer in den 
Alltag integrieren lässt. Häufig 
fehlt es an der notwendigen Mo-
tivation oder an freier Zeit. Die 
vielen Angebote, die es in diesem 
Bereich durchaus gebe, seien mit 
den Arbeitszeiten vieler Menschen 
schlicht nicht vereinbar. Die Lö-
sung: Das Fitnessstudio kommt 
zu den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern ins Unternehmen, so-
dass dort während der Arbeitszeit 
oder nach Feierabend trainiert 
werden kann – mit dem „GeKo“.
Mit schweißtreibenden Cardio-
Einheiten auf dem Laufband und 
schweren Hantelscheiben hat das 
GeKo-Sportprogramm allerdings 
wenig zu tun. „Vielmehr geht es 
darum, dass die Teilnehmenden 
die Übungen unkompliziert in ih-
rer Büro- oder Arbeitskleidung 
absolvieren können, ohne groß-
artig ins Schwitzen zu kommen“, 
erläutert Jolk. Der Muskelreiz 

an den Fitnessgeräten wird über 
elektronische Widerstände er-
zeugt. Kraftraubend und anstren-
gend ist das Training also schon. 
„Mit den Übungen steuern wir 
gezielt die großen Muskelgrup-
pen an, sodass diese auf Dauer 
stabiler und kräftiger werden. So 
können wir zum Beispiel den Rü-
cken stärken“, erklärt Jolk. Auf 
diese Weise werde die Gesundheit 
der Mitarbeitenden erhalten und 
verbessert. Auch die Produktivität 
nehme dadurch zu. „Die gestei-
gerte Leistungsfähigkeit ist natür-
lich ein schöner Nebeneffekt für 
den Arbeitgeber. Dennoch geht es 
bei dem Programm in erster Linie 
um die Gesundheit der Menschen. 
Das sollte auch so kommuniziert 
werden. Die Mitarbeiter dürfen 
nicht denken, dass ihr Arbeitgeber 
ihnen den Sport nur ermöglicht, 
damit sie noch mehr leisten kön-
nen. Dieser Gedankengang wäre 
fatal“, betont Jolk. 
Dass das Training im GeKo wirkt, 
zeigt ein Blick in eine Studie, die 
Jolks Team gemeinsam mit der 
Ruhr-Universität Bochum erstellt 
hat: Demnach verbessern sich 

Kraft und Ausdauer in drei Mo-
naten, in denen einmal pro Woche 
für eine halbe Stunde trainiert 
wird, um 35 Prozent, die Rücken-
Gesundheit um 24 Prozent. „Das 
ist ein enormer Outcome für gera-
de einmal sechs Stunden Sport“, 
betont Jolk. Werksmitarbeiter, die 
in der Produktion oft dieselben Ar-
beitsschritte wiederholen und viel 
Kraft einsetzen müssen, trainieren 
vor allem ihre Beweglichkeit und 
lockern die Faszien. „Bürotäter“ 
arbeiten hingegen vermehrt an 
ihrer Rückenstabilisierung. Jolk 
und sein Team schauen aber nicht 
nur auf das Training im GeKo, 
sondern sie werfen immer auch 
einen Blick hinter die Werkstore, 
um zu schauen, ob Arbeitsabläufe 
rückenfreundlicher gestaltet wer-
den können. „Oftmals müssen wir 
ganz schön dicke Bretter bohren, 
wenn es darum geht, etablierte 
Arbeitsweisen bei den Mitarbei-
tenden und Unternehmen zu än-
dern“, räumt der Experte ein.
Seit 2015 trainieren die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Trai-
lerherstellers Schmitz Cargobull 
am Produktionsstandort in Vreden 

Trainieren 
am Arbeitsplatz
Von außen sieht er auf den ersten Blick wie ein normaler 
Lkw-Anhänger aus. Nur mit vielen Fenstern. Die machen 
durchaus Sinn, immerhin wird innen fleißig „geackert“. 
An sechs Kraft-Ausdauer-Geräten und zwei Fahrrad- 
Ergometern. Denn der „GeKo“ – so der Name des Anhän-
gers – ist ein mobiles Fitnessstudio, das Dr. Christoph Jolk 
aus Vreden gemeinsam mit dem Trailerhersteller Schmitz 
Cargobull entwickelt hat. Getreu dem Motto „Gesundheit 
kommt an“ (GeKo) will der Sporttherapeut mit dem GeKo 
Sportübungen direkt zu den Unternehmen und damit an 
den Arbeitsplatz der Mitarbeitenden bringen. 
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LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL

Carl-Bosch-Str. 7 · 49525 Lengerich · Tel. 05481 90035-0  
info@dreyer-lengerich.de · www.dreyer-lengerich.de

Die Dreyer GmbH aus Lengerich stellt als klassisches 
Metallbauunternehmen mit rund 50 Mitarbeitern 
seit über 30 Jahren eine breite Vielfalt von Kompo-
nenten und Baugruppen für den Maschinen- und 
Anlagenbau her.
Die jüngste Investition ist eine Roboter-Schweißan-
lage mit Dreh-/Wende-Positionierer für Schweißbau-
gruppen bis ca. 500 kg Gesamtgewicht. Damit erwei-

tert Dreyer seine sehr hohe Fertigungstiefe um eine 
automatisierte Einrichtung von Schweißbaugrup-
pen für Kleinserien sowie für Einzelfertigung mit An-
forderung an eine perfekt ausgeführte Schweißnaht.
Mit den möglichen Schweißverfahren MIG/MAG und 
WIG sind alle üblichen schweißbaren Metalle (Stahl, 
Edelstahl und Aluminium) verarbeitbar. Die Bauteil-
aufnahme erfolgt hierbei üblicherweise auf eine 

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

holgenauen Schweißnähten ergibt sich bereits für 
Kleinserien eine Kostenersparnis und damit ein Wett-
bewerbsvorteil gegenüber dem herkömmlichen, ma-
nuellen Schweißverfahren, das übrigens von Dreyer 
auch weiterhin auf insge-
samt zwölf Schweißplät-
zen angeboten wird.

Präzise, schnell und zuverlässig

Dreyer
GmbH

Zuliefer-Kompetenz
Maschinenbau



im GeKo-Fitness-Anhänger. „Wir 
beschäftigen eine immer älter 
werdende Belegschaft, sodass das 
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und Rückenbeschwerden 
zunimmt. Das wollen wir mit dem 
regelmäßigen Sportangebot mini-
mieren. Angesichts der Corona-
Pandemie ist es umso wichtiger, 
sich und seinen Körper fit zu hal-
ten“, erklärt Martin Resing, Be-
reichsleiter Arbeits- und Gesund-
heitsschutz bei Schmitz Cargobull 
in Vreden. 
Einmal pro Woche kommt das mo-
bile Fitnessstudio, für das Schmitz 
Cargobull übrigens den Trailer zur 
Verfügung stellt, nach Vreden. Die 
mehrheitlichen Kosten dafür trägt 
Schmitz Cargobull. Pro Training 
müssen die Mitarbeiter jeweils 
1,25 Euro beisteuern. „Basis für 
das Training ist eine Rückenmes-
sung, bei der wir funktionelle 
Schwachstellen in der Wirbel-
säule ausmachen. So können wir 
die Muskelgruppen mit den pas-
senden Übungen gezielt stärken 
und für den Arbeitsplatz optimal 
vorbereiten“, erläutert Jolk. Das 
Training sieht dann so aus: Vier 

Minuten auf dem Fahrrad warm-
fahren, dann eine halbe Stunde 
Kraft-Ausdauer-Training an den 
sechs Geräten im Fitness-Zirkel. 
Wer mag, kann danach noch 
weitertrainieren. Normalerweise 
ist der GeKo für acht Personen 
ausgelegt, sodass 150 Leute pro 
Tag in dem Trailer Sport machen 
können. In der Corona-Pandemie 
dürfen maximal zwei Personen 
parallel trainieren.  
Gleichzeitig ist der Bedarf, sich 
fit zu halten, in der Pandemie 
gestiegen: Die Anzahl der Arbeit-
nehmer in Deutschland, die un-
ter Rückenschmerzen leiden, hat 
seit Ausbruch des Virus um 20 
bis 25 Prozent zugenommen, wie 
der Sportwissenschaftler erklärt. 
„Das lange Sitzen im Homeoffice, 
veränderte Arbeitsbedingungen 
oftmals ohne einen vernünftigen 
Schreibtisch und generell weniger 
Bewegung, weil der Gang zum 
Nachbarbüro oder in die Teekü-
che entfallen, führen dazu, dass 
Schulter, Nacken und Rücken 
verspannen“, weiß Jolk. Parallel 
erkennen seiner Erfahrung nach 
immer mehr Unternehmen, wie 

wichtig es ist, die Gesundheit ih-
rer Mitarbeitenden zu fördern. Mit 
seinen 15 Mitarbeitern tourt er 
daher mit dem GeKo-Trailer so-
wie mit einem zweiten mobilen 
Fitnessstudio – dem Viactiv Truck 
– zu Kunden in ganz Deutschland. 
Dazu zählen vor allem große Un-
ternehmen wie der Hersteller von 
Medizin- und Sicherheitstechnik 
Dräger aus Lübeck, der Esse-
ner Chemiekonzern Evonik oder 
seit diesem Jahr der Automo-
bilhersteller Porsche in Leipzig. 
Um auch für kleinere Unterneh-
men als Dienstleister infrage zu 
kommen, setzt Jolk auf Koope-
rationen: „Im Technologiepark in 
Münster haben sich beispielswei-
se fünf benachbarte Unterneh-
men zusammengetan. Zwischen 
150 und 200 Mitarbeiter sollten 
es schon sein, damit sich die Nut-
zung für alle rechnet“, erläutert 
er. Finanzielle Unterstützung für 
Projekte zur Gesunderhaltung der 
Belegschaft können Unterneh-
men außerdem bei den gesetzli-
chen Krankenkassen bekommen. 
Im Technologiepark betreut der 
Sporttherapeut nun sogar den 

Aufbau eines stationären Fitness-
studios, in dem er dann mit sei-
nem Team vor Ort coacht. 
Für Schmitz Cargobull-Bereichs-
leiter Resing ist die Zusammen-
arbeit mit dem GeKo und das 
Gesundheitsmanagement, für 
das sein Unternehmen übrigens 
2017 mit dem „Deutschen Un-
ternehmerpreis Gesundheit“ 
ausgezeichnet wurde, schon jetzt 
ein Erfolg: „Für ein eigenes Fit-
nessstudio haben wir an unseren 
Produktionswerken keinen Platz. 
Gleichzeitig ist die Bereitschaft 
der Mitarbeiter, Sport zu machen, 
höher, wenn sie dafür nur einen 
Schritt vor die Bürotür machen 
müssen. Insofern ist das GeKo-
Projekt für uns ideal. Unsere Be-
legschaft ist insgesamt zufriede-
ner und ausgeglichener.“  
 
 Anja Wittenberg
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Martin Resing (Schmitz 
Cargobull, links) und 

GeKo-Geschäftsführer Dr. 
Christoph Jolk im mobilen 

Fitnessstudio
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„Für uns ergibt es keinen Sinn, 
BGM für 3.000 Mitarbeitende pri-
mär zentral zu steuern“,  erklärt 
Daalmann. Deshalb gehören um 
Beispiel Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner aus dem 
Bereich Arbeitssicherheit und 
aus der Mitarbeitervertretung 
zum BGM-Team der Christopho-
rus Gruppe. Aktuell werden au-
ßerdem Mitarbeitende aus wei-
teren Unternehmensbereichen 
zu BGM-Lotsen ausgebildet, die 
bei der Planung neuer Projek-
te mitwirken und ihre eigenen 
Ideen einbringen sollen. Immer 
wieder setzt die Unternehmens-
gruppe in einzelnen Bereichen 
gezielte Projekte um: Dort wird 
dann mithilfe einer Bedarfserhe-
bung, einer Begehung und durch 
Gespräche mit Mitarbeitenden 
vor Ort ermittelt, was das Team 
braucht. „Wir hatten zum Bei-
spiel in einem Bereich festge-
stellt, dass die Mitarbeitenden 
gestresst waren – und zwar auch 
in Kommunikationssituationen 
untereinander“, blickt Daal-
mann zurück. „Deshalb haben 
wir exklusiv für diese Gruppe 

ein Kommunikationsseminar or-
ganisiert.“ 
Neben diesen spezifischen Pro-
jekten gibt es auch übergreifende 
Angebote, die von der Pflegekraft 
bis zur Verwaltungsangestellten 
für alle relevant ist. „Das sind 
vor allem Programme im Bereich 
der körperlichen Fitness“, erklärt 
Hendrik Menting.  Er hat zum 1. 
Januar 2022 die therapeutische 
Gesamtleitung der neu gegründe-
ten Christophorus Therapie und 
Gesundheit GmbH übernommen. 
Die hundertprozentige Tochter 
der Christophorus Gruppe bün-
delt sämtliche Therapiebereiche 
unter einem Dach. Dazu gehört 
seit der Verselbstständigung auch 
der neue Unternehmensbereich 
Prävention und Reha. „Das Know-
how und die Ressourcen dieser 
Abteilung möchten wir natürlich 
nicht nur für unsere Patientin-
nen und Patienten, sondern auch 
für unser Team im Rahmen des 
BGM nutzen“, gibt Menting einen 
Einblick. So haben die Mitarbei-
tenden der Christophorus Gruppe 
zum Beispiel die Möglichkeit, die 
Fitness-Angebote der Christo-
phorus Therapie und Gesundheit 
GmbH unter vergünstigten Kondi-
tionen zu nutzen. In zehn Schnup-
per-Trainings können die Mitar-
beitenden zunächst das Angebot 
testen, bevor sie sich für eine 

geregelte Teilnahme entscheiden. 
Das wiederum wird vom Arbeit-
geber finanziell unterstützt. „Die 
Trainingszeiten werden auf die 
Arbeitszeiten der verschiedenen 
Berufsgruppen abgestimmt“, er-
läutert Menting. Künftig soll es 
außerdem Sportkurse wie zum 
Beispiel Yoga geben.
Körperliches Training allein 
macht aber noch keine fitten 
Mitarbeiter, betont Angele Daal-
mann. Deshalb bietet die Chris-
tophorus Gruppe zum Beispiel 
unter der Rubrik „Im Gespräch 
bleiben“ verschiedene Hilfen im 
Bereich der mentalen Gesund-
heit. „Unser Seelsorge-Team 
steht unseren Mitarbeitenden zur 
Verfügung, wenn sie etwas be-
lastet und sie ein vertrauliches 
Gespräch suchen“, erklärt Daal-
mann. Bei schwerwiegenderen 
Problemen ist außerdem Perso-
nal aus der Klinik am Schloss-
garten zur Stelle. Die ist auf die 
stationäre und teilstationäre Be-
handlung psychisch erkrankter 
Erwachsener spezialisiert. „Vielen 
hilft es schon, wenn sie einfach 
mit jemandem sprechen können“, 
weiß Daalmann aus Erfahrung. 
Auch bei schwierigen Situationen 
zuhause – zum Beispiel, wenn 
Mitarbeitende gleichzeitig noch 
ihre Angehörigen pflegen – hat 
das Brückenteam ein offenes Ohr, 

Ratschläge und Tipps zur Hand. 
Ein weiteres bewährtes Mittel in 
der Christophorus Gruppe ist die 
„Auszeit für Ihre Gesundheit“: ei-
ne 20- bis 30-minütige Auszeit 
direkt nach der Frühschicht zur 
Stressbewältigung und Entspan-
nung, um den Alltag zwischen Ar-
beit und Privatleben kurz zu un-
terbrechen. Außerdem erhält das 
Team der Christophorus Kliniken 
Wellnessangebote wie Massagen 
oder Hydro-Jet-Anwendungen – 
also Wasserdruckmassagen – zu 
einem vergünstigten Preis.
Weil es in der Christophorus Grup-
pe keinen festen Katalog für die 
BGM-Projekte gibt, gibt es auch 
kein festgelegtes Budget. „Statt-
dessen werden Angebote situativ 
passend entwickelt und dann zur 
Finanzierung freigegeben. Das 
klappt sehr unkompliziert“, gibt 
Daalmann einen Einblick. „Geld 
ist aber grundsätzlich auch nicht 
der wichtigste Faktor: BGM ist 
komplex und an vielen Stellen 
auch eine Frage der Haltung und 
der Mitwirkung vieler Beteiligter 
vor Ort in den Bereichen.“ 
 Julia Schwietering

Bloß keine Gießkanne
BGM-Angebote mit der Gießkanne auszuschütten, reicht nicht – das betont Angele Daalmann, die bei der Christophorus 
Gruppe mit Sitz in Coesfeld für das strategische Personalmanagement zuständig ist. Rund 3.000 Mitarbeitende sind in 
der Unternehmensgruppe beschäftigt, zu der unter anderem die Christophorus Kliniken in Coesfeld, die Christophorus 
Klinik am Schlossgarten in Dülmen, drei Seniorenheime sowie ein mobiler Pflegedienst gehören. Wie sich Projekte im 
Bereich körperliche Fitness und mentale Gesundheit für ein Team in dieser Größe gezielt planen und umsetzen lassen, 
erklärt Daalmann gemeinsam mit Hendrik Menting von der Christophorus Therapie und Gesundheit GmbH.
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Im neuen Trainingsbereich der 
Christophorus Therapie und 

Gesundheit können nicht nur 
Patienten, sondern auch Mitarbei-
tende trainieren, erklären Angele 
Daalmann und Hendrik Menting.

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL mw
Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de



TAU MAL AUF! 
LUST AUF 
NEUES?
VOSSKO ist Convenience Spezialist für tiefgekühlte und gekühlte 
Produkte aus Geflügel-, Rind- und Schweinefleisch sowie für 
vegetarische und vegane Produkte! Du möchtest dich beruf-
lich verändern und bist auf der Suche nach einem modernen 
Arbeitgeber mit individuellen Jobangeboten? Dann bist du 
bei uns genau richtig! Wir sind ein echtes Power-Team und 
ständig auf der Suche nach Verstärkung! Bewirb‘ Dich jetzt 
und werde ein Teil unserer VOSSKO Familie. 

www.vossko.de/karriere

   WIR BILDEN AUCH AUS!

> Industriekaufmann/-frau (m/w/d) 
> Maschinen- und Anlagenführer/-in (m/w/d) 
> Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d) 
> Industriemechaniker/-in (m/w/d) 
> Elektroniker/-in für Betriebstechnik (m/w/d)
> Fachinformatiker/-in Systemintegration (m/w/d) 
> Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
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0800 281 281 2
deutsche-glasfaser.de/business

Jetzt für
Glasfaser
entscheiden!

Wir bieten Geschäftskunden symmetrische Internetprodukte 
auf Basis von reinen Glasfaserleitungen. Zusammen machen 
wir’s möglich.

Glasfaser für Ihr Unternehmen.
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Das Unternehmen hat sich dar-
auf spezialisiert, nicht nur Büros, 
sondern ganze Arbeitswelten ein-
zurichten. Neben der funktiona-
len Einrichtung mit Möbeln steht 
dabei vor allem die Gestaltung 
der Räumlichkeiten mit Beleuch-
tung, Akustik oder Farbkonzepten 
im Fokus, um das Wohlbefinden 
am Arbeitsplatz zu erhöhen. Da-
bei hat sich in den vergangenen 
Jahren der Trend weg vom Zellen-
büro hin zu offenen Arbeitsflächen 
verschoben. Eine Entwicklung, 
die alteingesessenen Einzelbüro-
Liebhabern Sorgen bereiten kann: 
„Ist das nicht zu laut? Was ist mit 
meiner Privatsphäre? Kann ich 
dann überhaupt mein Licht und 
meine Temperatur selbst steu-
ern?“ Unternehmen, die eine Um-
stellung vom Zellenbüro auf offe-
ne Flächen planen, tun deshalb 
gut daran, ihre Mitarbeitenden von 
vornherein mit ins Boot zu holen. 
„Wir machen aus diesem Grund 
von Beginn an Workshops mit den 
Beschäftigten unserer Kunden, 
um ihnen Sorgen zu nehmen und 
sie bei der Gestaltung der neuen 
Räume mit einzubeziehen“, be-
tont Geschäftsführer Ronsiek.
Konkret hat BPA bei der Gestal-
tung zum Beispiel die Akustik im 
Fokus. So ist es auch in offenen 

Arbeitswelten möglich, weiterhin 
in Ruhe zu arbeiten – der Trick 
dabei: Die Hintergrundgeräusche 
dürfen nicht komplett eliminiert 
werden. „Beim Arbeiten stören 
uns Gespräche dann, wenn wir 
genau verstehen, was unsere 
Kolleginnen und Kollegen gerade 
besprechen. Ein leises Murmeln 
im Hintergrund aber stört die 
Konzentration kaum“, erläutert 
Ronsiek. „Wir beschäftigen bei 
BPA Spezialisten für Akustik und 
kennen zum Beispiel alle Akus-
tikwerte unserer Möbel. Diese 
Werte berücksichtigen wir bei der 
Arbeitsplatzanalyse. Außerdem 
vermitteln wir nach Bedarf im 
Rahmen eines Akustik-Seminars 
Wissen über dieses Thema. Da-
durch lassen sich schon viele Vor-
behalte minimieren.“ Denn auch 
das Verhalten des Teams spielt 
eine große Rolle, wenn es um die 
Lautstärke am Arbeitsplatz geht. 
In den Workshops mit den Be-
schäftigten werden deshalb die 
sogenannten Lautsprecher iden-
tifiziert – also die Kolleginnen und 
Kollegen, die zum Beispiel beson-
ders laut telefonieren. Damit sie 
den Rest des Teams nicht stören, 
braucht es Regeln: Sie können ih-
re Telefonate in extra ausgewiese-
ne Bereiche wie eine Telefonzelle 

verlegen. Auch Besprechungen 
oder der kurze Plausch mit den 
Kollegen werden vom Schreib-
tisch entkoppelt und in andere 
Zonen verlegt. „Dazu braucht es 
ebenfalls klare Regeln, damit das 
Arbeiten in Open-Space-Zonen 
für alle funktioniert“, unterstreicht 
Ronsiek. „Bei uns gilt zum Bei-
spiel der Grundsatz, nicht mehr 
als drei Sätze am Schreibtisch zu 
wechseln. Für alle längeren Ge-
spräche suchen die Kolleginnen 
und Kollegen die Besprechungs-
zonen auf.“ Das können Raum-
in-Raum-Systeme, Sitzecken mit 
Sofas oder auch Stehplätze sein. 
Dieses tätigkeitsbasierte Arbeiten 
fördert außerdem die Bewegung 
der Mitarbeitenden, weil sie öfter 
aufstehen und den Platz wech-
seln. 
Wenn es um das Wohlbefinden am 
Arbeitsplatz geht, spielt außer-
dem die Beleuchtung eine große 
Rolle. Der Mensch ist von Natur 
aus an verschiedene Lichtver-
hältnisse gewöhnt. Im Büro aber 
ist die Beleuchtung gleichtönig. 
„Das ist zwar nicht gesund, ent-
spricht aber den Vorschriften“, 
erklärt Ronsiek. Um den natürli-
chen Lichtverhältnissen näher zu 
kommen, gibt es biodynamisches 
Licht, das sich dem Tagesablauf in 
Lichtfarbe und Intensität anpasst. 
Auch die Abwechslung von kaltem 
und warmem Licht gehört dazu. 
Nicht zu vernachlässigen ist bei 
der Gestaltung der Räumlichkei-
ten aus Sicht von Aline Götz auch 
die Farbpsychologie. „Viele Un-
ternehmen wollen ihre Branding-
Farben in den Räumen wiederfin-
den“, weiß Götz, die bei BPA für 
die konzeptionelle Objektberatung 

verantwortlich ist. „Das ist aber 
nicht immer sinnvoll. Stattdes-
sen lassen sich Farben so ein-
setzen, dass sie die Funktion des 
jeweiligen Raumes unterstützen.“ 
So fördert Blau zum Beispiel die 
Konzentration und sollte deshalb 
in ruhigen Bereichen zum Einsatz 
kommen. Rot oder Orange wiede-
rum wirken anregend und laden 
zum Kommunizieren ein, weshalb 
sich diese Farben gut für soziale 
Bereiche eignen. Auch Elemente 
wie Grünpflanzen oder verschie-
dene Materialien wie Holz oder 
Filz lockern die Optik auf. Außer-
dem richten einige Unternehmen 
Arbeitsplätze auf Terrassen oder 
Dächern ein, um die Mitarbeiten-
den auf der einen Seite zu Bewe-
gung zu animieren und ihnen auf 
der anderen Seite die Möglichkeit 
zu geben, an der frischen Luft zu 
arbeiten.  
Im Bereich der körperlichen Ge-
sundheit ist der Faktor Infekti-

Viele Puzzleteile
Wer sich über das Thema Gesundheit Gedanken machen möchte, muss sich erst einmal 
fragen, was Gesundheit überhaupt heißt. „Auf der einen Seite bedeutet Gesundheit, frei von 
Schmerzen zu sein. Auf der anderen Seite ist es das persönliche Wohlbefinden. Beides ist 
am Arbeitsplatz enorm wichtig“, betont Andy Ronsiek, Geschäftsführer von BPA aus Melle. 
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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

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL mw
Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de
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GESUNDHEIT IST MEHR!

Welche Rolle spielt Gesundheit in der 
Wirtschaft? Es ist inzwischen landläufig 
bekannt, dass gesunde Mitarbeitende in 
der Regel bessere Leistungen erbringen. 
Komplettausfälle durch Kranktage kosten 
zusätzlich Geld und wollen tunlichst ver-
mieden werden. In dem Zusammenhang 
war lange Zeit die Volkskrankheit „Rücken“ 
ein häufiger Faktor für Beschwerden und 
Fehlzeiten. Ergonomische Bürostühle und 
höhenverstellbare Schreibtische wurden 
somit vielerorts zum Hauptpunkt eines 
betrieblichen Gesundheitsmanagements, 
falls vorhanden. Dann kam Corona und 
die Gesundheit rückte in einen kaum ge-
kannten Mittelpunkt des gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Interesses. Plötzlich 
ist Gesundheit nicht mehr nur eine per-
sönliche Angelegenheit, sondern endgültig 
ein kritischer Punkt für das Funktionieren 
von Betrieben. Ganze Abteilungen können 
durch Krankheit oder Quarantäne ausfal-
len. Zusätzlich zur körperlichen Gesund-
heit tritt nun auch die mentale Gesundheit 
immer mehr in den Fokus. Zwei Jahre 
Pandemie zehren an den Nerven von vie-
len. Angst vor Krankheit und Verlusten 
sowie kaum gekannte Unsicherheit bringen 
selbst resiliente Persönlichkeiten mitunter 
ins Wanken. Es wird klar, dass Gesundheit 
viele Ebenen hat und einen ganzheitlichen 
Blick braucht. Mehr Achtsamkeit, für uns 
selbst, aber auch für andere, ist sicher-
lich hilfreich. Statt eines guten Bürostuhls 
macht im Zweifel ein offenes Ohr den 
entscheidenden Unterschied im Kollegium. 
Probieren Sie es doch mal aus.

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 Gan-
zen. Als „Gedankenmacher“ wollen sie in 
Wirtschaft aktuell Impulse setzen und ganz 
gezielt zum Gedankenmachen anregen. 

www.gedanken-macher.de

onsschutz – auch durch die 
Corona-Pandemie – noch 
einmal mehr in den Fokus 
gerückt. BPA setzt deshalb 
unter anderem auf Ionisie-
rung, um Viren und Bakterien 
im Raum unschädlich zu ma-
chen. Auch Oberflächen, die 
Viren und Bakterien abtöten, 
sind insbesondere in Sektoren 
wie im Krankenhaus gefragt. 
„Insgesamt setzt sich die Ge-
sundheit am Arbeitsplatz aus 
vielen Puzzleteilen zusammen 
– wichtig ist, dass Unterneh-
merinnen und Unternehmer 
dabei sowohl die körperliche 
Gesundheit als auch das men-
tale Wohlbefinden ihrer Teams 
berücksichtigen. Beides hat 
großen Einfluss darauf, ob 
sich die Mitarbeitenden bei 
der Arbeit gut fühlen und so 
auch gut arbeiten können“, 
betont Ronsiek.

WIGOS ZU BESUCH
Nicht nur, aber auch ange-
sichts der steigenden gesund-
heitlichen Anforderungen an 
einen modernen Arbeitsplatz 
hat sich BPA in den vergange-

nen Jahren fast komplett neu 
aufgestellt. Über die genau-
en Hintergründe hatte sich 
unlängst André Schulenberg 
vom UnternehmensService 
der WIGOS Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Osnabrü-
cker Land im Rahmen eines 
Unternehmensbesuches in-
formiert. „Die Entwicklung 
bei BPA ist ein gutes Beispiel 
dafür, wie erfolgreich es sein 
kann, das Geschäftsmodell 
auf den Prüfstand zu stellen 
und neu zu denken. Dies ist 
ein wichtiger Prozess, den 
wir auch im Rahmen eines 
Geschäftsmodell-Checks 
anstoßen können“, erläuter-
te Schulenberg. 1996 wurde 
BPA als klassischer Büro-
einrichter gegründet. „Tisch, 
Schrank und Stuhl zu ver-
kaufen, war unser Geschäft. 
Noch vor 15 Jahren waren es 
die klassischen Produkte, wie 
der qualitativ beste und er-
gonomische Bürostuhl oder 
Schreibtisch, die gefragt wa-
ren. Durch die veränderten 
Bedürfnisse der Arbeitswelt 
sind die Ansprüche an die Ein-

richter jedoch größer gewor-
den. Wir haben uns zuneh-
mend auf das Projektgeschäft 
spezialisiert und sind vom 
Verkäufer immer mehr zum 
Berater geworden“, erläuterte 
Andy Ronsiek. Inzwischen ist 
die konzeptionelle Objektbe-
ratung unter dem Namen BPA 
Bürokonzept von dem Möbel-
geschäft entkoppelt. Das Mel-
ler Unternehmen, das 70 Mit-
arbeiter beschäftigt, betreut 
die Kunden von der konzeptio-
nellen Beratung, über die Pla-
nung, Lieferung und Montage 
bis zur Abnahme der neuen 
Bürosituation. Vor dem Ein-
zug können die Kunden einen 
ersten Blick auf ihren künfti-
gen Arbeitsplatz werfen, wie 
Andy Ronsiek berichtete: „Bei 
BPA bieten wir mithilfe von 
Virtual Reality einen Spazier-
gang durch die neugestalteten 
Büros an. Dann können die 
Mitarbeiter schon mal an ih-
rem Schreibtisch probesitzen. 
Unser Ziel ist es schließlich, 
dass sie sich wohlfühlen.“ 
 
 Julia Schwietering

Aline Götz und BPA-Geschäftsführer  
Andy Ronsiek (rechts)  informierten André 
Schulenberg vom WIGOS-Unternehmens-
Service über die Arbeitswelt der Zukunft. 
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Stellen wir zwei Hypothesen an 
den Anfang. Hypothese eins: Es 
gibt einen signifikanten Zusam-
menhang zwischen einer offenen, 
respektvollen Gesprächskultur 
in Unternehmen und der festen 
Bindung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an ihr Unternehmen. 
Hypothese zwei: Eine offene Ge-
sprächskultur trägt zur psychi-
schen Gesundheit der Mitarbei-
tenden bei und steigert sowohl 
ihre Motivation als auch ihr Leis-
tungsvermögen.
Aber ist das die Realität in vielen 
Unternehmen? Und wie erreicht 
man einen solchen Zustand? Amy 
Edmondson, eine weltweit renom-
mierte, an der Harvard Universi-
ty Leadership und Management 
lehrende Psychologin, hat dazu 
ein beachtenswertes Konzept vor-
gelegt. Es trägt den Namen „Psy-
chologische Sicherheit“ und be-
schreibt einen erstrebenswerten 
Zustand in modern geführten Un-
ternehmen und Organisationen.  
Was ist besser: Geliebt oder ge-
fürchtet zu werden? So fragte 
einst Machiavelli, dessen in der 
Renaissance formulierten Ansich-
ten über den wirkungsvoll regie-
renden Fürsten bekanntlich auch 
aktuell einen Stammplatz in der 
Management-Lehre und im Semi-
nargeschäft finden. Folgt man den 
Forschungen Amy Edmondsons, 

dann wird diese Frage heute noch 
in vielen Unternehmen und Orga-
nisationen so beantwortet, dass 
eine Atmosphäre von Führung 
und Motivation eher durch per-
manenten Druck erzeugt wird. Die 
Folge in der Belegschaft: Angst 
verbreitet sich, abweichende Mei-
nungen werden nicht geäußert, 
Verbesserungsvorschläge unter-
bleiben und Kritik wird für sich 
behalten.
Wie geht es anders? Wie geht 
es besser? Edmondsons Antwort: 
Hilfreich wäre die Umsetzung des 
Konzepts der „psychologischen 
Sicherheit“, das im Endergeb-
nis idealerweise eine angstfreie 
Organisation zum Leben bringt. 
Psychologische Sicherheit wird 
dabei als Überzeugung definiert, 
„dass die Arbeitsumgebung si-
cher genug ist, um darin zwi-
schenmenschliche Risiken ein-
zugehen“, mithin eine Erfahrung, 
„sich mit relevanten Ideen, Fragen 
und Bedenken äußern zu kön-
nen“ (Die angstfreie Organisation, 
München, S. 7). 
Psychologische Sicherheit stellt 
sich nach den Forschungen Ed-
mondsons dann ein, wenn die 
Kollegen sich gegenseitig ver-
trauen, sich respektieren und sich 
trauen, radikal aufrichtig zu sein 
– und das insbesondere mit Blick 
nach oben in der Hierarchie, also 
gegenüber Chefs, Vorgesetzten, 
Vorständen, Teamleitern und Fir-
meninhabern. In einer Arbeitsum-
gebung, in der psychologische 
Sicherheit herrscht, sind die oft 
folgenschweren Momente des 

Schweigens in den entscheiden-
den Situationen dann eher selten 
bis unwahrscheinlich. Stattdessen 
dürfen sich die Mitarbeiter frei 
äußern, ohne Sorgen vor Sankti-
onen. So wird offene und authen-
tische Kommunikation möglich, 
„die neues Licht auf die Probleme, 
Fehler und möglichen Verbesse-
rungen wirft und das Teilen von 
Wissen und Ideen fördert“ (ebd.).
Die Kernthese Edmondsons lau-
tet: Im 21. Jahrhundert kann sich 
keine Organisation mehr eine Kul-
tur der Angst leisten. Nur angst-
freie Organisationen dürfen dar-
auf vertrauen, dass sie bleibend 
Ergebnisse schaffen: Wachstum, 
Entwicklung und Produktivität.
Um zwei Missverständnisse zu 
vermeiden: Es geht keinesfalls 
um Nettigkeit, Höflichkeit oder 
um die Akzeptanz niedriger Leis-
tungsstandards. Im Gegenteil: 
Teams mit aufrichtiger und kon-
fliktbereiter Kultur schaffen im 
Licht der Forschungsergebnisse 
nicht nur von Edmondson, son-
dern von vielen anderen Organisa-
tionspsychologen definitiv bessere 
Leistungsstandards. Es geht auch 
nicht um die Frage, ob bestimmte 
Persönlichkeitsmerkmale wie et-
wa Extrovertiertheit oder Introver-
tiertheit von Chefs, Managern und 
Führungskräften entsprechende 
Arbeitsplatzumgebungen schaf-
fen. Sicherheit, so Edmondsons 
Forschungsergebnis, ist nicht 
das Resultat von Persönlichkeits-
merkmalen, sondern von bewusst 
gestalteten Arbeitsplätzen und 
-prozessen.  

Führungskräfte können durch ih-
re eigene, bewusste Kommuni-
kation eine solche Atmosphäre 
schaffen. Indem sie eine Haltung 
der Demut einnehmen (ich weiß 
nicht alles und nicht alles besser). 
Indem sie aktiv nachforschen, mit 
ehrlichem Interesse an anderen 
Meinungen, mit öffnenden Fra-
gen. Indem sie Strukturen schaf-
fen, die echten Input und krea-
tive Vorschläge zur Folge haben 
(regelmäßige Workshops, interne 
Lern- und Austausch-Netzwerke). 
Indem sie produktiv auf kritische 
oder Neues vorbringende State-
ments ihrer Mitarbeiter reagieren 
(Wertschätzung, Entstigmatisie-
rung von Scheitern). 
Die kontinuierliche Arbeit an ei-
nem komplett angstfreien Be-
triebsklima mag in Zeiten der to-
talen Verunsicherung vieler wäh-
rend der Corona-Krise zunächst 
wie eine Utopie klingen. Aber mit 
dem Blick auf die anfangs auf-
gestellten Hypothesen könnte es 
lohnenswert sein, sich auf diesen 
Weg einzulassen. 

Psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz
Über die psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz, die sich auch auf die Gesundheit der Mitarbeitenden auswirkt, und 
über die Rolle der Führungskräfte dabei, hat sich Dr. Markus Kiefer, Professor für Allgemeine BWL mit dem Fokus auf Un-
ternehmenskommunikation an der FOM Hochschule, in seiner Kolumne für Wirtschaft aktuell Gedanken gemacht.

Eine offene, respektvolle Gesprächskultur ist Voraussetzung für angstfreie Organisationen und leistungsfähige Teams.
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Dr. Markus 
Kiefer

Professor für 
Allgemeine

BWL an der FOM

Fo
to

: A
do

be
St

oc
k/

.s
ho

ck

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL mw
Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de



WI DRÖSELN DAT FÖR JU UP!  

Wenn es knifflig wird, zählen verlässliche Daten und belastbare Informationen. Jahr-
zehntelange Erfahrung – modernste Messtechnik – zuverlässige Analyse – qualifizierte 
Aussagen: das ist unsere Definition von Diagnostik.
Wir liefern Ihnen die Antworten und Schlussfolgerungen auf anspruchsvolle Fragen im 
Bereich elektrischer Antriebstechnik.

Qualität bewegt. Heute und in Zukunft.
Qualität ist Auslöser und Ziel für jede unserer Entscheidungen – seit 1946.
Wir übernehmen Verantwortung – für Ihre Produkte, Ihre Produktionsanlagen
und Ihre Antriebe.
Mit über 100 Mitarbeitern – als größter Fachbetrieb für elektrische Antriebstechnik 
und Marktführer in der Region.

Erfahren Sie mehr über unser Q-Vier-Prinzip: www.lammers.de

Clemens Lammers GmbH & Co. KG
Offenbergweg 17 | D-48432 Rheine | Telefon: 05971 8011 - 0
E-Mail: info@lammers.de | Web: www.lammers.de
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Man mag es als bürokratische 
Belastung empfinden, aber es 
hilft nichts: Auch Mittelständler 
mit mehr als 250 Mitarbeitenden 
und mehr als 40 Millionen Umsatz 
müssen sich darauf einstellen, 
für das Jahr 2023 einen umfang-
reichen Bericht über die Nachhal-
tigkeit ihrer Geschäftsaktivitäten 
abzugeben. Das ist nur noch eine 
kurze Vorbereitungszeit – nicht 
viel Zeit für die Sammlung und 
Aufbereitung von Daten über Um-
welt-, Sozial- und Arbeitnehmer-
belange sowie über die Grund-
sätze der Unternehmensführung. 
Wer bereits nachhaltig unterwegs 
ist, hat sicher weniger Umstellung 
zu befürchten als Unternehmen, 
die das Thema bisher noch weit 
von sich geschoben haben. 

KLEINE MASSNAHMEN, 
ERSTE WIRKUNG 
Schon kleine Maßnahmen kön-
nen erste Erfolge für mehr Nach-
haltigkeit bringen: Flüge können 
vermieden werden, indem Dienst-
reisen bevorzugt mit der Bahn 
unternommen werden und über 
Videokonferenzen kommuniziert 
wird. Emissionen für notwendige 
Flüge können durch Zahlungen, 
die in Klimaschutz-Projekte flie-
ßen, kompensiert werden. Be-
triebe können ihren Fuhrpark 
auf Elektrofahrzeuge umstellen, 
Fahrgemeinschaften fördern und 
Dienstfahrräder anschaffen. Auch 
eine Umstellung der Heizung, 
beispielsweise auf eine Wärme-
pumpe, oder die Stromerzeugung 
durch eine Photovoltaikanlage ist 

eine Option, die positiv auf das 
„Nachhaltigkeitskonto“ einwirkt. 
Der Einkauf sollte sich auf um-
weltbewusste Lieferanten und 
ökologische Materialien ausrich-
ten. Ein möglichst papierloses 
Büro, Strom aus erneuerbaren 
Energien und stromsparende 
Maßnahmen sind ebenso geeig-
net wie Mülleinsparung. Negativ 
zu Buche schlagen jedoch bei-
spielsweise die Fahrten der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zur 
Arbeit, das heißt, auch sie sind zur 
Mitwirkung aufgerufen. 

EINFLUSS AUF 
FINANZIERUNGEN 
Ein weiterer Grund für die Dring-
lichkeit des Themas: Die EU ver-
langt von den Finanzinstituten 
bereits die Abfrage der Nach-
haltigkeitspräferenzen in Bezug 
auf Environment (Umwelt), So-
cial (Sozialstandards) und Gover-
nance (Unternehmensführung) 
– kurz ESG – ihrer Kunden in 
der Anlageberatung und Vermö-
gensverwaltung sowie die Emis-
sion sogenannter „Green Bonds“. 

Die Europäische Zentralbank hat 
auch schon Anforderungen an 
die Banken zur Berücksichtigung 
von Nachhaltigkeitsaspekten für 
das Kreditgeschäft definiert. Er-
schreckend viele Unternehmen 
sind keineswegs darauf vorberei-
tet, dass Kapitalgeber aller Art 
− am Ende die eigene Hausbank 
− ihre Mittel- und Kreditvergaben 
mehr und mehr an Nachhaltig-
keitskriterien ausrichten werden 
oder sogar müssen. Wenn Investi-
tionen aufgrund fehlender Nach-
haltigkeit nicht mehr oder nur mit 
einem Zinsaufschlag finanziert 
werden können, verliert das Un-
ternehmen am Markt schnell den 
Anschluss.
Große kapitalmarktorientierte Un-
ternehmen sind übrigens bereits 
heute zur Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung verpflichtet und verlan-
gen daher beispielsweise „grüne“ 
Produkte oder eine Angabe zur 
CO2-Last der gelieferten Waren 
von ihren Zulieferern. Viele KMU 
sind also gezwungen, ihre eigenen 
Nachhaltigkeitsanstrengungen zu 
erhöhen, um als Lieferant nicht 

Nachhaltigkeitsbericht: Die Zeit drängt
Der Druck auf kleine und mittlere Unternehmen, ihr Geschäftsmodell auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu überprüfen 
und mitunter langfristig zu verändern, wächst. Neben der sozial-gesellschaftlichen Erwartung von Kunden und Geschäfts-
partnern, dass Unternehmen möglichst klimaneutral agieren und produzieren, kommen mit den erweiterten Berichtser-
stattungspflichten – wie die von der EU geplante Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung – ab 2023 neue 
Herausforderungen auf die Wirtschaft zu. Wie und warum sich Unternehmen darauf vorbereiten sollten, erklärt Dr. Tobias 
Tebben, Partner der Münsteraner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft HLB Schumacher.
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ausgelistet zu werden. Die Gefahr 
besteht vor allem, wenn die KMU 
keine systemrelevanten Zulieferer 
der großen Unternehmen sind. 

NACHHALTIGKEITSBERICHT 
AB 2023
Ab 2023 sollen dann alle Kapi-
talgesellschaften und haftungs-
beschränkte Personenhandelsge-
sellschaften, die im bilanzrecht-
lichen Sinne groß sind, zu einer 
Nachhaltigkeitsberichterstattung 
verpflichtet werden. Auch das Lie-
ferkettensorgfaltspflichtengesetz, 
das ab 2023 für Unternehmen 
mit mehr als 3.000 Mitarbeitern 
und ab 2024 für Unternehmen 
mit mehr als 1.000 Mitarbeitern 
gilt, wird sich ebenfalls auf die 
Zulieferer der verpflichteten Un-
ternehmen auswirken.
Unternehmen jeder Größe müs-
sen sich verdeutlichen, dass der 
Zug zu mehr Nachhaltigkeit be-
reits fährt. Wer jetzt nicht auf-
springt, wird seine Ziele nicht 
mehr oder nur mit sehr hohen 
zusätzlichen Anstrengungen er-
reichen können. Unternehmen 
sollten ausführlich mit ihrem Be-
rater erörtern, wie sie ihre Ge-
schäftsmodelle und Strategien 
auf die Forderungen nach mehr 
Nachhaltigkeit einstellen können. 
Dazu zählen Fragen wie: Was 
sollten wir in der Zukunft verän-
dern, um unseren ökologischen 

Fußabdruck zu verbessern? Wel-
che Investitionen bringen lang-
fristige wirtschaftliche Stabili-
tät und sichern unser weiteres 
Wachstum? Welche Prozesse, 
Systeme und Handlungen werden 
sich verändern oder könnten ver-
zichtbar werden? Welche neuen 
Märkte können wir mit derarti-
gen Veränderungen erschließen? 
Nach dieser ausführlichen Ana-
lyse der momentanen Situation 
und einer Neuausrichtung des 
Geschäftsmodells ist auch die 
kontinuierliche Überwachung der 
Maßnahmen wichtig, um die ei-
gene Vision eines nachhaltigen 
Unternehmens auch tatsächlich 
zu verwirklichen.

Wie „grün” ihr Geschäftsmodell ist, 
müssen große Unternehmen ab 2023 in 

einem Nachhaltigkeitsbericht festhalten. 

RAZ Gebäudedienstleistungen GmbH
Boomsstegge 10 · 46414 Rhede

Tel. 0 2872 /932267-0 · www.raz-service.com

Reinigung 

 
von A-Z

« vorher

nachher »

GmbH

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

mw
Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de
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Für den Zusammenschluss von 
GmbH und B.V. wird ein soge-
nannter Verschmelzungsvor-
schlag oder Verschmelzungs-
plan erstellt, der die steuer-
rechtlichen Anforderungen bei-
der Staaten erfüllen muss und 
sowohl auf Deutsch als auch 
auf Niederländisch verfasst ist. 
Außerdem muss der Plan ergän-
zend die Satzung der überneh-
menden Gesellschaft enthalten 
– diese kann also nachträglich 
nicht noch geändert werden.
Klar definiert werden sollten vor 
allem das Mitbestimmungsrecht 
der Arbeitnehmer, das sich je 
nach Ursprungsland unterschei-
den kann. Ohne eine zusätzliche 
Regelung kann ein Mitbestim-
mungsrecht aufgehoben wer-
den, wenn es in dem anderen 
Staat dazu keine Mitbestimmung 
gibt. Grundsätzlich gilt das Mit-
bestimmungsrecht des Staates, 
in dem die übernehmende Ge-
sellschaft ihren Sitz hat. Das 
gilt jedoch nicht, wenn eine ver-
schmelzende Gesellschaft mehr 
als 500 Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer hat oder wenn 
das für die übernehmende Ge-
sellschaft geltende innerstaatli-
che Recht nicht mindestens das 
gleiche Maß an Mitbestimmung 
vorsieht wie das für die über-
tragende Gesellschaft geltende 
Recht. Es gilt auch nicht, wenn 
das für die übernehmende Ge-
sellschaft geltende innerstaat-

liche Recht nicht vorsieht, dass 
die Arbeitnehmer von auslän-
dischen Niederlassungen den 
gleichen Anspruch auf Ausübung 
von Mitbestimmungsrechten ha-
ben. In diesen besonderen Situ-
ationen müssen Verhandlungen 
mit einer Arbeitnehmerdelegati-
on aufgenommen werden. 
Ein weiterer Knackpunkt sind 
Minderheitsgesellschafter. Wenn 
diese gegen den Verschmel-
zungsplan sind, dürfen sie aus 
der Gesellschaft ausscheiden. 
Sie können dann eine Entschä-
digung beantragen. Der Ver-
schmelzungsplan muss bereits 
ein Angebot für diesen Betrag 
enthalten. 
Die Geschäftsführungen beider 
Gesellschaften hinterlegen den 

gemeinsamen Verschmelzungs-
plan gemäß den eigenen Vor-
schriften. In beiden Staaten wird 
ein eigenes Verschmelzungsver-
fahren inklusive Beschlussfas-
sung durchlaufen. Dann kann 
die Verschmelzungsurkunde 
erstellt werden. Es gibt nur ei-
ne Verschmelzungsurkunde: in 
dem Staat der übernehmenden 
Gesellschaft. Für die übertra-
gende Gesellschaft muss ein 
Notar aus dem Staat eine soge-

nannte Bescheinigung ausstel-
len, aus der hervorgeht, dass 
die der Verschmelzung voran-
gehenden Formalitäten ord-
nungsgemäß vollzogen wurden. 
Anschließend kann die übertra-
gende Gesellschaft ausgetragen 
werden. 
Der große Vorteil einer Ver-
schmelzung ist der vollständige 
Übergang des Vermögens im 
Wege der Gesamtrechtsnach-
folge. Gesonderte Handlungen 
sind dafür nicht mehr notwen-
dig. Besonders zu beachten sind 
allerdings bestehende Change-
of-Control-Klauseln im Hin-
blick auf Beteiligungen, Finan-
zierungen und Versicherungen. 
Denn durch diese Regelungen 
kann bei einer Änderung der 

Mehrheitsverhältnisse im Un-
ternehmen zum Beispiel die 
Zusammenarbeit mit dem Vor-
stand der übertragenden Gesell-
schaft vorzeitig beendet werden. 

GRENZÜBERSCHREITENDE 
UMWANDLUNG
Für den Zusammenschluss von 
einer niederländischen B.V. mit 
einer deutschen GmbH gibt es 
seit einiger Zeit ein zusätzliches 
juristisches Instrument: die 

grenzüberschreitende Umwand-
lung. Dabei wird beispielswei-
se die B.V. in eine GmbH um-
gewandelt. Die Rechtsperson 
bleibt also bestehen, erhält aber 
die Rechtsform eines anderen 
Staates. Entsprechende gesetz-
liche Regelungen fehlen bisher, 
aber in der Praxis findet diese 
Umwandlung nach der europä-
ischen Rechtsprechung, die das 
gestattet, regelmäßig statt. Die 
EU-Mitgliedsstaaten werden die-
se Richtlinie in den kommenden 
Jahren in ihre eigene Gesetzge-
bung implementieren müssen. 

GESETZESANPASSUNG  
AUF DEN WEG GEBRACHT
Anfang 2021 hat die niederlän-
dische Regierung Vorschläge 
für die Änderung der Qualifika-
tionsregeln für die Rechtsform 
von niederländischen und aus-
ländischen Unternehmen auf 
den Weg gebracht. Ziel ist es, 
eine unterschiedliche steuerliche 
Einstufung von Unternehmen je 
nach Land zu vermeiden. Inter-
nationale Betriebe – insbeson-
dere Konzerne, die über eine 
intransparente, niederländische 
Kommanditgesellschaft (CV) ver-
fügen, oder ausländische Unter-
nehmen, deren Rechtsform nicht 
mit einer bestehenden niederlän-
dischen Rechtsform vergleichbar 
ist (GmbH & Co KG) – sind mög-
licherweise von den neuen Geset-
zesvorschlägen betroffen. 

Wenn aus GmbH und B.V. eins wird
Unternehmen, die verstärkt international tätig sind, gründen nicht selten auch eigene Niederlassungen im Ausland. Die 
Rechtsform, nach der der Standort jenseits der Heimatgrenze gegründet wird, kann dabei je nach Land variieren. In den 
Niederlanden wird aus der deutschen „GmbH“ eine niederländische „B.V.“. Um steuerrechtlich nicht den Überblick zu 
verlieren, können deutsche und niederländische Unternehmen eine sogenannte grenzüberschreitende Verschmelzung 
zwischen GmbH und B.V. beantragen. Was es dabei zu beachten gibt, erklären Mariëlle Kisfeld-Mommer und Harold 
Oude Smeijers, beide Steuerberater der Kanzlei KroeseWevers in Oldenzaal, sowie Rechtsanwalt Dr. Arjen Westerdijk 
und Notar Matthijs van Rozen von der Kanzlei KienhuisHoving in Enschede für Wirtschaft aktuell.
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HYBRIDE DISKREPANZ
Der Gesetzentwurf soll die so-
genannte hybride Diskrepanz 
aus dem Weg räumen. Wenn es 
kein niederländisches Äquiva-
lent für eine Rechtsform eines 
nach ausländischem Recht ge-
gründeten Unternehmens gibt, 
ist momentan oft nicht klar, wie 
die ausländische Rechtsform für 
niederländische Steuerzwecke 
behandelt werden soll. Auf diese 
Weise entsteht eine Diskrepanz, 
die zu einer Doppelbesteuerung 
oder einer doppelten Nichtbe-
steuerung führen kann. Die vor-
geschlagene Gesetzesänderung 
zielt darauf ab, die Ursachen 
(Qualifikationsunterschiede zwi-
schen den Steuersystemen) zu 
beseitigen.

RECHTSFORMVERGLEICH
Die Qualifizierung ausländischer 
Rechtsformen erfolgt derzeit 
nach der Rechtsformvergleichs-
methode. Bei dieser Methode 
werden bestimmte zivilrechtliche 
Merkmale einer ausländischen 
Rechtsform mit denen der be-
stehenden niederländischen 
Rechtsformen verglichen. Da-
nach wird die betreffende aus-
ländische Rechtsform in glei-
cher Weise behandelt wie die 
vergleichbare niederländische 
Rechtsform. In Situationen, in 
denen es keine vergleichbare 
Rechtsform gibt, kann es zu ei-
ner Diskrepanz kommen. Die 
Methode führt dazu, dass be-
stimmte ausländische Rechts-
formen für niederländische Zwe-
cke als steuerlich intransparent 
(getrennt Steuerpflichtige) gel-
ten, während sie im Wohnsitz-
staat als steuerlich transparent 
(nicht getrennt Steuerpflichtige) 
angesehen werden. 

NEUE METHODEN
Damit Qualifikationsunterschiede 
in Zukunft vermieden werden kön-
nen, wurden zwei neue Methoden 
zum Rechtsformvergleich vorge-
stellt: die symmetrische Methode 
und die feste Methode. 
Die symmetrische Methode gilt, 
wenn ein nach ausländischem 
Recht gegründetes (und nieder-
gelassenes) Unternehmen eine 
Beteiligung an einem niederlän-
dischen Steuerpflichtigen hält 
oder wenn ein niederländischer 
Steuerpflichtiger eine Beteiligung 
an einem nach ausländischem 
Recht gegründeten Unternehmen, 
das keine vergleichbare nieder-
ländische Rechtsform hat, hält. 
In diesem Fall folgen die Nieder-
lande bei der Körperschaftsteuer 
der Behandlung der relevanten 
Gewinnsteuer des Staates, in dem 
das Unternehmen mit dieser aus-
ländischen Rechtsform gegründet 
wurde. Nach der festen Metho-
de wird ein nach ausländischem 
Recht gegründetes und in den 
Niederlanden niedergelassenes 
Unternehmen, das nach der 
Rechtsformvergleichsmethode 
nicht mit einer niederländischen 
Rechtsform vergleichbar ist, im-
mer als körperschaftsteuerpflich-
tig betrachtet. 

FAZIT
Der Gesetzesvorschlag stellt si-
cher, dass es künftig deutlich we-
niger Qualifikationsunterschiede 
in der steuerlichen Einstufung 
zwischen Ländern geben wird. 
Allerdings kann das dazu führen, 
dass deutsche Gesellschaften 
(GmbH & Co. KG), die momen-
tan in den Niederlanden körper-
schaftsteuerpflichtig sind, in Zu-
kunft einkommenssteuerpflichtig 
werden. Das kann zu einer hö-
heren Steuerlast führen.

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL mw
Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de

Mehr Produktivität
im Team mit antony
Sie kennen das bestimmt auch: Abstimmungsschleifen im Team 
dauern ewig, in der Gruppe kursieren unterschiedlich aktuelle 
Dokumente und wer den Kunden zuletzt angerufen hat, ist auch 
unklar. Kommunikation im Team ist manchmal zeitraubend und in-
effizient. Das war gestern! Mit „antony – Die Groupware“ haben wir 
in Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus dem Handwerk und 
Dienstleistungsgewerbe eine Kommunikations- und Organisations-
Software aus der Praxis für die Praxis entwickelt. 

antony unterstützt die Zusammenarbeit in Unternehmen oder in 
Projektteams und fördert insbesondere die Kommunikation, Koope-
ration und Koordination untereinander. Kern der Software ist die 
Verknüpfen-Funktion. Sie bietet eine intelligente Alternative zum 
Ordner-Prinzip. Dank der Verknüpfungen laufen alle Informationen 
beim Kontakt bzw. Projekt zusammen. Alle Teammitglieder haben 
somit jederzeit Zugriff auf sämtliche Daten, Informationen und den 
Status quo. So funktioniert Teamarbeit in Echtzeit professionell 
und reibungslos!

Das kann antony:
•  alle E-Mails automatisch erfassen und ablegen  

(Ordner waren gestern!)

•  jegliche Kommunikation organisieren und dokumentieren 
(E-Mail-, Anruf-, Kalender-, Aufgaben- und Faxverwaltung, zent-
rales Kunden-Informations-System)

• Baustellen und Projekte verwalten

• Prozesse digitalisieren und optimieren

• den Verwaltungsaufwand reduzieren

•  alle Kontakte in einem Kunden-Informations-System  
verwalten

•  alle Verträge und Dokumente organisieren  
(Logisches Dokumenten-Management)

Ampelsystem für den perfekten Überblick
Mit antony behalten Sie alle Aufgaben im Blick und wissen stets, 
wann Sie wen noch anrufen oder informieren müssen. Eine Ampel 
zeigt an, welche Anrufe, E-Mails etc. noch unbearbeitet, in Bearbei-
tung oder erledigt sind. Das System erzeugt für jeden Benutzer 
automatisch eine individuelle To-do-Liste. Erledigen Sie Aufgaben, 
anstatt sie nur zu sortieren. Teilen Sie E-Mails, anstatt sie nur ein-
fach weiterzuleiten, und versehen Sie diese gleichzeitig mit An-
merkungen.

Revolutionieren auch Sie jetzt Ihre Kommunikationsabläufe mit 
antony! Das System ist branchenübergreifend einsetzbar – insbe-
sondere bei Handwerks- und Baubetrieben sowie in Agenturen. 
antony empfiehlt sich vor allem für Unternehmen mit bis zu 100 
Mitarbeitern. 

• unverbindliche Präsentation

• kostenlose Demo

• Freie 3 - User Lizenz

Sie wollen mal einen Blick auf antony wer-
fen? Dann schauen Sie sich gerne unsere 
Videos dazu an: 

www.die-groupware.de
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Die Arbeitswelt steht vor einem Wandel. Im Wettbewerb um 

die besten Köpfe sind bereits in den letzten Jahren die Büro-

welten in den Fokus gerückt, um funktionierende Teamarbeit, 

Kreativität und Erfolg möglich zu machen. Themen wie Schall-

dämmung und Schallabsorption, Kühlung, Lüftung, natürliche 

Belichtung, Meeting- und Verweilflächen, Flexibilität, Mobilität, 

Flächenausnutzung sind immer mehr in den Mittelpunkt ge-

rückt. Nun kommen durch die Erfahrungen aus der Pandemie 

weitere Themen hinzu, wie Videokonferenzräume, notwendige 

Abstände und Hygienevorschriften – und ein ganz besonderer 

Aspekt: Wie können die Mitarbeitenden trotz gut funktio-

nierendem Homeoffice dazu motiviert werden gerne wieder 

regelmäßig ins Büro zu kommen? Sehen Sie vielleicht die Not-

wendigkeit einer Umgestaltung Ihrer Bürofläche, scheuen aber 

den Aufwand? Wir können Ihnen als „GU für innen“ die gesamte 

Aufgabe abnehmen – nach dem Prinzip „Alles aus einer Hand“. 

Wir sprechen mit Ihrem Team, erstellen Planungen, prüfen die 

technischen Umbaumöglichkeiten und erstellen Budgets und 

Timelines. Wir schaffen Ihr „Homeoffice im Büro“, während Sie 

sich um Ihr eigenes Business kümmern können. Gern zeigen wir 

Ihnen in unserem Green Building, was wir unter Homeoffice im 

Büro verstehen.
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Wir bauen Ihr 
Homeoffice 
im Büro

› Planung

› Umbau/Projektsteuerung

›  Komplette Inneneinrichtung

› Alles aus einer Hand
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WIRTSCHAFT IN DER REGION 

Im Familienunternehmen be-
gegnen sich all jene Strömun-
gen, Konflikte und Interessen-
unterschiede, die sich im alltäg-
lichen Leben beider Bereiche, 
der Familie und des Unterneh-
mens, finden. Eine solche Ge-
mengelage kann eine gewaltige 
Kraft entwickeln – positiv wie 
negativ. Und Emotionen sind in 
sozialen Systemen oft die trei-
benden Kräfte. Daher sollte die 
Unternehmerfamilie zunächst 
einmal die Eigenschaften einer 

klassischen Familie mitbringen: 
Orientierung geben und Emotio-
nalität spenden. Dennoch brau-
chen diese Familien verbindli-
che und professionelle Regeln, 
um die Entscheidungsfähigkeit 
des Unternehmens zu sichern 
– auch in der Zukunft. Die Un-
ternehmerfamilie muss also zu-
gleich Familie bleiben und sich 
dennoch formal organisieren. 
Konflikte gehören zum Alltag 
dazu. Entscheidend ist, wie mit 
ihnen umgegangen wird, ohne 

dass die Existenz in Frage ge-
stellt wird. Denn ihren Stellen-
wert können Familienunterneh-
men nur dann behalten, wenn 
sie ihre ureigenen Grundsätze 
immer wieder auf den Prüfstand 
stellen. Was als richtig erkannt 
wurde, muss zum verlässlichen 
Maßstab der Zukunft gemacht 
werden. Und was nicht mehr 
passt, ist überflüssiger Ballast 
und wird bewusst abgelegt. Fa-
milienunternehmen tun das seit 
Generationen. 

Wir haben zehn Aspekte identifi-
ziert, in denen sich Familienun-
ternehmen in den vergangenen 
Jahrzehnten weiterentwickelt, 
ihren Blickwinkel erweitert und 
so neue Chancen geschaffen 
haben. Auf einer Zeitleiste an-
geordnet, würden diese Schritte 
von eins bis zehn chronologisch 
etwa in der Nachkriegszeit ein-
setzen und bis in die Zukunft 
reichen. Die ersten fünf Evolu-
tionsschritte stellen wir im Fol-
genden vor. Die verbleibenden 

Gehören vielfach zusammen: Familien und ... ... Unternehmen. 
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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

Zehn (R)Evolutionsschritte 
für nachhaltigen Erfolg
Einsame Patriarchen, zum Erfolg verpflichtete Kronprinzen, ein Leben für die Firma: Solche Assoziationen weckt der 
Begriff „Familienunternehmen“ dank einiger prominenter – realer wie fiktiver – Beispiele nach wie vor in vielen Köpfen. 
Dass in inhabergeführten Unternehmen eine besondere Gemengelage aus Finanzen und Beziehungen, aus Kalkül und 
Emotion besteht, ist nicht von der Hand zu weisen. Die private Sphäre beeinflusst das Unternehmen und umgekehrt. Das 
Unternehmen ist Ressource für die Familie, und die Familie ist Ressource für das Unternehmen. Glücklicherweise sind 
im Laufe der vergangenen Jahrzehnte mehr und mehr Unternehmerfamilien zu der Erkenntnis gelangt, dass es mehr als 
einen Weg zu Erfolg und Zusammenhalt gibt. In ihrem zweiteiligen Gastbeitrag zeichnen Dr. Marcel Megerle aus dem Fa-
mily Office der Frankfurter Bankgesellschaft (Privatbank der Sparkassen Finanzgruppe) und Jürgen Büngeler, Vorstand 
der Sparkasse Westmünsterland, die Entwicklung der Familienunternehmen in den vergangenen Jahrzehnten nach. 

Familienunternehmen im Wandel (1/2)
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fünf folgen dann in der kom-
menden Ausgabe. 

1940
DER ERSTE 
EVOLUTIONSSCHRITT: 
das Ende der „Kronprinzen-
Regelung“
Ende der 1940er Jahre begann 
für viele Familienunternehmen 
der erste Evolutionsschritt. Er 
bestand in der Abkehr von der 
sogenannten „Kronprinzen-
Regelung“, die im wesentli-
che vorsah, dass die Gesell-
schaftsanteile in Familienun-
ternehmen komplett auf nur 
ein Kind übertragen wurden 
– meist auf den ältesten Sohn. 
Doch so manche dieser „Kron-
prinzen-Regelungen“ sind 
gescheitert. Sei es, weil der 
Kronprinz im Nachhinein nicht 
ausreichend fähig war, sei es, 

weil andere Geschwister mit 
dieser Lösung nicht einver-
standen waren und der entste-
hende Konflikt mitunter sogar 
zur Zerschlagung des Betriebs 
führte.

1950
DER ZWEITE 
EVOLUTIONSSCHRITT: 
Einbeziehung der Töchter 
Bis in die 1970er Jahre hin-
ein galt in Familienunterneh-
men das folgende, fast schon 
eherne, Gesetz: Töchter haben 
im Kreis der Nachfolgegesell-
schafter nur bis zu einem be-
stimmten Lebensalter – in der 
Regel bis zu ihrem 25. oder 
27. Geburtstag – einen Platz. 
Danach mussten sie das Fami-
lienunternehmen zum Buch-
wert – und damit weit unter 
dem wirklichen Wert ihres 

Anteils – verkaufen und ver-
lassen.
Ziel dieser Regelung war es, 
steuergünstig die Ausbildung 
der Töchter zu finanzieren. Die 
Töchter zahlten aus dem ihnen 
zufließenden Gewinnanteil ihr 

Studium und ihren Lebensun-
terhalt. Die beim Ausscheiden 
fällige „Abschlusszahlung“ 
war in den Augen vieler Väter 
ein Ersatz für die damals noch 
übliche Aussteuer. 
Heute gehört dieses entwürdi-
gende Verfahren zum Glück der 
Vergangenheit an. Die Verände-
rung hin zum heutigen Status 
quo vollzog sich allerdings nur 
Schritt für Schritt, indem Frau-
en ihr unternehmerisches Kön-
nen nachhaltig unter Beweis 
stellten. Noch bis ins Jahr 2000 
waren lediglich zehn Prozent 
der Nachfolgenden weiblich. 
Aktuell sind es aus der Genera-
tion Y (Geburtsjahrgänge 1977 
bis 1999) immerhin schon rund 
40 Prozent. Fakt ist: Indem 
auch die Töchter bei der Suche 
nach der idealen familienin-
ternen Unternehmensnachfol-
ge einbezogen werden, erhöht 
sich die Anzahl der Kandidaten 
potenziell um 100 Prozent! Da-
mit ist der Einbezug der Töch-
ter nicht nur eine Frage der 
überfälligen Gleichstellung, 
sondern auch eine Frage der 
Chancenoptimierung. 

1960
DER DRITTE 
EVOLUTIONSSCHRITT: 
Trennung von Führung und 
Kontrolle
Bis zum Ende der 1960er Jah-
re war es üblich, dass Fami-
lienunternehmen nur einen 
operativen Gesellschafter an 

Seit den 1970er Jahren spielen die 
Töchter in Familienunternehmen 
eine immer wichtigere Rolle. 

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

WirtschaftsWoche:
TOP Steuerberatung 2021

 



Wirtschaft aktuell GES I/22    G21

WIRTSCHAFT IN DER REGION 

der Spitze hatten. Ab diesem 
Zeitpunkt setzte sich jedoch zu-
nehmend die Erkenntnis durch, 
dass die Führung eines Un-
ternehmens und die Wahrneh-
mung der Eigentümerrechte 
keinesfalls immer in einer Hand 
liegen müssen. Viele Familien 
tun gut daran, die Funktion von 
Führung und Kontrolle bewusst 
zu trennen. Selbst wenn die 
Nachfolgerin oder der Nachfol-
ger große Fähigkeiten besitzt, 
kann es zur Vermeidung mögli-
cher Interessenkonflikte vorteil-
haft sein, wenn Eignerkontrolle 
und operative Verantwortung in 
getrennten Händen liegen. Der 
Vorteil dieser Herangehenswei-
se zeigt sich zum Beispiel in 
Nachfolgeprozessen, wenn es 
darum geht, ob eine Nachfolge-
rin oder ein Nachfolger nur auf-
grund der Familienkonstellation 
oder aufgrund von Eignung und 
Kompetenz ausgewählt werden 
sollte. Die Unterscheidung von 
Führung und Kontrolle lässt 
das Kreis-Modell von Familie 
und Unternehmen noch um ei-
nen dritten Kreis ergänzen: den 
Kreis des Eigentums oder des 
Vermögens.

1960
DER VIERTE 
EVOLUTIONSSCHRITT: 
die dreistufige  
Unternehmensverfassung
Die siebziger und achtziger Jah-
re führten die Familienunter-
nehmen in die vierte Evolution. 

Jürgen Büngeler, 
Vorstand Sparkasse 

Westmünsterland

Dr. Marcel Megerle, 
Family Office der  

Frankfurter 
Bankgesellschaft
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Sie ergab sich konsequenter-
weise aus der dritten. Besa-
ßen die Unternehmenseigner 
nicht mehr automatisch die 
Führung im operativen Ta-
gesgeschäft, so musste eine 
wirksame Kontrolle der Eigner-
Familie über das Management 
institutionell verankert wer-
den. Daraus entwickelte sich 
die dreistufige Unternehmens-
verfassung, die man heute bei 
den meisten größeren Fami-
lienunternehmen vorfindet:  
die Aufteilung der „Macht“ zwi-
schen Gesellschafterversamm-
lung, Kon trollorgan und Exe-
kutive. Damit sind die Macht-
stellungen verteilt. Die Kom-
plexität ist aber nicht zwingend 
geringer. 

1970
DER FÜNFTE 
EVOLUTIONSSCHRITT: 
Eignerstrategie
Eine weitere gravierende Ver-
änderung brachte zu Beginn 
der neunziger Jahre die fünfte 
Evolution: Kennzeichnend für 
sie ist die sogenannte Eig-
nerstrategie. Bis zu diesem 
Zeitpunkt galt der Grundsatz 
„Business first“, also: Die In-
teressen des Unternehmens 
standen immer an erster Stel-
le. In der Folge rückt aber 
der Blick auf das Gesamt-
vermögen der Familie in den 
Vordergrund. Betriebliches 
und außerbetriebliches Ver-
mögen werden jetzt gesamt-

haft betrachtet. Mit der Eig-
nerstrategie setzte sich die 
Erkenntnis durch: Kontinui-
tät im Familienunternehmen 
ist zweifellos ein hoher Wert, 
aber keinesfalls der höchste. 
Der höchste Wert ist die Si-
cherung und Mehrung des in 
der Familie angesammelten 
Vermögens. Wenn dieses Ziel 
unter Führung einer Fami-
lie nicht mehr gewährleistet 
ist, ist der Verkauf des Un-
ternehmens keinesfalls eine 
Schande, sondern ein Gebot 
der Vernunft. Der Verkauf un-
rentabler Tochtergesellschaf-
ten oder die Hereinnahme 
von Partnern über Kapitalbe-
teiligungsgesellschaften sind 
seitdem kein Tabu mehr. Das 

erhöht die finanzielle Bewe-
gungsfreiheit eines Famili-
enunternehmens bei gleich-
zeitiger Vermögenssicherung 
maßgeblich. In diesem Zu-
sammenhang entwickelten 
sich in Deutschland die so-
genannten Family Offices. 
Eignerstrategien werden aus 
dem Blickwinkel Unterneh-
men und Vermögen getroffen. 

 
Sie möchten jetzt schon wissen, 
wie es weitergeht? Den vollstän-
digen Beitrag finden Sie hier on-
line:

In den 1990er Jahren rückte in vielen Familienunternehmen die Eignerstrategie, die als Kompass für die Führung des Unternehmens 
dient, in den Vordergrund.
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... GERMAN WINDOWS!

BAUER MIT PROFIL

Wir produzieren seit über 35 Jahren Qualitäts-
fenster in verschiedenen Ausführungen, die durch 
clevere Zusatzprodukte einfach zu ergänzen sind. 
Wir sind Vollsortimenter – das bedeutet, dass wir 
unter einem Dach als EIN Unternehmen Produkte 
aus allen drei Materialien herstellen: Kunststoff, 
Aluminium und Holz. Als fester Partner führender 
Fachbetriebe beliefern wir unsere Kunden mit ei-
nem hochwertiges Produktsortiment in Deutsch-
land, Luxemburg, Belgien, Niederlande, Österreich, 
Schweiz und Frankreich.
Neben Fenstern stellen wir auch Haustüren 
und Rollläden her. Wir sichern als Fensterbauer 
Arbeitsplätze in Deutschland – 
aktuell mehr als 450. Auf einer 
Gesamtfläche von rund 23.000 m² 
fertigen wir im gesamten Bundes-
gebiet mit computergesteuerten 
Maschinen bis zu 1.400 Fenster-
Einheiten täglich.
Doch eins haben all unsere 
Produkte gemeinsam: Qualität 
made in Germany.

EINFACH EIN 
GUTES GEFÜHL 
GERNE ZUR ARBEIT 
ZU KOMMEN!

Haben Sie dieses Gefühl noch nicht gefunden? 
Dann sollten wir uns kennen lernen! Wir suchen neue Kollegen, 
die dazu beitragen, dass jeder von uns gerne zur Arbeit kommt! 

/  KAUFMÄNNISCHER BEREICH 

/  PRODUKTION 

/ LOGISTIK UND MONTAGE 
 / VERTRIEB

Wir sind stetig auf der Suche nach guten Mitarbeitern. Deshalb lassen 

Sie uns durch Ihre Initiativbewerbung wissen, dass es Sie gibt.

Alle Informationen finden Sie unter:

WWW.GERMANWINDOWS.DE/ZUKUNFT 

GERMAN WINDOWS 
Woorteweg 12
46354 Südlohn-Oeding

... GERMAN WINDOWS!

FENSTER-
BAUER MIT PROFIL

Wir produzieren seit über 35 Jahren Qualitäts-
fenster in verschiedenen Ausführungen, die durch 
clevere Zusatzprodukte einfach zu ergänzen sind. 
Wir sind Vollsortimenter – das bedeutet, dass wir 
unter einem Dach als EIN Unternehmen Produkte 
aus allen drei Materialien herstellen: Kunststoff, 
Aluminium und Holz. Als fester Partner führender 
Fachbetriebe beliefern wir unsere Kunden mit ei-
nem hochwertiges Produktsortiment in Deutsch-
land, Luxemburg, Belgien, Niederlande, Österreich, 
Schweiz und Frankreich.
Neben Fenstern stellen wir auch Haustüren 
und Rollläden her. Wir sichern als Fensterbauer 
Arbeitsplätze in Deutschland – 
aktuell mehr als 450. Auf einer 
Gesamtfläche von rund 23.000 m² 
fertigen wir im gesamten Bundes-
gebiet mit computergesteuerten 
Maschinen bis zu 1.400 Fenster-
Einheiten täglich.
Doch eins haben all unsere 
Produkte gemeinsam: Qualität 
made in Germany.

EINFACH EIN 
GUTES GEFÜHL 
GERNE ZUR ARBEIT 
ZU KOMMEN!

Haben Sie dieses Gefühl noch nicht gefunden? 
Dann sollten wir uns kennen lernen! Wir suchen neue Kollegen, 
die dazu beitragen, dass jeder von uns gerne zur Arbeit kommt! 

/  KAUFMÄNNISCHER BEREICH 

/  PRODUKTION 

/ LOGISTIK UND MONTAGE 
 / VERTRIEB

Wir sind stetig auf der Suche nach guten Mitarbeitern. Deshalb lassen 

Sie uns durch Ihre Initiativbewerbung wissen, dass es Sie gibt.

Alle Informationen finden Sie unter:GERMAN WINDOWS 
Woorteweg 12

Nur drei Tage pro Arbeitswoche bleiben für produktives Arbeiten übrig!

Genau aus dieser Überlegung und Motivation heraus ist antony - Die Groupware entstanden. 
Firmen und Mitarbeiter verlieren täglich oft unnötig viel (teure Arbeits-) Zeit – weil E-Mails nicht 
da sind, „wo sie sein müssten“, weil man immer alles zusammensuchen und in einen Ordner 
kopieren muss, weil man ewig E-Mails, Telefonate, Faxe etc. zuordnen muss, weil das nicht 
automatisch geschieht, weil die interne und externe Kommunikation nicht Hand in Hand 
arbeiten und vernetzt werden können, und und und …

Daher haben wir die Groupware antony entwickelt!

Damit geht es besser – viel besser!

Zeit für Besseres
Die revolutionäre Groupware-Lösung 
jenseits von Outlook, Tobit David & Co.

www.die-groupware.de

antony Groupware GmbH
Robert-Bosch-Straße 22
46397 Bocholt 
 02871 4892700
 info@die-groupware.de

weitere Infos unter



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

Jetzt  
bewerben  

für 2022/23

2G Energy AG | 2-g.de

ROSIGE  
ZUKUNFT?  
GIBT’S AUCH  
IN GRÜN.

*  m/w/d – ganz egal. Hauptsache, du hast Spaß an deiner Arbeit.

WIR BILDEN AUS: 
• Elektroniker für Betriebstechnik*
• Mechatroniker*
• Fachinformatiker Anwendungsentwicklung* 

• Kaufmann für Digitalisierungsmanagement*
• Industriekaufmann*
• Fachkraft für Lagerlogistik* 

Jetzt bewerben! Mehr Infos: 2-g.de/ausbildung
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Interview

„Die heimische Wirtschaft  
hat sich als robust erwiesen“
Bereits seit 20 Jahren leitet Josef 
Uphoff als Bürgermeister die Ge-
schicke der Stadt Sassenberg. Im 
Interview mit Wirtschaft aktuell wirft 
er einen Blick auf das vergangene 
Jubiläumsjahr in Sassenberg, spricht 
über den Einfluss der Corona-Pan-
demie auf die Wirtschaft vor Ort und 
über die Bedeutung des Ehrenamts 
in der Stadt. 

Herr Uphoff, im vergangenen 
Jahr ist Sassenberg 900 Jahre alt 
geworden. Wie haben Sie dieses 
Jubiläumsjahr – auch unter den 
gegebenen Corona-Bedingungen – 
gefeiert?
Es war ausgesprochen schade, dass 
dieses stolze Jubiläum in die Pande-
mie-Zeit gefallen ist. Wir sind die Ju-
biläums-Veranstaltungen aber unter 
dem gleichen Motto angegangen, 
unter dem auch viele private Ereig-
nisse angegangen werden mussten: 
„Wir machen das Beste aus der Si-
tuation!“. Der Rat der Stadt Sassen-
berg hat übereinstimmend mit der 
Verwaltung beschlossen, zum einen 
nur Jubiläums-Aktionen zu planen, 
deren Umsetzung gefahrlos mög-
lich erschien. Zum anderen haben 
wir darauf geachtet, dass wir keine 
hohen finanziellen Verpflichtungen 
für Veranstaltungen eingehen, die 
eventuell dann nicht hätten statt-
finden können. Letztendlich war 
das nach diesen Vorgaben insofern 
vorsichtig geplante Jubiläums-Pro-
gramm fast komplett umsetzbar. Ich 
erinnere mich gerne an ein schönes 
Konzert des Luftwaffenmusikcorps 
der Bundeswehr im Sommer 2021, 
an ein festliches Kirchenkonzert im 
Herbst und eine weihnachtliche Il-
lumination im Drostengarten. Zwei 
historische Rundgänge sind erarbei-
tet worden. Die Info-Stelen aus Stein 
beziehungsweise Stahl werden das 
Jubiläumsjahr lange überdauern, 
noch viele Jahre zu Rundgängen 
einladen und weiterhin „beiläufig“ 
in diesem Wortsinn geschichtliche 

Informationen zu unserer Stadt ver-
mitteln. Auf historischem Grund, 
an der Stelle der Ortsgründung, auf 
dem heutigen Gelände der ehe-
maligen Kammgarn-Spinnerei der 
Firma Gebrasa Gebrüder Rath, ist 
gemeinsam mit dem Bürgermeister 
von Süpplingenburg eine „Lothar-
Linde“ gepflanzt worden, die an 
den Begründer des Ortes Lothar 
von Süpplingenburg erinnern soll. 
Somit konnten wir über das ganze 
Jahr 2021 verteilt mit verschiede-
nen Aktionen auch unter Corona-
Bedingungen das Jubiläum ange-
messen begehen und würdigen. Ein 
Buch zur Geschichte Sassenbergs 
wird noch in diesem Jahr publiziert. 
Eine Veranstaltung, nämlich ein 
„Aqua-Track“ genanntes Wettren-

nen auf dem Feldmarksee, mussten 
wir Corona-bedingt in dieses Jahr 
verschieben.

Die Pandemie hat neben unserem 
privaten Alltag auch das wirtschaft-
liche Leben enorm beeinflusst. Wie 
ist die Sassenberger Wirtschaft 
bislang durch die Corona-Krise ge-
kommen?
Die Corona-Pandemie hat natürlich 
auch die Sassenberger Unterneh-
men und Selbstständige vor große 
Herausforderungen gestellt und sie 
in Abhängigkeit von Betriebszweig 
und Betriebsgröße in unterschiedli-
chem Maße getroffen. In der ersten 
Phase der Pandemie mit den wie-
derholten „Lockdowns“ zur Begren-
zung der persönlichen Kontakte hat-

ten nach meiner Wahrnehmung vor 
allem verschiedene Dienstleistungs-
betriebe, etwa Friseur- oder Pflege-
salons sowie die Gastronomie, eine 
sehr große, vor allem wirtschaftliche 
Last zu tragen. Ich bin sehr froh, dass 
der überwiegende Anteil der Unter-
nehmerinnen und Unternehmer den 
Kopf nicht hat hängen lassen. Be-
eindruckend war immer wieder der 
optimistische Blick nach vorne in die 
Zukunft, wenn wieder für die Kund-
schaft die „Ärmel“ hochgekrempelt 
werden können. In Einzelfällen sind 
auch neue Geschäftsfelder erschlos-
sen worden, zum Beispiel mit der 
Produktion von Artikeln zum Schutz 
vor Infektionen. Ich wünsche der 
Geschäftswelt sehr, dass es in der 
abklingenden Pandemie – wir hof-
fen, bald sagen zu können: nach der 
Pandemie – auch zu einem Nachhol-
effekt in der Nachfrage kommt, der 
die eingetretenen wirtschaftlichen 
Einbußen ein bisschen wieder wett 
macht. Es ist aber auch klar, dass 
Nachholeffekte oft begrenzt sind: 
Niemand lässt sich jetzt doppelt die 
Haare schneiden oder geht doppelt 
so oft zum Kegeln. Bei den größe-
ren Betrieben erstrecken sich die 
Corona-Belastungen jetzt zuneh-
mend auf Lieferschwierigkeiten für 
Waren und Produktionsmittel. Die 
steigenden Infektionszahlen haben 
auch teilweise erhebliche krank-
heits- oder quarantänebedingte 
Personalausfälle verursacht. Insge-
samt kann man aber, so denke ich, 
feststellen, dass die heimische Wirt-
schaft sich als sehr robust erwiesen 
hat und dass die große Mehrheit der 
Betriebe rückblickend bislang ganz 
gut durch die Corona-Krise gekom-
men ist.  Das kann man auch an der 
Gewerbesteuerentwicklung able-
sen, die bislang – toi, toi, toi – keine 
größeren Einbrüche zu verzeichnen 
hatte. 

Was zeichnet die Wirtschaft in Sas-
senberg aus?

Josef Uphoff, Bürgermeister Sassenberg
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Die Sassenberger Wirtschaft ist von 
einem großen Mix gekennzeichnet, 
sowohl bezogen auf die Branchen-
zugehörigkeit als auch bezogen 
auf die Betriebsgröße. Relativ breit 
aufgestellt ist das örtliche Hand-
werk, aber auch viele verschiede-
ne Dienstleistungsbetriebe finden 
sich in der Unternehmensstruktur. 
Nicht vergessen darf man bei dieser 
Aufzählung die Anbieter der lokalen 
Nahversorgung, damit meine ich 
zum Beispiel die Fachmärkte und 
Discounter im Lebensmittelhandel, 
Spezialangebote wie Gärtnereien 
oder Futtermittel, aber auch gastro-
nomische Angebote. In Sassenberg 
haben verschiedene große Unter-
nehmen ihren Hauptsitz oder eine 
große Niederlassung. Auch hier ist 
die Bandbreite der Branchen recht 
hoch: von der Verarbeitung im Le-
bensmittelbereich bis hin zur spe-
zialisierten Fertigung von Produk-
ten, Fahrzeugen, Maschinen und 
Zubehörteilen. Einige dieser Unter-
nehmen sind aus kleinen Anfängen 
gewachsen und dem Standort Sas-
senberg treu geblieben, was zeigt, 
dass hier einerseits Unternehmer-
geist zu finden ist, anderseits aber 
auch gute Rahmenbedingungen 
für Wachstum vorhanden sind. Ein 
zunehmender Engpass ist auch in 
Sassenberg die Gewinnung von Per-
sonal. In der Vergangenheit konnte 
Sassenberg vor allem hinsichtlich 
der Verfügbarkeit von Fachkräften 
punkten. Rat und Verwaltung der 
Stadt versuchen seit jeher, ein po-
sitives Wohnumfeld zu schaffen, 
um die Lebensbereiche „Wohnen“ 
und „Arbeiten“ zu verknüpfen und 
damit Zuwanderungsbewegungen 
zu fördern und Abwanderungsbe-
wegungen entgegenzuwirken. Dazu 
gehören etwa ein ausreichendes An-
gebot an Kindertageseinrichtungen, 
drei Grundschulen und eine Sekun-
darschule, Naherholungsangebote 
wie das Freibad und das Strandbad 
sowie Sportstätten. Aber darunter 

ist auch das stetige Bemühen von 
Rat und Verwaltung zu fassen, aus-
reichendes und bezahlbares Wohn-
bauland zur Verfügung zu stellen. 
Das ist allerdings angesichts des 
Mangels an Flächenverfügbarkeit, 
durch Anforderungen aus der Bau-
leitplanung und wegen allgemein 
erheblich gestiegener Bodenpreise 
eine zunehmend anspruchsvolle 
Aufgabenstellung geworden.

Neben der Bewältigung der Pan-
demie haben Sie auch andere The-
men auf der Agenda: Aktuell läuft 
zum Beispiel die Bewerbung im 
Verbund „8Plus“ für das Leader-
Förderprogramm. Wie ist dort der 
Stand der Dinge?
Die Auftaktveranstaltung für die Lea-
der-Bewerbung hat stattgefunden 

und damit ist sozusagen der „Start-
schuss“ für die Bewerbung erfolgt. 
Nun gilt es, die Bewerbungsunter-
lagen zu erarbeiten, was unter be-
währter Federführung in der lokalen 
Aktionsgemeinschaft „8Plus – Vital.
NRW im Kreis Warendorf“ erfolgt. Es 
ist sicherlich vorteilhaft, dass man 
auf die bereits etablierte Zusam-
menarbeit der Partner aufbauen 
kann und auch, dass das Regional-
management als Geschäftsführung 
des Vereins im Vital.NRW-Umfeld 
ein großes Netzwerk geknüpft und 
viele Erfahrungen gesammelt hat. 
Wir hoffen, dass unsere Bewer-
bung in dieser Bewerbungsrunde 
erfolgreich sein wird und wollen 
im Verfahren vor allen Dingen auch 
Aspekte optimieren, die uns bei der 
vorherigen Bewerbung Punkte ge-
kostet haben. 

Welche Bedeutung hat das Förder-
programm für Sassenberg?

Sowohl Vital.NRW als auch Leader 
sind Förderprogramme zur Stär-
kung des ländlichen Raums. Die 
Zusammenarbeit innerhalb der lo-
kalen Aktionsgemeinschaft „8Plus 
– Vital.NRW im Kreis Warendorf” 
hat in diesem Sinne für eine insti-
tutionalisierte Befassung mit dieser 
Aufgabenstellung und deren Umset-
zung gesorgt. Auf den Versammlun-
gen des Vereins waren regelmäßige 
Themen: Wie erhalten wir die At-
traktivität unserer Region? Wo gibt 
es Optimierungsbedarfe? Wo müs-
sen wir besser oder unsere Stärken 
„wahrnehmbarer“ werden? Welche 
Projekte sollen dafür umgesetzt 
werden? Die Arbeit miteinander hat 
auf jeden Fall den Zusammenhalt 
und die Zusammenarbeit in unse-
rer Region gestärkt und dabei nicht 

nur die Kommunen untereinander, 
sondern auch verschiedene Sozial-
partner eingebunden. Im Zuge des 
Förderprogramms sind erhebliche 
Finanzmittel in Projekte unserer 
Region geflossen, mit unterschied-
lichen Förderschwerpunkten, wie 
Tourismus und Erholung, Mobilität, 
Inklusion, Produktvermarktung und 
Infrastruktur. Die Stadt Sassenberg 
hat zum Beispiel Fördermittel für 
den Neubau eines Mehrzweckge-
bäudes am Feldmarksee erhalten 
sowie für eine neue Weihnachtsbe-
leuchtung. Als Gemeinschaftspro-
jekte im „8Plus-Verbund“ wird die 
Ausleihe von E-Bikes in allen Kom-
munen angeboten und in einigen 
Kommunen werden E-Rikschas zur 
Verfügung gestellt. In Sassenberg 
ist eine solche Rikscha am Alten-
zentrum St. Josef stationiert und 
bietet die Möglichkeit, mit älteren 
Personen Fahrradtouren zu unter-
nehmen. 

Für ein lebendiges Stadtleben ist 
auch ehrenamtliches Engagement 
und Vereinsarbeit wichtig. Welche 
Rolle spielt das Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger in Sassen-
berg?
Die Vereine und das Ehrenamt sind 
für das Gemeindeleben enorm 
wichtig. Unseren Einwohnerinnen 
und Einwohnern steht eine große 
Bandbreite an vereinsgebundenen 
Angeboten zur Verfügung. Sport-
vereine ermöglichen sportliche Ak-
tivitäten in Gemeinschaft, was nicht 
nur für die Gesundheit förderlich 
ist, sondern auch für die Bildung 
und Stärkung des Zusammengehö-
rigkeitsgefühls. Hier ist insbesonde-
re auch die Bedeutung der Jugend-
arbeit der Vereine hervorzuheben. 
In Sassenberg und Füchtorf sind 
unsere Schützenvereine mit den 
Schützenfesten Ausrichter großer 
Gemeinschaftsevents. Der Gewer-
beverein Sassenberg ist Veran-
stalter des Allerheiligenmarktes, 
einer Leistungsschau der örtlichen 
Wirtschaft in Verbindung mit Jahr-
markts- und Kirmesattraktionen, 
sowie des Schachblumenmarktes 
im Frühjahr. Die Arbeitsgemein-
schaft Füchtorfer Vereine richtet 
jährlich den „Spargelfrühling“ aus, 
zum Auftakt der Spargelsaison im 
„Spargeldorf Füchtorf“. Leider sind 
diese Veranstaltungen in den ver-
gangenen Jahren der Corona-Lage 
zum Opfer gefallen. Wie man das 
Vereinsleben auch in Corona-Zei-
ten leben kann, hat der Sassenber-
ger Karnevalsverein „KCK“ gezeigt, 
der 2021 in den sonst „tollen Ta-
gen“ auf Bestellung Tüten mit kar-
nevalisitischen Überraschungen für 
Erwachsene und Kinder von Tür zu 
Tür gebracht hat. Das war sicher-
lich für viele auch ein kleiner Trös-
ter und Mutmacher in Zeiten der 
Kontaktreduzierung. Kultur- und 
Heimatvereine sprechen Personen 
dieser Interessensgebiete an und 
sorgen mit ihren Vereinsangeboten 

Wir hoffen, dass unsere  
Bewerbung erfolgreich ist.
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Gewerbeflächen

Erweiterung in Planung
„Wir sind ausverkauft“, bringt Käm-
merer Guido Holtkämper die Ge-
werbeflächensituation in der Stadt 
Sassenberg auf den Punkt. Aktuell 
können Unternehmen von der Kom-
mune keine freien Flächen ange-
boten werden. Daher arbeitet die 
Stadt zurzeit an der Erweiterung des 
Industriegebiets Robert-Linnemann-
Straße.

2021 sind im Gewerbegebiet Oster-
esch im Ortsteil Füchtorf die letzten 
beiden Grundstücke verkauft wor-
den. Anfang dieses Jahres ist auch 
im Sassenberger Industriegebiet 
Robert-Linnemann-Straße die letz-
te freie Fläche veräußert worden. 
„Dort wollen sich jeweils neue Un-
ternehmen ansiedeln sowie beste-
hende Betriebe erweitern“, erklärt 
Holtkämper, der dazu aber noch 
nicht weiter ins Detail gehen kann. 
Um auch künftig passende Entwick-
lungsflächen in Sassenberg anbie-
ten zu können, soll das Industrie-
gebiet Robert-Linnemann-Straße 
erweitert werden. „Diesen Plan 
haben wir schon länger im Kopf 
und die Flächen für die Erweiterung 
haben wir auch schon gekauft. Al-

lerdings muss noch das Planungs-
recht geändert werden, bevor wir 
auf dem Areal mit der Erschließung 
starten können. Wir sind aber op-
timistisch, dass die Änderung des 
Flächennutzungsplans bald ermög-
licht ist“, erläutert Holtkämper die 
Hintergründe. Darüber hinaus muss 
die Stadt noch Ausgleichsflächen 
schaffen, denn bei der 1,5 Hektar 
großen Erweiterungsfläche handelt 
es sich um ein Waldstück. 

Mit der Erweiterung würde die 
Stadt Sassenberg eine geografische 
Lücke schließen: Das potenzielle 
Grundstück ist rund herum schon 
von Gewerbeflächen umgeben. „In-
sofern war es nur logisch und kon-
sequent, dass wir dieses Stück nun 
auch als Industriegebiet erschlie-
ßen“, erklärt Holtkämper. 
Das Interesse an Gewerbeflächen 
in Sassenberg ist groß, wie der 
Kämmerer bestätigt. „Neben Start-

ups, die aus ihren Garagen oder 
Räumlichkeiten im eigenen Haus 
herausgewachsen sind und Platz 
benötigen, verzeichnen wir viele 
Neuansiedlungen und wir bekom-
men Anfragen von Betrieben aus 
dem Bestand, die erweitern möch-
ten“, erläutert er. 
Als Standortvorteil sieht der Käm-
merer neben den vergleichsweise 
günstigen Grundstückspreisen die 
Infrastruktur: „Sassenberg liegt 
genau im Dreieck Münster – Osna-
brück – Bielefeld, sodass die Stadt 
als Arbeitsstandort für viele Unter-
nehmen und vor allem für Arbeit-
nehmer aus diesen Mittelzentren 
interessant ist“, betont Holtkämper. 
Darüber hinaus tragen die weichen 
Standortfaktoren wie etwa ein um-
fassendes Kinderbetreuungsange-
bot und das Naherholungsgebiet 
Feldmarksee aus Sicht des Kämme-
rers zur Attraktivität der Stadt bei. 
„Bei uns lässt es sich gut arbeiten 
und leben. Angesichts des Fachkräf-
temangels sind das gute Argumente 
für Unternehmen, potenzielle Fach-
kräfte an den Standort Sassenberg 
zu locken“, findet Holtkämper. 
 Anja Wittenberg

Das Industriegebiet Robert-Linnemann-Straße
soll erweitert werden.

für die Bereicherung des Gemein-
delebens in jenen Schwerpunkten. 
Im April 2022 soll nach langjähri-
ger Bauphase außerdem das „Alte 
Zollhaus“ in Sassenberg eröffnet 
werden. Der Verein Stadtprojekt 
Sassenberg hat mit ganz viel ehren-
amtlichem Einsatz für den Erhalt 
und die Nutzbarmachung des histo-
rischen Fachwerkgebäudes gesorgt. 
Das Gebäude steht bald unter ande-
rem als Begegnungsstätte zur Verfü-
gung. Weiter ist dort ein Museum für 
den aus Sassenberg stammenden 
Joseph Uphues eingerichtet, der 
aus einfachen Anfängen letztend-
lich um 1900 zu einem erfolgreichen 
Bildhauer und Professor in Berlin 
aufgestiegen ist. Das Museum ist 
bereits im Februar 2022 eröffnet 
worden. Betreffend das Ehrenamt 

darf ich an dieser Stelle die vielen 
Hilfs- und Unterstützungsangebote 
im sozialen Sektor nicht vergessen. 
Beispielhaft benennen möchte ich 
den „Lebensmittelpunkt“, in dem 
sich hoch engagiert um eine günsti-
ge Versorgung von Personen mit ge-
ringerem Einkommen gekümmert 
wird. Für die Aufgabenerledigung 
der Stadtverwaltung im Rahmen 
der Aufnahme von Flüchtlingen war 
und ist die ehrenamtliche Flücht-
lingshilfe enorm wichtig und hilf-
reich. Ohne die ehrenamtliche Un-
terstützung mit breiter Verankerung 
in der Bevölkerung wären die Aufga-
ben der Aufnahme, Versorgung und 
Integration der Flüchtlinge in der 
geleisteten Form nicht zu bewälti-
gen gewesen.

Herr Uphoff, Sie sind seit 2002 
Bürgermeister in Sassenberg. Was 
reizt Sie nach 20 Jahren nach wie 
vor an diesem Amt?
Mich reizt nach wie vor, gemeinsam 
mit den Mitgliedern des Rates der 
Stadt Sassenberg das Gemeindele-
ben gestalten zu können, also auf 
vielschichtige Weise etwa die örtli-
che Infrastruktur und die vorhande-
nen Angebote weiterzuentwickeln 
und zu verbessern. Aktuell stehen 
beispielsweise der Neubau einer 
neuen Kindertagesstätte, der Ersatz-
neubau von Funktionsinfrastruktur 
in unserem Freibad oder die Ent-
wicklung von Baugebieten an. Ich 
freue mich nach wie vor, wenn ich 
zu unterschiedlichen Themen und 
aus unterschiedlichen Anlässen 
mit den Menschen in Sassenberg in 

Kontakt treten darf, sei es zu einem 
Plausch, wenn ich mit dem Fahr-
rad unterwegs bin, oder aus Anlass 
eines dienstlichen Gespräches. Ich 
habe mich schon immer gern der 
Herausforderung gestellt, sachliche 
und manchmal „menschliche“ Pro-
blem- und Konfliktlagen zu lösen, 
und darf mit Freude rückblickend 
Bilanz ziehen, dass es meistens ge-
lang, im gemeinsamen Miteinander 
zu guten Lösungen zu kommen. 
Selbstverständlich gibt es mitunter 
auch Aufgabenstellungen, die uner-
ledigt bleiben müssen, unauflösba-
re Situationen und nicht herzustel-
lende Einigungen in Konflikten, aber 
damit muss man als Bürgermeister 
auch umgehen können. 

 Fragen: Schwietering
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AUS LEIDENSCHAFT FÜR DAS CARAVANING
LMC ist die bodenständige und ehrliche Marke, auf die Sie sich verlassen können. Mit  
über 65 Jahren Erfahrung im Caravaning entwickeln unsere Experten zukunftsfähige und  
intelligente Wohnwagen, Wohnmobile und Camper Vans. Das Werk LMC in Sassenberg ist  
eine Ideenschmiede, die durchdachte Konstruktionen in Leichtbauweise und zahlreiche clevere  
Lösungen in optimale Grundrissvarianten verbaut. Mit unseren wertbeständigen Fahrzeugen für  
Einsteiger, Paare oder Familien werden wir allen Ansprüchen und jeder Lebenssituation gerecht. 
Als lebenslanger Partner ist LMC Ihr mobiles Zuhause für die schönsten Momente des Jahres.

QUALITÄT. VERTRAUEN. ZUHAUSE.

WWW.LMC-CARAVAN.DE@LMC.CARAVAN          @LMC_CARAVAN          LMC CARAVAN

Immobilienvermarktung einfach und 
un kompliziert – lassen Sie uns die  
Arbeit machen!
Kahle Immobilien GmbH bietet seit über 
10 Jahren Dienstleistungen rund um  
Immobilien an.

Kahle Immobilien GmbH

  Schürenstr. 40 
 48336 Sassenberg 
  02583 / 302003 
  info@immo-kahle.de 
  www.immo-kahle.de

„Immobilienvermarktung 
ist Vertrauenssache.“

Melanie Kahle
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Tourismus

Investieren, aufwerten, sanieren
Mit dem Naherholungsbiet Feld-
marksee verfügt die Stadt Sassen-
berg über ein Freizeitangebot, das 
nicht nur die Bürgerinnen und Bür-
ger vor Ort nutzen, sondern auch bei 
Besuchern aus der Region beliebt 
ist. Mit neuen Funktionsgebäuden, 
neuer Gastronomie und weiteren At-
traktionen hat die Stadt das Areal in 
den vergangenen Jahren aufgewer-
tet. Auch an einer anderen Stelle im 
Freizeitbereich wird die Kommune 
nun aktiv: Im Freibad wird die Ge-
bäudeinfrastruktur neu gebaut.

Am Feldmarksee sind 2020 das 
„Piratenschiff Sonnendeck“ mit 
Duschen und Umkleiden und ein 
neues Mehrzweckgebäude mit Gas-
tronomie und sanitären Anlagen 

entstanden. Damit hat die Stadt das 
Areal, zu dem ein Strandbad und 
ein Naherholungsgebiet gehören, 
weiter aufgewertet. Das Gebäude 
ist, wie der Name schon verrät, wie 

ein Schiff in das Ufer des Sees ein-
gebettet. Auf der Dachterrasse – so-
zusagen an Deck des Piratenschiffes 
– versorgen zwei Gastronomen auf 
332 Quadratmetern Besucher und 

Touristen. Rund 660.000 Euro hat 
die Stadt in das Funktionsgebäude 
investiert. Darüber hinaus ist am 
Feldmarksee ein neues, 250 Quad-
ratmeter großes Mehrzweckgebäu-
de mit Räumlichkeiten für die DLRG, 
die Schwimmmeisterinnen, einem 
Eis-Kiosk sowie einem Sanitäts- 
und Geräteraum samt Toiletten ent-
standen. Die Stadt Sassenberg hat 
dafür rund 670.000 Euro in die Hand 
genommen und eine Landesför-
derung aus dem Programm „8Plus 
– VITAL. NRW im Kreis Warendorf“ 
in Höhe von rund 133.000 Euro be-
kommen. 2020 ist am Feldmarksee 
zudem eine weitere Attraktion für 
Sportler geschaffen worden: In un-
mittelbarer Nähe zum See hat ein 
Fitnessparcours mit neun Statio-

Am Feldmarksee liegt jetzt ein 
„Piratenschiff”. Auch ein Mehrzweckgebäude 
mit sanitären Anlagen und Gastronomie 
ist dort gebaut worden.
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nen eröffnet. „In der Summe wa-
ren das schon sehr umfangreiche 
und kostenträchtige Bauten und 
Erweiterungen. Gleichzeitig ist der 
Feldmarksee für die Stadt und ihren 
Stellenwert als Ausflugziel ein sehr 
wichtiges Areal, in das wir gerne in-
vestieren“, betont Kämmerer Guido 
Holtkämper.
Die Planungen in dem Naherho-
lungsgebiet sind damit aber noch 
nicht abgeschlossen: Demnächst 
soll ein Piraten-Spielplatz mit ei-
nem gesonderten Bereich für Klein-
kinder entstehen. „Der vorhandene 
Spielplatz ist einfach in die Jahre 
gekommen. Wir wollen nun einen 
neuen Spielbereich mit – passend 
zur Umgebung – maritimen Ele-
menten aufbauen“, erläutert Holt-
kämper. Wie das im Detail aussehen 
wird und wann die neuen Spielge-
räte installiert werden sollen, muss 
der Stadtrat noch entscheiden. Fest 
im Haushaltsplan verankert ist auch 
die Sanierung des Freibads. „Der 

Stadtrat hat sich aus wirtschaftli-
chen Gründen für einen Neubau an-
statt eine Sanierung entschieden“, 
erläutert Holtkämper. Eingangs-
bereich, Umkleiden und sanitäre 
Anlagen sollen also neu und vor al-
lem barrierefrei gebaut werden. Nur 
das Schwimmbecken soll bleiben, 
da es erst vor drei Jahren saniert 
wurde. Rund 2,8 Millionen Euro hat 
die Stadt für die Freibadsanierung 
eingeplant, davon fördert der Bund 
allerdings einen Anteil von 1,1 Mil-
lionen Euro. Auch angesammelte 
Gewinnausschüttungsbeträge der 
Sparkasse Münsterland Ost sollen 
in das Projekt fließen.
Möglichst im Spätherbst 2022 sol-
len die Arbeiten am Freibad starten. 
„Die Bauarbeiten werden über die 
Freibadsaison 2023 andauern. Da-
für können sich die Besucherinnen 
und Besucher auf ein tolles, neues 
Freibad-Erlebnis ab der Badesaison 
2024 freuen“, erklärt Holtkämper. 
 Anja Wittenberg

Heizungstechnik GmbH

Heizung

Sanitär

Lüftung

Industrie

Erneuerbare 
Energien

Vereinbaren Sie einen Bera-
tungstermin mit einem unser 
erfahrenen Fachkräfte und 
profitieren Sie von unseren 
individuellen Lösungen!

Calor Heizungstechnik GmbH

Greffener Straße 46 
48336 Sassenberg

 02583 / 30 03 490

Fax 02583 / 30 03 491

 info@calor-heizungstechnik.de

 www.calor-heizungstechnik.de 
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Betreuungsplätze

Mit Kita-Neubau „gut aufgestellt“
Um dem wachsenden Bedarf an Be-
treuungsplätzen für Kinder nach-
zukommen, entsteht in der Stadt 
Sassenberg eine neue Kindertages-
stätte mit Platz für bis zu 70 Kinder. 
Noch in diesem Jahr sollen die Bag-
ger anrollen.

Zurzeit gibt es in der Kommune 
fünf städtische Kitas – davon eine 
in Füchtorf und vier Einrichtun-
gen in Sassenberg – sowie jeweils 
eine Kita in beiden Ortsteilen in 
kirchlicher Trägerschaft. Das An-
gebot reicht perspektivisch für 
die kommenden Jahre allerdings 
nicht aus. „Die Bevölkerung in 
Sassenberg wächst seit einigen 
Jahren kontinuierlich, sodass wir 
mit einem Engpass bei den Be-
treuungsplätzen rechnen, wenn 
wir nicht handeln“, betont Guido 
Holtkämper, Kämmerer der Stadt. 
Er ergänzt: „Bislang können wir 

zwar noch alle Anmeldeanfragen 
bedienen und müssen kein Kind 
abweisen, weil wir auf Tagesmüt-
ter und Container als räumliche 
Interimslösungen zurückgreifen 
können. Aber es wird eng.“
In Sassenberg-Nord entsteht da-
her eine neue Kindertagesstätte 
– und zwar genau dort, wo früher 

schon einmal Kinder betreut wur-
den: auf dem Grundstück des ehe-
maligen Rafael-Kindergartens im 
Herxfeld. Das Gebäude wird zur-
zeit als Flüchtlingsunterkunft ge-
nutzt und soll abgerissen werden. 
Die geflüchteten Menschen sollen 
in anderen Gebäuden unterge-

bracht werden. „Eigentlich sollte 
der Kindergarten im Neubau-
gebiet ‚Nördlich des Steinbrink‘ 
entstehen. Dort verzögern sich 
allerdings die Planungen, weil die 
gutachterlichen Beurteilungen 
bezüglich Emissionen und Arten-
schutz noch aufzuarbeiten sind. 
Wir wollen aber keine Zeit verlie-

ren“, betont Holtkämper. Daher 
hat sich die Stadt für das Gelände 
im Herxfeld entschieden. 
Dort kann der Kindergarten sogar 
etwas größer als ursprünglich ge-
plant gebaut werden. „Die Bau-
substanz des alten Gebäudes ist in 
keinem guten Zustand, sodass wir 

komplett neu bauen werden“, in-
formiert der Kämmerer. Zur neuen 
Kita gehören künftig auch ein Be-
reich für die U3-Kinder sowie eine 
Turnhalle. Dank mobiler Wände 
können ein geplanter Ess- und 
Mehrzweckraum zu einer großen 
Halle für Veranstaltungen oder 
Feste umgebaut werden. 
Insgesamt 70 Kinder in vier Kita-
Gruppen sollten in der Einrichtung 
Platz haben: jeweils zwei Gruppen 
mit zehn Kindern im Alter von eins 
bis drei Jahren und jeweils zwei 
Gruppen mit 25 Kindern zwischen 
drei und sechs Jahren. „Damit sind 
wir in Sachen Betreuungsplätze 
für die nächsten Jahre gut aufge-
stellt“, ist Holtkämper überzeugt. 
Insgesamt 3,96 Millionen Euro in-
vestiert die Stadt in den Neubau. 
Das Land steuert 2,08 Millionen 
Euro Fördermittel bei.
 Anja Wittenberg

Wir wollen keine 
Zeit verlieren.

So soll die neue Kita aussehen, 
die im Sassenberger Norden entsteht.

Multifunktionsgebäude mit Dorfgemeinschaftseinrichtung

Ein zentraler Anlaufpunkt für Füchtorf
Es ist ein zentrales Entwicklungs-
projekt für den Ortsteil Füchtorf in 
der Stadt Sassenberg: Die ehemali-
ge Füchtorfer Turnhalle wird zurzeit 
zu einem Multifunktionsgebäude mit 
Dorfgemeinschaftseinrichtung um-
gebaut. Rund 1,7 Millionen Euro flie-
ßen in das Projekt, von dem gleich 
mehrere Nutzer in Füchtorf profitie-
ren sollen.

Schon bald soll in die alte Schul-
sporthalle, die für den Sportunter-
richt der Füchtorfer Grundschüler 
zu klein geworden ist, wieder neues 
Leben einkehren: „Das umgebau-
te Objekt ist als Multifunktionsge-
bäude konzipiert“, erklärt Guido 
Holtkämper, Kämmerer der Stadt 
Sassenberg. Da das bisherige Sport-
lerheim des Sportclubs Füchtorf sa-
nierungsbedürftig ist, soll der Verein 

das neue Haus für seine Verwaltung 
und Mitgliederversammlungen so-
wie als Umkleide nutzen. Zum an-
deren soll das Gebäude nach dem 
Umbau für die Übermittagsbetreu-
ung der Schülerinnen und Schüler 
der Grundschule Füchtorf zur Verfü-
gung stehen. „Die Anzahl der Kinder, 
die nach dem Unterricht betreut 
werden, ist in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich gestiegen, 

sodass der Platz für Mittagessen, 
Hausaufgabenbetreuung und Spiel-
möglichkeiten in der Grundschule 
knapp geworden ist“, begründet 
Holtkämper den Schritt. Darüber hi-
naus können auch alle anderen Ver-
eine in Füchtorf die Räumlichkeiten 
der Dorfgemeinschaftseinrichtung 
nutzen, wie beispielsweise der Mu-
sikverein für Proben und Veranstal-
tungen. „Die Einrichtung soll ein 
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Kahle Immobilien

Mehr Wohnraum für Sassenberg
Der Immobilienmarkt boomt – das 
spürt auch Melanie Kahle, Gründerin 
und Geschäftsführerin von Kahle Im-
mobilien aus Sassenberg. Aktuell hat 
sie als Bauträgerin drei Wohnobjekte 
in Sassenberg realisiert, ein viertes 
befindet sich zurzeit im Rohbau und 
ein fünftes ist in Planung. 

Die drei fertiggestellten Gebäude 
sind mit jeweils zehn Wohneinhei-
ten ausgestattet und bereits voll-
ständig vermarktet. „Wir bemühen 
uns, den Eigentümern von Anfang 
an ihre Kundenwünsche zu ermög-
lichen“, betont Kahle. „Ich bin sehr 
glücklich über den reibungslosen 
Ablauf und die gute Zusammen-
arbeit mit den Kunden und Hand-
werkern.“ Das vierte Gebäude wird 
voraussichtlich Anfang 2023 fina-
lisiert werden. Dann fällt auch der 
Startschuss für ein weiteres Objekt 
mit sechs Wohnungen, das Kahle in 
unmittelbarer Nähe zu den vier an-
deren Gebäuden ebenfalls in Bau-
trägerschaft umsetzt. Die Gebäude 
werden schlüsselfertig an die neuen 
Eigentümer übergeben. Die Woh-

nungen sind rund 80 Quadratmeter 
groß, barrierearm und haben drei 
Zimmer. Außerdem gibt es Pent-
house-Wohnungen mit Balkon und 
Dachterrasse. Bei der Energiever-
sorgung hat Kahle auf Luft-Wärme-
Rückkopplung statt auf Gas gesetzt. 
„In Anbetracht der aktuellen Situati-
on ist das ein großer Vorteil“, erklärt 
sie. Aktuell spürt die Immobilien-
maklerin außerdem einen Trend, 

der mit der Corona-Pandemie zu-
sammenhängt: Viele Menschen sind 
auf der Suche nach größeren Woh-
nungen. „Selbst junge Menschen, 
die sonst auch in Räumlichkeiten 
ohne Balkon ziehen würden oder 
sich nicht so viel Fläche wünschen, 
fragen jetzt gezielt nach Drei-Zim-
mer-Wohnungen“, erläutert Kahle. 
Der Grund: Durch die Pandemie 
sind viele Menschen ins Homeoffice 

gewechselt und verbringen einen 
Großteil ihrer Zeit Zuhause. Deshalb 
legen sie mehr Wert auf Wohnraum 
– und der ist aktuell knapp. Das liege 
auch daran, dass mehr Menschen 
die Stadt verlassen und aufs Land 
ziehen, betont die Geschäftsführe-
rin: „Der Speckgürtel um Münster 
beispielsweise wird immer größer.“ 
Inwiefern sich der Boom in der Im-
mobilienbranche in den kommen-
den Jahren fortsetzen wird, ist für 
Kahle aktuell noch nicht klar. Denn 
die Branche steht vor einigen He-
rausforderungen: Die Zinsen stei-
gen und die Lieferengpässe sorgen 
dafür, dass Baumaterial erstens 
schwer zu bekommen und zweitens 
teurer ist. „Für uns machen es die 
aktuellen Unsicherheiten schwierig, 
die nächsten Objekte zu kalkulie-
ren“, gibt Kahle einen Einblick. Für 
die Zukunft hat die Geschäftsführe-
rin bereits weitere Projekte auf der 
Agenda, die sie mit ihrem dreiköpfi-
gen Team umsetzen wird. 
 

 Julia Schwietering

Kahle realisiert in Sassenberg 
zurzeit mehrere Wohnobjekte.
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zentraler Anlaufpunkt für Füchtorf 
werden“, betont Holtkämper.
Der Stadtkämmerer lobt die „har-
monische Zusammenarbeit“ aller 
Beteiligten: „Das Engagement der 
Vereinsmitglieder ist absolut vor-
bildlich. Die Bürgerinnen und Bür-
ger haben sich bei der Gestaltung 
des Multifunktionsgebäudes mit 
vielen tollen Ideen eingebracht“, 
freut er sich. Im Mai soll die Einrich-
tung ihre Pforten öffnen. 
Für den Umbau bekommt die Stadt 
Sassenberg finanzielle Unterstüt-
zung: 250.000 Euro steuern Bund 
und Land für den baulichen Teil der 
Dorfgemeinschaftseinrichtung bei. 
 
 Anja Wittenberg

Zurzeit sind die Bauarbeiten am 
Multifunktionsgebäude in vollem Gange.
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Scheffer Krantechnik

Scheffer Krantechnik auf Wachstumskurs

Mit dem Neubau eines Verwaltungs-
gebäudes mit Besucherzentrum und 
einer neuen Lagerhalle stellt sich 
Scheffer Krantechnik am Standort 
Sassenberg für die Zukunft auf. 

„Die Verwaltung ist mit dem neues-
ten digitalen Equipment ausgerüs-
tet“, erklärt Thomas Scheffer, Ge-
schäftsführender Gesellschafter des 
Unternehmens. Schulungsraum, 
Konferenzräume und einzelne Bü-
ros sind zum Beispiel mit Videokon-
ferenz-Technik ausgestattet. „Damit 
können wir auch online unkompli-
ziert Projekt- und Verkaufsgesprä-
che mit unseren Kunden führen“, 
freut sich Scheffer. Geschäftsführer 
Jörg Koglin ergänzt: „In den Co-
rona-Jahren 2020 und 2021 ist es 
uns bereits gelungen, den Kontakt 
über Online-Gespräche mit unseren 
Kunden aufrechtzuerhalten. Da-
durch konnten wir eine Vielzahl von 
Aufträgen mit internationalen Ge-
schäftspartnern abschließen, ohne 
selbst vor Ort zu sein. Diese Kommu-
nikationsmöglichkeit wollen wir mit 
der neuen Technik weiter professi-
onalisieren.“ Scheffer ist auf Kran- 
und Fördertechnik für ausgewählte 
Branchen spezialisiert. So liefert das 
Unternehmen zum Beispiel welt-

weit vollautomatisierte Fördersyste-
me an Feuerverzinkereien. 
Kunden und Fachbesuchergruppen 
aus aller Welt bekommen nun im 
neuen Besucher- und Schulungs-
zentrum Einblicke in das Portfolio 
von Scheffer. „Dort präsentieren 
wir nicht nur unsere Krantechnik in 
Aktion, sondern auch Produkte un-
seres Schwesterunternehmens SHB 
Hebezeugbau mit Sitz in Saalfeld, 
das Krankomponenten und Schwer-

lastkrane für die verschiedensten 
Industriezweige herstellt“, erläutert 
Scheffer.  
Durch den Neubau einer Lagerhal-
le sowie Umstrukturierungen im 
Fertigungs- und Lagerbereich wird 
die Krantechnik ab Herbst 2022 zu-
nächst 2.000 Quadratmeter mehr 
Produktionsfläche zur Verfügung 
haben. Auch die Investitionen in die 
Maschinentechnik hat Scheffer für 
2022 und 2023 nochmals erhöht. 

„Den Anfang macht ein Hochleis-
tungs-Bohr-Sägezentrum, das – ob-
wohl Anfang März bestellt – leider 
erst im Dezember dieses Jahres ge-
liefert wird“, erläutert Scheffer. 
„Mit den zurückliegenden und 
künftigen Investitionen in Gebäude 
und Maschinen werden wir für die 
Zukunft sehr gut aufgestellt sein, 
um die hohen, an uns gestellten 
Anforderungen unserer Kunden 
noch besser bewältigen zu können“, 
ist Koglin überzeugt. Auf den Auf-
tragsbestand blicken er und Schef-
fer zufrieden: Die Orderbücher für 
2022 und 2023 seien aktuell sehr 
gut gefüllt. Sorgen bereite dem 
Unternehmen allerdings der akute 
Fachkräftemangel. „Das wird zu ei-
ner der größten Herausforderungen 
der Zukunft“, betont Scheffer. Um 
Fachkräfte zu rekrutieren und an 
sich zu binden, setzt das Unterneh-
men unter anderem auf Benefits 
wie Businessbike, Freigetränke und 
flexible Arbeitszeitmodelle. „Darü-
ber hinaus haben wir einen Perso-
nalreferenten eingestellt, der sich 
speziell um die Fachkräftesuche 
kümmert und ihnen in den ersten 
Monaten nach der Einstellung als 
Ansprechpartner zur Seite steht“, 
erklärt Scheffer. 
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Blick in den neuen 
Showroom von Scheffer
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Scheffer hat seinen Standort 
in Sassenberg ausgebaut.



Nova Events: zwei neue Standbeine
Die Event- und Gastronomiebranche hat es in den vergangenen zwei Jahren schwer getroffen. Auch Frank 
Otte von Nova Events aus Versmold hat die Corona-Krise zu schaffen gemacht – dennoch ist es ihm gelun-
gen, 2020 ein Restaurant in Bad Laer zu übernehmen und erfolgreich weiterzuführen. Außerdem setzt er 
für die Zukunft auf ein weiteres neues Standbein. 

Otte hat 2020 die Pacht des Bad Laerer Schützenhauses übernom-
men, es kernsaniert und im Juli die Gastronomie „Auf Blombergs Hö-
hen“ dort eröffnet. Auf der Speisekarte stehen sowohl Spezialitäten 
aus Südtirol als auch traditionelle deutsche Gerichte. Seit der Neu-
eröffnung war sein Restaurant für rund ein Jahr geöffnet – wenn 
man die Monate zwischen den Lockdowns addiert betrachtet. „Wir 
stehen wirklich sehr gut da, wenn man bedenkt, wie oft und lange 
wir zwischendurch schließen mussten“, resümiert Otte. „Insbesonde-
re Tagungen und Familienfeiern sind sehr gut gelaufen.“ Aus diesem 
Grund möchte der Unternehmer künftig verstärkt auf Firmenevents 
setzen: In der Schützenhalle neben der Gastronomie können Tagun-
gen mit bis zu 150 Teilnehmenden stattfinden. Die notwendige Event-
Technik hat Nova Events ohnehin im Portfolio. „Die Gäste können wir 
außerdem mit Essen und Getränken bewirten und ein Beiprogramm 
aufstellen“, erklärt der Unternehmer. So gibt es auf dem Gelände des 
Schützenvereins ebenfalls eine Schießanlage, sodass zum Beispiel 
Schießwettbewerbe mit Luftgewehren oder Kleinkaliber stattfinden 
können. Auch eine mobile Eisstockbahn steht für das Abendpro-
gramm zur Verfügung. 
Darüber hinaus hat Otte auf dem Gelände eine seiner drei mobilen 
Almhütten aufgestellt: Die ist für rund 100 Gäste ausgelegt und kann 

ebenfalls für Veranstaltungen genutzt werden. Der Geschäftsführer 
von Nova Events hofft, dass er die Almhütte in diesem Jahr auch für 
Weihnachtsfeiern vermieten kann. „Im vergangenen Jahr wären wir 
bis Weihnachten mit Firmenevents ausgebucht gewesen“, blickt Otte 
zurück. „Aber dann kam der Lockdown und alle Aufträge sind wegge-
brochen. Diese Nackenschläge immer wieder sind belastend, wir sind 
seit zwei Jahren mit angezogener Handbremse unterwegs.“ Dennoch 
ist der Unternehmer optimistisch, denn er sieht großes Potenzial im 
Event-Segment. Aus diesem Grund will er sich künftig ein weiteres Ge-
schäftsfeld erschließen: den Event-Rent-Bereich, also die Vermietung 
von Event-Ausstattung. „Wir planen, ein Unternehmen in Osnabrück 
zu übernehmen und unseren Standort an die A 30 zu verlegen“, er-
läutert Otte. Mit einem Umzug an die Autobahn würde der Standort 
in Versmold, der in einem ehemaligen Landgasthof liegt, wieder als 
Partyraum genutzt werden können. Die Gastronomie „Auf Blombergs 
Höhen“ soll die Bewirtung für dort stattfindende Veranstaltungen 
übernehmen. Aktuell benötigt Nova Events die Flächen noch als La-
gerraum – geht es nach Otte, sollen aber schon bald wieder Hochzei-
ten, Partys oder Firmenevents in Versmold gefeiert werden können.

 www.novaevents.de

DER PODCAST

Diese und weitere spannende Folgen finden Sie unter
www.wirtschaft-aktuell.de/podcasts

mit Bodo Diller

„Camping ist durch Corona zum 
Megatrend geworden.“

Bodo Diller, 
Markenverantwortlicher bei LMC Caravan in Sassenberg, 

im Wirtschaft aktuell-Podcast

LMC in Sassenberg ist einer der bekanntesten deutschen Caravan-An-
bieter und in dieser Deep Dive-Folge des Wirtschaft aktuell-Podcasts 
spricht der LMC-Markenverantwortliche Bodo Diller über das rasante 
Wachstum der vergangenen Jahre, eine coronabedingte Zwangspause 
in diesem Winter, aber auch über gelungene und weniger gelungene 

Camping-Ausflüge.



  

 

 ADVERTORIAL

SPARKASSE MÜNSTERLAND OST

Auf zur Sparkasse

Herr Klein, wie hat sich die Rolle des Sparkassen-
Girokontos im Vergleich zu früher verändert?
Heute sind unsere Girokonten weit mehr als eine 
technische Plattform zur Abwicklung des Zahlungs-
verkehrs. Sie sind der Schlüssel für die Teilhabe unse-
rer Kundinnen und Kunden an den neuesten Leistun-
gen und Innovationen der Sparkasse. Unser Ziel ist es, 
ihnen das Leben rund um das Thema Finanzen so ein-
fach wie möglich zu machen.

Warum kostet ein Girokonto eigentlich Geld?
Die Sparkassen-Organisation hat in den vergangenen 
Jahren viel in die Weiterentwicklung ihrer Kontoleis-
tungen investiert. Unsere Girokonten gehören zu den 
sichersten und am weitesten entwickelten Finanzdreh-

Zwei Fragen an Roland Klein,  
stellvertretendes Vorstandsmitglied

scheiben der Bankenbranche. Dafür ist der wiederholte 
Testsieg unserer Sparkassen-App ein gutes Beispiel. 
Hinzu kommt der Service, den sich unsere Kundinnen 
und Kunden mit dem Konto einkaufen – etwa die persön-
liche Beratung in unseren BeratungsCentern, das dichte 
Automatennetz oder der kostenfreie Telefonservice. Das 
unterscheidet uns von vielen anderen Anbietern und wir 
sind überzeugt: Das ist auch seinen Preis wert. Dank un-
serer verschieden ausgestalteten und preislich differen-
zierten Kontomodell-Angebote können sich unsere Kun-
dinnen und Kunden zudem für die Leistungen 
entscheiden, die individuell für sie passen.

Mehr als Geld:  Was das Sparkassen-Girokonto alles kann

Kontaktlos mit Apple Pay an der Ladenkasse bezahlen, dringende Rechnungen 
in Echtzeit überweisen, mit der mehrfach preisgekrönten Sparkassen-App alle 
Konten und Depots jederzeit und überall im Blick behalten, vertrauliche Dokumente mit 
der Cloud „S-Trust“ abspeichern und vieles mehr: Die Girokonten 
der Sparkasse Münsterland Ost sind heute richtige Alleskönner. 

Finanzplanung 

		Multibanking: alle Konten und Depots, auch von 
anderen Banken, überall im Blick behalten

		Vertragscheck: Abos und Verträge vergleichen 
und Überblick über Kosten erhalten, Verträge di-
rekt über das Online-Banking kündigen oder neu 
abschließen

		Kontowecker: Kontowecker stellen und automa-
tisch per SMS oder Push-Nachricht über neue Kon-
tostände und Umsätze informiert werden

Mobiles Banking  
mit der Sparkasse

		Sparkassen-App: Mehrfacher Testsieger  
in puncto Sicherheit, Komfort und Funktionen  
bei Stiftung Warentest

				Viele digitale Banking-Funktionen in einer App

				Schneller sein an der Ladenkasse: kontaktlose  
Bezahlung mit Sparkassen-Card, Kreditkarte oder  
Smartphone (Android/iOS)

				Mit Apple Pay in Geschäften, Apps oder im Web  
kontaktlos und sicher bezahlen

				giropay: Die Restaurantrechnung teilen? –  
schnell und einfach mit dem Handy Geld in  
Echtzeit an Freunde senden

Eingebautes Service-Plus:  
digital und persönlich 

  Banking ohne Öffnungszeiten:  
im Online-Banking und mit der  
Sparkassen-App 

  Sparkasse am Telefon: alltägliche  
Bank geschäfte einfach und unkompliziert  
mit Sparkassen-Mitarbeitenden am  
Telefon oder per Video erledigen 

  Persönlich vor Ort: kompetente  
Beratung und voller Service an unseren 
Beratungs Centern

		Kostenloser Bargeld-Service: dichtes  
Geld automaten-Netz im Geschäftsgebiet  
und rund 23.000 Mal in Deutschland

Mein Konto 
kann das

S-Trust

		Mit der cloudbasierten App „S-Trust“ alle wichtigen 
Daten, Dokumente und Passwörter jederzeit verfügbar 
haben, vollständige Verschlüsselung und  
Sicherung auf deutschen Servern

S-Vorteilswelt

		In über 1.000 Online-Shops einkaufen und  
Preisvorteile erhalten

				3 % Rückvergütung bei der Buchung von  
Reisen, Hotels, Mietwagen und vielem mehr

Echtzeit- und Fotoüberweisungen

  Überweisung in Echtzeit: innerhalb von  
Sekunden ist das Geld beim Empfänger oder  
bei der Empfängerin

			Foto machen, fertig: Rechnungen einfach  
 abfotografieren und die Sparkassen-App füllt  
automatisch alle relevanten Zahlungsdaten aus

Mehr Infos zu den Girokonten  
der Sparkasse finden Sie unter  
sparkasse-mslo.de/girokonto

Sie haben sich schon entschieden?  
Der kostenlose Kontowechsel-Service  
der Sparkasse unterstützt Sie bei  
der Änderung Ihrer Bank verbindung.  
So können Sie online bequem mit  
Ihrem Konto zur Sparkasse wechseln.  
Mehr unter  
sparkasse-mslo.de/kontowechsel
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Mit Teamwork und 
Kreativität auf 114 Metern 
Noch sieht es im Obergeschoss des Logistikzentrums des Sitzmöbelherstellers Niehoff 
in Warendorf-Freckenhorst kahl und „unbewohnt” aus: Rohfußboden, weiße Wände und 
schwere Stahlträger, die die Dachkonstruktion halten. Das soll sich bald ändern: Das Team 
von projekt K, dem Generalunternehmen für Innen aus Münster, plant für das Logistikzen-
trum von Niehoff eine moderne Büroetage mit direkter Verbindung zur Logistikfläche. Dabei 
sind vor allem Teamwork und Kreativität gefragt.

Rund 650 Quadratmeter des 
Obergeschosses werden im ers-
ten Bauabschnitt zur Bürofläche 
ausgebaut. Weitere 180 Quadrat-
meter sollen als Reserve eben-
falls vorbereitet werden. „Dabei 
arbeiten wir eng mit dem Bauun-
ternehmen, das die Logistikhalle 
im Oktober 2020 fertiggestellt 
hat, zusammen. Schließlich 
kennt die Firma das Gebäude am 
besten“, betont Thomas Osthues, 
Projektleiter bei projekt K. Das 
Bauunternehmen übernimmt 
den groben Ausbau, verlegt Est-
rich, verkleidet die Decke und 
baut die Technik für Kühlung, 
Lüftung und Stromzugänge ein. 
„Wir stimmen uns schon in der 
Planung gemeinsam ab, wo wie 
viele Stromanschlüsse benötigt 
werden und wie diese sinnvoll 
angeordnet werden können. So 
vermeiden wir unnötige doppelte 
Planung“, erläutert Osthues. 
Nach den Vorarbeiten über-
nimmt projekt K die Einrichtung 
der 114 Meter langen Büro-
etage. „Bislang haben wir unse-
re Verwaltung an einem anderen 
Standort in Freckenhorst unter-
gebracht. Das war auf Dauer 
aber nicht effizient, sodass wir 
Verwaltung und Logistik nun un-
ter einem Dach vereinen wollen“, 
erklärt Geschäftsführer Bernd-
Theo Niehoff. Obwohl sich der 
Freckenhorster Hersteller von 
Tischen, Sitzmöbeln, Stühlen 
sowie Gartenmöbeln eigentlich 
selbst mit der Einrichtung von 
Innenräumen auskennt, hat er 

sich für die Zusammenarbeit mit 
projekt K entschieden: „Unse-
re Kompetenzen liegen im Be-
reich Wohnmöbel. Mit Mobiliar, 
das zum Wohnen gedacht ist, 
kann man allerdings kein Büro 
einrichten. Für die Arbeitsum-
gebung gibt es spezielle Anfor-
derungen an Akustik, Lichtver-
hältnisse und vieles mehr. Daher 
haben wir projekt K als Experten 
ins Haus geholt“, betont Niehoff.
Bei der Einrichtung der Büro-
etage gibt es für das Münste-
raner Team vieles zu beachten: 
„Die gesamte Ebene hat bei-
spielsweise nur zu einer Seite 
Fenster. Richtung Halle werden 
die Räumlichkeiten dunkler, so-
dass wir genau schauen müssen, 
wie wir das natürliche Licht gut 
ausnutzen und die Arbeitsplätze 

am besten anordnen können“, 
erläutert Michael Unckel, Bera-
ter im Team projekt K. Um das 
Licht möglichst tief in den Raum 
hineinzulassen und so eine helle, 
moderne Arbeitsumgebung zu 
schaffen, unterteilt projekt K die 
verschiedenen Arbeitsplätze und 
-bereiche mit Glastrennwänden. 
„Die lassen sich leicht umbau-
en, sodass wir flexibel darauf 
reagieren können, wenn sich an 
der Bürostruktur in den kom-
menden Jahren etwas ändern 
sollte“, erklärt Unckel. 
Um zu planen, wo Arbeitsplätze, 
Glastrennwände und Bespre-
chungsbereiche in der Büro-
etage eingerichtet werden kön-
nen, hat projekt K zunächst den 
Grundriss mit dem eingetrage-
nen Achsraster, den Stützen und 

Fensterflügeln geprüft. „Wir ha-
ben uns einen ersten Überblick 
verschafft und mit dem Kunden 
besprochen, welche Teams wo 
und wie zusammensitzen sol-
len. Auf dieser Basis haben wir 
dann verschiedene Arbeitsplatz-
modelle entworfen – sowohl für 
geschlossene Arbeitsräume als 
auch für offene Bereiche, die 
mehr Teamarbeit ermöglichen“, 
erläutert Projektleiter Ost hues. 
Niehoff hat sich schließlich für 
offene 4er- und 6er-Arbeits-
platzlösungen entlang der Fens-
terseite entschieden, die durch 
die Glas trennwände voneinander 
separiert werden, um konzent-
riertes Arbeiten, aber gleichzei-
tig Teamwork für die 30 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu 
ermöglichen. 

Das Obergeschoss im Logistikzentrum von Niehoff Sitzmöbel baut projekt K als Bürofläche aus.
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Auf der Büroetage ist eine zen-
tral gelegene, direkt neben dem 
Treppenaufgang angeordnete 
Küche geplant. Auch die Sanitär-
anlagen sollen dort Platz finden. 
„Häufig genutzte Anlaufstellen 
wie WC und Küche sollten bei ei-
nem so langen Gebäude wie der 
Logistikhalle von Niehoff gut zu-
gänglich und für alle Mitarbeiter 
selbst bei Maximalauslastung 
der Etage gleich schnell zu er-
reichen sein. Insofern bietet sich 
dieser zentrale Bereich dafür am 
besten an. So können wir auch 
alle Wasseranschlüsse gebün-
delt verlegen“, betont Osthues.
Kopier- und Ablagearbeiten 
können die Mitarbeitenden von 
Niehoff Sitzmöbel künftig in den 
sogenannten Copy-Boxen an der 
Wand zur Halle erledigen. Diese 

bunten Boxen werden durch eine 
Wand von den Arbeitsplätzen ge-
trennt und seitlich offen zugäng-
lich sein. Gleichzeitig fungieren 
sie als farbige Flurtrenner: „Die 
Etage lässt sich mit solchen Eye-

catchern auflockern, sodass sich 
nicht 100 Meter Flur am Stück 
erstrecken“, erläutert Unckel. 
Die rückseitige Wand der Copy-
Boxen in Richtung Büros wird als 
Moodboard genutzt. „Bei Niehoff 
bietet es sich beispielsweise an, 
dort Pläne oder Skizzen ihrer 
Möbel und Kundenaufträge auf-

zuhängen. Somit nehmen sie 
nicht unnötig viel Platz auf den 
Schreibtischen weg und sind 
für jeden Projektmitarbeiter zu-
gänglich“, erklärt Unckel. Auch 
Regale und Mustertische für die 

Präsentation und Auswahl der 
verschiedenen Niehoff-Kollekti-
onen sind zur Hallenseite ange-
ordnet. „Dort können die Muster 
auch mal länger stehen bleiben, 
ohne dass sie die Arbeitsprozes-
se stören“, ergänzt Osthues.
Als „Stilmittel“, das die Büro-
etage auflockert und gleichzeitig 

eine entspannte Arbeitsatmos-
phäre erzeugt, dienen außerdem 
sogenannte Touchdown-Plätze. 
Das sind Loungemöbel mit ho-
her Rücken- und Armlehne, die 
wie eine Koje eine geschützte 
Nische zum Arbeiten oder für 
den Austausch bieten. 
Anfang 2023 sollen alle Ausbau- 
und Einrichtungsarbeiten abge-
schlossen sein, sodass das Ver-
waltungsteam von Niehoff ein-
ziehen kann. Der Unternehmer 
ist schon jetzt zufrieden: „Mit 
der Lösung von projekt K sind 
wir für die kommenden Jahre 
flexibel aufgestellt und können 
auch bei weiterem personellen 
Wachstum die Büroetage opti-
mal nutzen.“ 
 
 Anja Wittenberg

So soll die Bürofläche bei Niehoff Sitzmöbel aussehen.

Copy-Boxen sorgen für farbige Akzente.
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Entspannte Arbeitsatmosphäre 
durch Touchdown-Plätze
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  SERVICE

HINTERGRUND
Das Bundesverfassungsgericht 
hat mit Urteil vom 10. April 2018 
unter anderem wegen der Wert-
verzerrungen bei der Einheits-
bewertung von Grundvermögen 
eine Neuregelung gefordert. Die 
bisherige Einheitsbewertung von 
Grundvermögen als Basis für 
die Ermittlung der Grundsteu-
er bezeichnete das Gericht als 
verfassungswidrig. Bisher bilde-
ten in den alten Bundesländern 
der Einheitswert von 1964 und 
in den neuen Bundesländern 
der Einheitswert von 1935 die 
Grundlage, um die Grundsteuer 
zu bemessen. Der Gesetzgeber 
war gefordert, eine Neuregelung 
zu treffen. Demnach müssen al-
le inländischen Grundstücke auf 
den Stichtag 1. Januar 2022 neu 
bewertet werden. Ab dem 1. Ja-
nuar 2025 darf die Grundsteuer 
nur noch unter Anwendung der 
neuen Grundsteuerwerte festge-
setzt werden. Damit verliert der 
Einheitswert als Berechnungs-
grundlage seine Gültigkeit.
Elf Bundesländer führen künftig 
auf der Grundlage dieser Bun-
desregelung eine Hauptfest-
stellung der Grundsteuerwerte 
durch. Baden-Württemberg, 
Bayern, Hamburg, Hessen und 
Niedersachsen machen hingegen 

von einer neuen Öffnungsklausel 
Gebrauch: Sie wollen ein eigenes 
Grundsteuermodell anwenden. 

ZIELGRUPPE
Von der gesetzlichen Vorgabe der 
Neubewertung von Grundvermö-
gen ist jeder betroffen, dem ein 
inländisches Grundstück, ein Erb-
braurecht, ein Wohnungserbbau-
recht oder ein Teilerbbaurecht 
zuzurechnen ist. Für jedes dieser 
Grundstücke oder Rechte ist eine 
Erklärung zur Feststellung des 
neuen Grundsteuerwerts auf den 
Stichtag 1. Januar 2022 elektro-

nisch an die Finanzverwaltung zu 
übermitteln. Auf dieser Grundla-
ge sind für alle rund 36 Millionen 
wirtschaftlichen Einheiten des 
Grundbesitzes in Deutschland 
neue Bemessungsgrundlagen für 
die Erhebung der Grundsteuer ab 
dem 1. Januar 2025 zu ermitteln.

NEUBEWERTUNG
Die Neubewertung von inlän-
dischen Grundstücken erfolgt 
grundsätzlich nach den neu-
en bundeseinheitlichen Bewer-

tungsvorgaben. Die Mehrzahl der 
Bundesländer folgt bei der Re-
form dem vorgegebenen Bundes-
modell. Auf Drängen einiger Bun-
desländer findet sich nun jedoch 
auch eine Länder öffnungsklausel 
in dem Gesetz. Diese Klausel 
räumt den Bundesländern die 
Möglichkeit ein, von den bundes-
einheitlichen Vorgaben abzuwei-
chen. Während Niedersachsen 
davon Gebrauch macht, richtet 
sich Nordrhein-Westfalen nach 
dem Bundesmodell. Die Bewer-
tung von Wohngrundstücken er-
folgt nach dem Ertragswertver-

fahren: Für das Ermitteln des 
Gebäudewerts kommen typisie-
rend angenommene Nettokalt-
mieten zum Tragen. Der Wert des 
Grund und Bodens ergibt sich auf 
Basis der Bodenrichtwerte. Bei 
Geschäftsgrundstücken und ge-
mischt genutzten Grundstücken 
kommt ein vereinfachtes Sach-
wertverfahren zur Anwendung.

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE
Grundstückseigentümer haben 
dem zuständigen Finanzamt in 

einer Feststellungserklärung 
Angaben über ihre Immobilie 
zum Stichtag 1. Januar 2022 zu 
übermitteln. Für Wohngrundstü-
cke sind beispielsweise folgen-
de Angaben erforderlich: Lage 
des Grundstücks, Grundstücks-
fläche, Bodenrichtwert, Gebäu-
deart, Wohnfläche und Baujahr 
des Gebäudes. Die Aufforderung 
zur Abgabe der Feststellungser-
klärung wird voraussichtlich En-
de März 2022 durch öffentliche 
Bekanntmachung erfolgen. Die 
elektronisch abzugebenden Fest-
stellungserklärungen können Ei-
gentümer ab dem 1. Juli 2022 
über die Steuer-Onlineplattform 
Elster beim zuständigen Finanz-
amt einreichen. Die Abgabefrist 
läuft nach derzeitigem Stand bis 
zum 31. Oktober 2022.

ZAHLUNG
Das Finanzamt berechnet auf 
Grundlage der Angaben in der 
Grundsteuererklärung den 
Grundsteuerwert und stellt einen 
Grundsteuerwertbescheid aus. 
Außerdem berechnet es anhand 
einer gesetzlich festgeschriebe-
nen Steuermesszahl den Grund-
steuermessbetrag und stellt ei-
nen Grundsteuermessbescheid 
aus. Beide Bescheide sind die 
Grundlage für die Festsetzung 

Mit der Reform der Grundsteuer, die 2025 in Kraft treten soll, werden sämtliche Grundstücke 
in Deutschland mit Rückwirkung zum 1. Januar 2022 neu bewertet. Auf Immobilieneigentü-
mer kommt damit ein enormer Erklärungsaufwand zu, dem sie voraussichtlich bis zum 31. 
Oktober 2022 nachkommen müssen. Was sie jetzt tun müssen, erklärt Berthold Brombach, 
Rechtsanwalt, Steuerberater sowie Fachanwalt für Handels-, Gesellschafts- und Steuer-
recht bei der Kanzlei Heisterborg in Stadtlohn und weiteren Standorten in Emsbüren, Gronau 
und Münster, für Wirtschaft aktuell.

Reform der Grundsteuer: 
Immobilieneigentümer
sind gefordert

Jeder, der ein inländisches 
Grundstück besitzt, ist betroffen.
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der Grundsteuer durch die zu-
ständige Stadt oder Gemeinde. 
Diese setzt in einem Grundsteu-
erbescheid die von dem Eigen-
tümer zu zahlende Grundsteu-
er fest. Die so neu berechnete 
Grundsteuer ist ab dem 1. Januar 
2025 zu zahlen. Bis dahin gelten 
die bestehenden Regelungen fort.

FAZIT
Die Herausforderung besteht 
zum einen in der Berücksichti-
gung der jeweils einschlägigen 
Bewertungsvorschriften, die zwi-
schen dem Bundesmodell und 
auch zwischen den einzelnen 
Ländermodellen variieren. Zum 
anderen gilt es, die Daten zu be-
schaffen und aufzuarbeiten, die 
für die Feststellungserklärung 
erforderlich sind. Diese Daten 
können je nach Gesetzesmodell 
variieren. Nicht zuletzt sind alle 
erforderlichen Angaben struk-
turiert und auf elektronischem 
Weg an die Finanzverwaltung zu 
übermitteln.

A
U

TO
R Berthold 

Brombach
Rechtsanwalt, 
Steuerberater, 

FA StR, FA HuGesR 
Heisterborg

Immobilienbesitzer müssen 
ihre Grundstücke neu bewerten lassen.

SERVICE 

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

Hydraulik-Service Müller e.K. 
    

mail@hydraulik-service-mueller.de ■  www.hydraulik-service-mueller.de

Alles aus einer HandAlles aus einer Hand
MHI

IHYDRAULIK

ERLLÜM
Dunlopstr. 6  48432 Rheine  Tel: 0 59 71 - 99 19 50  Fax: 0 59 71 - 9 91 95 25



52   Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF I/22

  MÜNSTER

„Auf diese Weise gehen wir ge-
meinsam mit unseren Kundin-
nen und Kunden den nächsten 
Schritt in eine zunehmend di-
gitalisierte Zukunft und bieten 
eine zeitgemäße Lösung an, um 
den Informationsaustausch rund 
um alle Finanzprozesse zu be-
schleunigen“, freut sich Frank 
Knura, Vorstandsvertreter und 
als Geschäftsbereichsleiter für 
die Firmenkunden der Sparkas-
se in Münster zuständig. Im Zuge 
der DiFin-Nutzung können Ge-
schäftskunden auf Wunsch auch 
branchenspezifische Vergleichs-
daten bekommen.
Mit dem DiFin können alle Pro-
zessbeteiligten – vom Unterneh-
men über die Steuerberater bis 
hin zur Bank oder Sparkasse 
– die benötigten Daten innerhalb 
weniger Sekunden austauschen. 
Das spart nicht nur erhebliche 
Papiermengen und wertvolle 
Zeit, sondern der Prozess insge-

samt sei auch weniger fehleran-
fällig, wie die Sparkasse Müns-
terland Ost in einer Pressemel-
dung erklärt. Denn der kom-
plette Informationsaustausch 

erfolge nach einheitlichen Da-
tenübertragungsstandards und 
sei durch das digitale Format vor 
Übertragungsfehlern geschützt. 
Wie beim analogen Austausch 

sind auch beim DiFin das Bank-
geheimnis und der Datenschutz 
gewährleistet. Zudem profitier-
ten gewerbliche Kundinnen und 
Kunden durch das standardisier-
te Verfahren in der Regel auch 
von kürzeren Durchlaufzeiten bei 
der Kreditbeantragung – und er-
halten so frühzeitige Planungs-
sicherheit. 
Unternehmen, die den DiFin 
nutzen möchten, senden die so-
genannte Teilnahme- und Ver-
bindlichkeits-Erklärung an ihre 
Bank und einen entsprechenden 
Auftrag an den Steuerberater. 
Diesen Schritt zu mehr Digita-
lisierung und Nachhaltigkeit in 
ihren Kundenbeziehungen hono-
riert die Sparkasse Münsterland 
Ost unter dem Motto „Mehr Bäu-
me statt mehr Papier“ in Ko-
operation mit dem PrimaKlima 
e.V durch das Pflanzen je eines 
neuen Baums für jeden neuen 
DiFin-Vertrag. 

Sparkasse Münsterland Ost führt 
„Digitalen Finanzbericht“ ein
Den Finanzbericht analog und in Papierform an die Sparkasse übermitteln? Was früher mit viel Aufwand, Kopierarbeit und 
Papierverbrauch verbunden war, geht auch digital. Mit dem „Digitalen Finanzbericht“ – kurz DiFin – stellt die Sparkasse 
Münsterland Ost ihren Geschäftskundinnen und -kunden nun eine digitale Lösung zur Verfügung, um Jahresabschlüsse 
und andere Finanzberichte schnell, sicher und nachhaltig per Mausklick zu übermitteln.
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Frank Knura, Vorstandsvertreter und Geschäftsbereichsleiter Fir-
menkunden bei der Sparkasse Münsterland Ost

Die Übergabe des Gebäudes 
an die Fraunhofer-Gesellschaft 
durch das Land NRW soll En-

de 2022 erfolgen. In unmittel-
barer Nachbarschaft realisiert 
die Landesentwicklungsgesell-
schaft NRW.Urban bis 2025 
nach eigenen Angaben dann 
den zweiten Bauabschnitt für 
die industrienahe Produktions-
forschung mit Anlagentechnik 
im großindustriellen Maßstab. 

Der Aufbau der Fraunhofer FFB 
durch das Land wird mit bis zu 
180 Millionen Euro gefördert. 
Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung stellt 
insgesamt bis zu 500 Millionen 
Euro im Rahmen des Projekts 
„Forschungsfertigung Batterie-
zelle“ zur Verfügung. Das Leis-

tungsspektrum deckt die Pro-
zesse der Batteriezellprodukti-
on entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette in Bezug auf 
Material, Produktionstechnolo-
gie, Energieeffizienz, Ressour-
ceneffizienz, Qualität, Durchsatz 
und Kosten ab.

Land kauft weitere Fläche für FFB 
Die Wirtschaftsförderung Münster hat Anfang Februar im Hansa-BusinessPark weitere 17.000 Quadratmeter an das Land 
Nordrhein-Westfalen verkauft. Auf dem Grundstück entsteht der erste Bauabschnitt der Fraunhofer-Einrichtung For-
schungsfertigung Batteriezelle FFB (Fraunhofer FFB). Zur Unterzeichnung des Kaufvertrags empfing WFM-Geschäftsfüh-
rer Enno Fuchs unter anderem NRW.Urban-Geschäftsführer Ludger Kloidt und NRW-Wirtschafts-Staatssekretär Chris-
toph Dammermann in Münster.

mw
Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de



DER PODCAST

Diese und weitere spannende Folgen finden Sie unter
www.wirtschaft-aktuell.de/podcasts

mit Mechthild Konerding

„Ich war mit der Zauberfrau  
zur richtigen Zeit an der  

richtigen Stelle.“
Mechthild Konerding, 

Gründerin und Geschäftsführerin der Zauberfrau in Münster, 
im Wirtschaft aktuell-Podcast über die Erfolgsgeschichte 

ihres Unternehmens

1996 hat sich Mechthild Konerding unter dem klangvollen Namen 
„Zauberfrau“ in einem Dienstleistungs-Segment selbstständig gemacht, 

das es bis dato in der Form kaum gab: Die Zauberfrau unterstützt 
Familien, Singles und Senioren bei der Haushaltsarbeit und 

verschiedenen anderen Aufgaben, die in diesem Kontext anfallen. In 
dieser Deep Dive-Folge des Wirtschaft aktuell-Podcasts spricht Mechthild

Konerding über boomende Geschäfte, den daraus resultierenden 
Fachkräftemangel und ihren Plan, das Zauberfrau-Konzept nun auch in 

ganz Deutschland auszurollen. 

www.stadtwerke-muenster.de

1) Der Energiepreis erhöht sich um Preiskomponenten (Entgelte 
des Netz- und Messstellenbetreibers und weitere staatliche 
Abgaben), die nicht Bestandteil des Festpreises sind. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter www.stadtwerke-muenster.de

• Planungssicherheit durch festen Energiepreis1)

• Attraktive Preise durch optimierte Beschaffung
• Flexible Vertragslaufzeiten bis zu 3 Jahren

Kunden-Hotline: Telefon 02 51.6 94-16 47
firmenkunden@stadtwerke-muenster.de

Die Strom und Erdgas-Festpreispakete
Münster:garantiert business

Berechenbar.
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Nach über 20 Jahren unter der 
Leitung von Wilhelm und Ga-
briele Weischer war 2021 das 
erste Jahr des Familienunter-
nehmens BabyOne unter dem 
Vorsitz der Nachfolgegenerati-
on Anna Weber und Jan-Willem 
Weischer. „Wir sind mit der Ge-
schäftsübergabe am 1. Janu-
ar 2021 gleich in ein weiteres 
Corona-Jahr gestartet, das uns 
sehr gefordert hat. Dass wir die-
ses Jahr trotzdem so erfolgreich 
gemeistert haben, verdanken wir 
unseren Franchisepartnerinnen 
und -partnern sowie Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die 
uns mit unendlichem Vertrau-
en und großer Tatkraft in vielen 
unterschiedlichen Projekten un-
terstützt haben, die digitale und 
kulturelle Transformation von 
BabyOne Schritt für Schritt vo-
ranzubringen“, erklären Weber 
und Weischer.
Schon 2020 hat BabyOne die 
Weichen für eine Neuausrich-
tung des Geschäftsmodells weg 
vom rein stationären Händler hin 
zum Omnichannel-Unternehmen 
gestellt. Im Zuge dessen star-
tete im vergangenen Jahr die 
Modernisierung der IT-System-
architektur. Die Vernetzung der 
Verkaufs- und Kommunikations-
kanäle sowie der Services wurde 
ausgebaut und der Onlineshop 
als eigenes Profit-Center eta-
bliert. Diese Entwicklung schlägt 
sich auch im Online-Umsatz nie-
der: 2021 hat BabyOne erstmals 
Waren im Wert von 42,2 Milli-
onen Euro über den Online-Ka-
nal abgesetzt – das entspricht ei-
nem Anteil von 16,5 Prozent vom 
Gesamtumsatz und einer Stei-
gerung um 34 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr. Doch auch 
im stationären Bereich wuchs 

BabyOne: Mit der Eröffnung des 
Fachmarkts in Kamen und der 
Übernahme des Babymarkts 
Wehnen in Grefrath zählen nun 
insgesamt 103 Geschäfte zum 
Franchise-Netzwerk des Han-
delsunternehmens.
Auch personell ist das Unter-
nehmen gewachsen: 2021 ist 
Anzahl der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der BabyOne-
Zentrale in Münster um 40 Pro-
zent gestiegen. Deswegen, und 
auch um den heute veränderten 

Arbeitsbedürfnissen Rechnung 
zu tragen, startete BabyOne im 
Sommer 2021 den Umbau des 
Hauptsitzes. Anna Weber er-
klärt: „Wir sehen, dass sich mit 
der Nutzung von Homeoffice die 
Funktion der Büros stark verän-
dert hat. Dort stehen nun Aus-
tausch und kreative Prozesse 
in Teams im Mittelpunkt. Wir 
möchten mit dem Umbau un-
serer Arbeitswelt bereichsüber-
greifendes Arbeiten fördern für 
mehr Kreativität, Kommunika-

tion und Transparenz zwischen 
allen Teams“.
„2022 werden wir unseren einge-
schlagenen Weg konsequent und 
mutig weitergehen und hoffen, 
dass uns Corona keine weiteren 
Einschränkungen mehr aufer-
legt“, ergänzt Jan-Willem Wei-
scher. Auf der Agenda für das 
neue Jahr stehen unter anderem 
der bereits gestartete Ausbau der 
Eigenmarke, die weitere Verknüp-
fung der Online- und Offlinewelt 
sowie die Fortführung der begon-
nenen Transformationsprozesse.

Sie möchten mehr erfahren? 
Dann hören Sie doch mal in den 
Wirtschaft aktuell-Podcast mit 
Anna Weber und Jan-Willem 
Weischer. Überall, wo  
es Podcasts gibt, oder  
hier:
  

BabyOne erzielt
Umsatzrekord
Die Fachmarktkette für Baby und Kleinkindbedarf BabyOne hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem Rekord in Höhe von 
255,5 Millionen Euro Nettoumsatz abgeschlossen. Damit erzielte das Familienunternehmen aus Münster ein Plus von 14 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders dynamisch wuchs mit 34 Prozent der Online-Kanal, doch auch stationär hat 
das Handelsunternehmen nach eigenen Angaben zugelegt.

INFO
BabyOne ist eine Baby- und Kleinkind-Fachmarktkette im Fran-
chise-System und nach eigenen Angaben Marktführer in der 
DACH-Region. Das inhabergeführte Familienunternehmen in 
zweiter Generation betreibt 30 eigene Fachmärkte, 73 Standorte 
werden von insgesamt 28 Franchisenehmern geführt. Das Han-
delsunternehmen beschäftigt insgesamt 1.300 Mitarbeiter.

  MÜNSTER
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Die beiden Geschäftsführer von BabyOne: Anna Weber und Jan-Willem Weischer
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„Unser Ziel ist die Zukunftsfähig-
keit unserer Volksbank in unse-
rem gemeinsamen Wirtschafts-
raum – dem Münsterland – lang-
fristig sicherzustellen“, erklären 
die Vorstände der beiden Volks-
banken in einer Pressemitteilung.
Beide Häuser seien heute zwar 
erfolgreich unterwegs, doch die 
bekannten Herausforderungen 
wie die Pandemie, das Nega-
tivzinsumfeld, die hohen regu-
latorischen Anforderungen, das 
durch die Digitalisierung verän-

derte Kundenverhalten und der 
demografische Wandel verlang-
ten nach Weiterentwicklung. Die 
Vorstände ergänzen: „Daher gilt 
es, jetzt die richtigen Weichen für 
die Zukunft zu stellen.“
Mit der strategischen Partner-
schaft werden klare Ziele ver-
folgt: So sollen etwa bei der Di-
gitalisierung Synergien gehoben 
werden: „Der digitale Wandel 
erfordert hohe Investitionen in 
Zukunftstechnologien, die wir 
gemeinsam effizienter gestalten 

können“, heißt es. Grundsätzlich 
könne man sich auf unterschied-
lichen Ebenen gut ergänzen und 
somit die Wettbewerbsfähigkeit 
verbessern. Die Vorstandsmit-
glieder: „Neben der regionalen 
Nähe, vergleichbaren Kunden- 
und Geschäftsstrukturen ver-
bindet uns mit dem genossen-
schaftlichen Förderauftrag auch 
eine gemeinsame Unterneh-
menskultur.“
Über die nächsten Schritte und 
Ergebnisse wollen die beiden 

Volksbanken in regelmäßigen 
Abständen informieren.
Durch den geplanten Zusam-
menschluss entstünde mit 
circa 1.300 Mitarbeitern, zehn 
Milliarden Euro Bilanzsumme, 
370.000 Kunden und einem be-
treuten Kundengeschäftsvolu-
men von etwa 20 Milliarden Euro 
die größte Volksbank im Wirt-
schaftsraum Münsterland und 
eine der führenden Volksbanken 
in Deutschland.

Volksbanken Münsterland Nord 
und Warendorf planen Fusion
Die Volksbank Münsterland Nord und die Volksbank Warendorf wollen 2024 fusionieren. Dafür haben die beiden benach-
barten Genossenschaftsbanken jetzt einen Sondierungsvertrag unterzeichnet. In der nun beginnenden Strategiephase soll 
geprüft werden, ob und wie beide Häuser miteinander verschmelzen können. Die Aufsichtsräte haben bereits grünes Licht 
zur Fortführung der Gespräche gegeben – auch die Betriebsräte beider Genossenschaften sind informiert.
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Das spiegele sich auch in den Ge-
schäftszahlen der Kreissparkas-
se wider: So ist die Bilanzsumme 
um 4,3 Prozent auf 5,5 Milliarden 
Euro gestiegen. Die Darlehens-
zusagen lagen mit insgesamt 862 
Millionen Euro im zweiten Jahr 
in Folge auf dem höchsten Wert 
in der Geschichte. Ihren Firmen-
kunden hat die Kreissparkasse 
davon Darlehen in Höhe von 442 
Millionen Euro bereitgestellt. Die 
Darlehenszusagen für Privatper-
sonen stiegen auf 420 Millionen 
Euro (plus 10,9 Prozent). Damit 
erhöhte sich unterm Strich der 
gesamte Kreditbestand auf vier 
Milliarden Euro (plus 6,3 Pro-
zent).
Deutlich angestiegen sind bei 
der Kreissparkasse auch die bi-
lanzwirksamen Kundeneinlagen 
– und zwar um 4,3 Prozent auf 
3,4 Milliarden Euro. „Das ist nach 
wie vor eine Folge von Corona, 
da es auch im Jahr 2021 we-
niger Gelegenheiten gab, Geld 
auszugeben“, so Langkamp. Das 
gesparte Geld haben die Kundin-
nen und Kunden der Sparkasse 
deutlich mehr als in den Vor-
jahren ins Wertpapiergeschäft 
investiert. „Mit dem anhaltend 
niedrigen Zinsniveau wächst die 
Bereitschaft der Anleger, bis-
her eher unrentable Anlagen in 
chancenreichere Alternativen 
aus dem Wertpapiergeschäft 
umzuschichten“, erklärte der 
Vorstandsvorsitzende. So lagen 
zum Jahresende mehr als 1,3 
Milliarden Euro in den Wertpa-
pierdepots der Sparkassenkun-
den – rund 300 Millionen Euro 
mehr als im Vorjahr und damit 
ein neuer Rekord.
Corona habe natürlich „massive 
Auswirkungen“ auf die Wirtschaft 
in der Region gehabt. „Auch bei 
uns sind viele Unternehmen aus 
der Gastronomie, der Veranstal-

tungsbranche, dem Tourismus 
und dem Handel an ihre Grenzen 
gekommen. Dennoch ist die Wirt-
schaft im Kreis Steinfurt nach 
wie vor im Vergleich zu anderen 
Regionen sehr gut aufgestellt. 
Wir mussten zwar einigen Firmen 
finanziell unter die Arme grei-
fen. Aber der Großteil ist bisher 
gut durch die Krise gekommen“, 
betont Vorstand Kamp. Und er 
ergänzt: „Es gibt auch viele Un-
ternehmen aus dem Handwerk, 
dem Baugewerbe, dem Garten- 
und Landschaftsbau oder aus 
dem Fahrradbereich, die deutlich 
von Corona profitiert und auch in 
die Zukunft investiert haben.“
Und noch eine Auswirkung hat 
Corona: Die Bargeldnutzung ist 
bei den Kundinnen und Kunden 
der Kreissparkasse im Jahr 2021 
erneut zurückgegangen. So wur-
den an den 76 Geldautomaten 
insgesamt 741 Millionen Euro 
abgehoben. 7,8 Prozent weniger 
als 2020 und sogar 22,8 Prozent 
weniger als im Jahr 2019. Dage-
gen verzeichnen die kontaktlosen 
Zahlungen beim Einkaufen mit 

Karte, Smartphone oder Smart-
watch einen Zuwachs von mehr 
als 30 Prozent. Langkamp rech-
net mit deutlichen Nutzungsstei-
gerung in diesem und in den 
kommenden Jahren.
Trotz aller Wachstumszahlen be-
zeichnen Kamp und Langkamp 
die aktuelle Situation für alle 
Kreditinstitute als „sehr belas-
tend und herausfordernd.“ „Die 
massiven regulatorischen Anfor-
derungen und die Negativzins-
phase sind eine große Belastung 
für alle“, macht Langkamp deut-
lich. So sei auch das Zinsergebnis 
der Kreissparkasse im Jahr 2021 
erneut zurückgegangenen. Und 
zwar um 2,5 Prozent (minus zwei 
Millionen Euro) auf 75,8 Millionen 
Euro. „Aber wir haben seit Jah-
ren vorausschauend gehandelt 
und eine gute Basis geschaffen, 
um diese Herausforderungen in 
den nächsten Jahren erfolgreich 
zu meistern“, ordnete der Vor-
standsvorsitzende ein.
Mit Blick auf das neue Jahr nennt 
er die Nachhaltigkeit als ein zen-
trales Thema. „Das betrifft viele 

unserer Geschäftsbereiche. Die 
Geldanlage, den Immobilien-
markt, Investitionen in erneuer-
bare Energien, unser Spenden-
Engagement in der Region und 
auch unsere eigene Energiever-
sorgung sowie unser Gebäude-
management“, sagt Langkamp. 
Aktuell seien verschiedene Pro-
jekte in Planung. „Denn wir wol-
len nicht nur darüber reden, son-
dern nachhaltig handeln – und 
das möglichst schnell.“
Wie wichtig das Thema Nachhal-
tigkeit in der Region ist, belegte 
der Kreissparkassen-Vorstand 
mit konkreten Zahlen: Demnach 
sieht der Masterplan Klimaschutz 
2.0 für den Kreis Steinfurt vor, 
dass bis 2050 insgesamt sieben 
Milliarden Euro zur Erreichung 
der Klimaneutralität investiert 
werden. Davon entfallen 3,9 Mil-
liarden Euro auf Photovoltaikan-
lagen, 500 Millionen Euro auf die 
Windenergie, 2,4 Milliarden Euro 
auf die Gebäudesanierung und 
220 Millionen auf den klimaneut-
ralen ÖPNV und den Ausbau von 
E-Carsharing.

Kreissparkasse Steinfurt zieht Bilanz
Wachstum in allen Bereichen – so lässt sich das Geschäftsjahr 2021 der Kreissparkasse Steinfurt kurz zusammenfassen. 
Auch wenn die Corona-Pandemie das Jahr erneut bestimmt hat, zeigen sich Rainer Langkamp, Vorstandsvorsitzender der 
Kreissparkasse, und Carl-Christian Kamp, Vorstandsmitglied, sehr zufrieden mit dem vergangenen Jahr. „Die Investiti-
onslage sowohl bei unseren Privat- als auch bei unseren Firmenkunden ist so hoch wie nie. Daher läuft die Wirtschaft in 
unserer Region zum Glück auf Hochtouren“, erläutert Langkamp.

Das Thema erneuerbare Energien spielt für die Kreissparkasse Steinfurt eine große Rolle. Daher tra-
fen sich Carl-Christian Kamp (links) und Rainer Langkamp im Bioenergiepark in Saerbeck zum ge-
meinsamen Foto. 
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 „Ein aufregendes Jahr liegt 
hinter uns. Nach dem ersten 
Schock hat das ganze Team 
gesagt: Jetzt erst recht, wir 
packen’s an“, erklärte Ge-
schäftsführer Dirk Waterkamp 
bei der Eröffnung. Pa rallel zum 
Aufbau der Übergangsausstel-
lung plante und sanierte Water-
kamp neben dem beschädigten 
Fachmarkt in Rheine auch die 
Ausstellung in Nordwalde. 
Viele Ideen sind gemeinsam 
mit den 90 Mitarbeitenden ent-
wickelt worden, das Ergebnis: 
eine Kombination aus Muster-

ausstellung und Multimedia-
Beratung. „Die HolzStudios 
sind ein innovatives Fachmarkt-

Konzept, mit dem wir einen 
neuen Standard setzen“, ist 
Waterkamp überzeugt. In den 

HolzStudios berät das Unter-
nehmen Profi- und Endkun-
den zu Trends und Produkten. 
Waterkamp stellt dort Türen, 
Originalboden-Muster und Ter-
rassendecks sowie Platten- und 
Fassadenmuster aus. Im digi-
talen Türen- und Boden-Studio 
können Kunden außerdem wei-
tere Modelle in Originalgröße 
vergleichen, Varianten konfigu-
rieren und im virtuellen Raum 
erleben.
Waterkamp wurde 1930 ge-
gründet und wird inzwischen in 
der dritten Generation geführt.

Waterkamp eröffnet HolzStudios
Es war der Tag, der bei Waterkamp einiges verändert hat: Am 8. Februar 2021 zog Sturmtief Tristan über Westdeutsch-
land. Die Schneeverwehungen ließen das Dach der Ausstellung des Holzhändlers in Rheine einstürzen, Räume und Mus-
ter versanken in Tonnen von Schnee. Nachdem Waterkamp vier Wochen später zunächst eine Übergangsausstellung auf 
die Beine gestellt hatte, eröffnete das Unternehmen jetzt, ein Jahr nach dem Sturmtief, zwei neue, innovative Fachmärkte 
in Rheine und Nordwalde: die HolzStudios.

Waterkamp hat neue Fachmärkte in Rheine und Nordwalde eröffnet.
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Wir, die ARU mit Sitz in Lingen und Steinfurt 
begleiten, beraten und prüfen Unternehmen 
und Anlagen aus Industrie, Gewerbe, Produk-
tion und Landwirtschaft.
Von der Gründung bis heute hat sich die ARU 
stetig verändert, um den jeweiligen Ansprü-
chen der Betreiber gerecht zu werden. Heute 
steht das inhabergeführte mittelständische 
Unternehmen den Betreibern von Anlagen 
als Ansprechpartner für die Themen Immis-

sionsschutz, Anlagensicherheit, Gewässer-
schutz, erneuerbare Energien, Brandschutz 
sowie Arbeitsschutz mit Rat und Tat zur Seite.
Die Aufgaben der Unternehmen ergeben 
sich daraus, dass die Umwelt und der Mensch 
hohe Schutzgüter sind, für deren Schutz Ge-
setze, Verordnungen und Normen sowie 
behördliche Vorgaben festgelegt werden. 
Hierzu zählen die Erstellung von Genehmi-
gungsanträgen nach dem Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz, die Durchführung von 
systematischen Gefährdungsbeurteilungen 
und Gefahrenanalysen, die Implementierung 
eines Sicherheitsmanagementsystems sowie 
die Bearbeitung von boden-, wasser- und 
abwasserrelevanten Aspekten. Um diese An-
forderungen richtig umzusetzen ist ein erfah-
rener Partner an der Seite hilfreich.
Hier zeichnet sich die ARU besonders durch 
ein umfangreiches Expertenteam aus, das die 
erforderlichen Qualifikationen sowie entspre-
chende Sachverständigennachweise besitzt – 
damit der Betreiber Zeit für sein Kerngeschäft 
behält.

ARU Ingenieurgesellschaft mbH | Frerener Straße 8 | D-49809 Lingen (Ems)
ARU Prüfingenieur & Umweltgutachter GmbH | Wettringer Straße 45 | D-48565 Steinfurt

Tel.: 0591 6100359-0   02551 709079-1 | Fax: 0591 6100359-40 | www.aru-gmbh.de

Anforderungen Richtig Umsetzen

ARU Ingenieurgesellschaft mbH
ARU Prüfingenieur & Umweltgutachter GmbH
Zwei Unternehmen, ein Team

•  Wir verfügen als beratende Ingenieure,  
Sachverständige und Gutachter über die  
relevanten Qualifikationen.

•  Wir stellen einen termingerechten und  
störungsfreien Projektablauf sicher.

•   Wir verpflichten uns zu unabhängiger Beratung.

•  Wir betreuen sämtliche Bereiche des  
industriellen Umweltschutzes.

•  Wir garantieren eine vollständige Kosten- 
transparenz.

•  Projekte namhafter Auftraggeber sind unsere 
besten Referenzen – regional und überregional.

•  Profitieren Sie von unserem Know-how.

mbH
. 8

ARU Prüfingenieur & Umweltgutachter GmbH
Wettringer Straße 45
48565 Steinfurt

www.aru-gmbh.de

UNTERNEHMEN - EIN TEAM!
Sie, Ihre Anforderungen richtig umzusetzen!



58   Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF I/22

Herr Lammers, Lotte und das Lot-
ter Kreuz kennen sicherlich viele 
Unternehmerinnen und Unterneh-
mer aus den Staunachrichten. Lot-
te ist aber natürlich mehr als nur 
ein Verkehrsknotenpunkt. Wie wür-
den Sie einer ortsfremden Person 
Ihre Gemeinde mit wenigen Worten 
beschreiben?  
Überregional ist die Gemeinde 
Lotte – wie Sie ganz richtig sagen 
– vor allem für das gleichnamige 
Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück, 
aber auch durch den Fußballver-
ein VfL Sportfreunde Lotte. be-
kannt. Die Gemeinde Lotte mit 
ihren rund 14.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern liegt in der 
westfälischen Region Tecklenbur-
ger Land, gehört aber aufgrund 
der unmittelbaren Nähe zum Bal-
lungszentrum des niedersächsi-
schen Oberzentrums Osnabrück. 
Nicht nur aufgrund der guten La-

ge ist Lotte ein idealer Wohn- und 
Wirtschaftsstandort mit vielen 
Stärken und Vorteilen.   
 
Welche Faktoren machen Lotte als 
Wirtschaftsstandort attraktiv?  
Lotte ist eine kleine Kommune, 
aber dennoch ein starker Wirt-
schaftsstandort. Das liegt auch 
an der besonders günstigen Ver-
kehrslage. Durch die Lage in 
Nordrhein-Westfalen und nahe 
dem Oberzentrum Osnabrück 
kann Lotte ebenfalls mit der Nä-
he zu Hochschulen, Forschungs-
einrichtungen und Ausbildungs-
zentren bei Unternehmen punk-
ten. In Lotte können junge Men-
schen alle Schulabschlüsse ab-
solvieren – und im Umkreis von 
50 Kilometern an Universitäten 
und Hochschulen in Osnabrück, 
Rheine, Bielefeld und Münster 
sowie in einer Abteilung in Stein-

furt studieren. So sind die Lotte-
raner Unternehmen nah an den 
Fachkräften von morgen und 
haben noch zahlreiche Möglich-
keiten für Forschungsprojekte. 
Die Unternehmen in Lotte sind 
breit aufgestellt und gut mitei-
nander vernetzt. Sowohl große 
als auch kleine und mittlere Un-
ternehmen finden bei uns ein 
wirtschaftlich gesundes Umfeld 
mit allem, was man für eine 
erfolgreiche Unternehmens-
entwicklung braucht. Es gibt 
praktisch in allen Branchen leis-
tungsfähige Unternehmen, die 
sich in ihren Märkten erfolgreich 
etabliert haben. 
 
Für Unternehmen ist in Zeiten der 
Digitalisierung auch der Zugang 
zum schnellen Netz wichtig. Wie 
ist der Stand in Sachen Glasfaser-
ausbau in Lotte aktuell?  

Die Gemeinde gehörte lange Zeit 
zu den am schlechtesten mit 
Breitband-Internetanschlüssen 
versorgten Kommunen in ganz 
Nordrhein-Westfalen. In den ver-
gangenen Jahren ist es uns aber 
gelungen, das Breitbandnetz in 
Lotte zu optimieren. Ein Tele-
kommunikationsunternehmen 
hat die Innenbereiche mit giga-
bitfähigen Glasfaser-Anschlüs-
sen ausgestattet. Für die Er-
schließung der Außenbereiche, 
Grauen Flecken und Gewerbe-
gebiete werden Fördermittel von 
Bund und Land beantragt und 
teilweise auch schon genehmigt: 
Der Ausbau der Außenbereiche 
mit Glasfaser ist im Oktober 
2020 gestartet. Aktuell gibt es 
bereits 37,5 Kilometer gebaute 
Trasse, die erste Anschlussak-
tivierung gab es im November 
2021. Insgesamt werden rund 

„Die perfekte Mischung“
In der Gemeinde Lotte ist aktuell einiges in Bewegung: Neue Baugebiete entstehen, der Glasfaserausbau geht voran und 
auch im Bereich Klimaschutz tut sich einiges. Im Interview mit Wirtschaft aktuell spricht Bürgermeister Rainer Lammers 
über die Entwicklungen in seiner Gemeinde und er verrät, was er an Lotte besonders schätzt. 

  KREIS STEINFURT

Die denkmalgeschützte Hofanlage Haus Hehwerth dient heute als Begegnungs- und Kommunikationsstätte der Gemeinde Lotte.
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500 Adressen ausgebaut. In den 
Ausbau fließen etwa 5,3 Milli-
onen Euro. 50 Prozent davon 
trägt der Bund, 40 das Land und 
zehn Prozent tragen wir als Ge-
meinde. Auch unsere Gewerbe-
gebiete werden an das schnelle 
Netz angeschlossen: Zu den 43 
förderfähigen Adressen konnten 
noch weitere private Adressen im 
Gewerbegebiet hinzugenommen 
werden, sodass nun insgesamt 
62 Haushalte ausgebaut werden 
können. Mit der sogenannten 
„Grauen Flecken-Förderung“ 
von Bund und Land wollen wir 
außerdem die Haushalte versor-
gen, die bisher noch nicht in 
einem Fördergebiet liegen. Dazu 
werden wir einen Förderantrag 
stellen. Insgesamt könnten wir 
so 300 Adressen ausbauen. Nach 
erfolgreichem Abschluss der Ar-
beiten hat Lotte eine Glasfaser-
quote von über 90 Prozent – ein 
Wert, der sich durchaus sehen 
lassen kann. Um mit der rasan-
ten digitalen Entwicklung Schritt 
zu halten, wird auch zukünftig 
alles darangesetzt, den flächen-
deckenden Glasfaserausbau vor-
anzubringen. 
 
Für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sowie ihre Familien ist 
es wiederum von Bedeutung, vor 
Ort genug Wohnraum zur Verfü-
gung zu haben. Vor kurzem ist in 
Ihrer Gemeinde das Wohnquartier 
„lotte.plus“ entstanden – was hat 
es damit auf sich?  
Das private Vorhaben „Wohn-
quartier lotte.plus“ fügt sich in 
das Projekt „Gesamtkonzept 
nachhaltige Siedlungsentwick-
lung“ des Klimaschutzkonzeptes 
der Gemeinde Lotte ein. Dieses 
Vorhaben hat zum Ziel, ein um-
fassendes Gesamtkonzept für 
energieeffiziente Neubauten zu 
entwickeln. Das „Wohnquartier 
lotte.plus“ wird im Vergleich zu 
anderen Wohnquartieren einen 
deutlich geringeren Primärener-
giebedarf haben und weitere 
energetische Einsparpotenzia-
le gegenüber konventionellen 
Wohnquartieren aufzeigen. Auch 

die Verwendung alternativer 
Energieversorgungslösungen ist 
innovativ. Das ist nicht nur gut für 
das Klima, indem der Ausstoß von 
CO2 gesenkt wird, sondern erhöht 
auch die Wohnqualität innerhalb 
der eigenen vier Wände sowie die 
Identifikation der Bewohner mit 
ihrem Wohnquartier. Das „Wohn-
quartier lotte.plus“ dient als Vor-
bild für weitere Siedlungsberei-
che in der Gemeinde Lotte und in 
den Nachbarkommunen. 
 
Apropos Energie: Eines Ihrer Ziele 
als Bürgermeister ist es auch, den 
Umwelt- und Klimaschutz zu för-
dern. Wie setzen Sie das in Lotte 
um?  
Die aktuell öffentliche Diskussi-
on um zusätzliche Anstrengun-
gen im Klimaschutz sind auch in 
Lotte ein wichtiges Thema. Die 
Gemeinde hat eigens zu diesem 
Zweck einen Klimaschutzmana-
ger eingestellt. Er kümmert sich 
seit Sommer 2016 um die Um-
setzung des integrierten Ener-
gie- und Klimaschutzkonzeptes, 
entwickelt es weiter und hat 
darüber hinaus zahlreiche Kli-
maschutzprojekte auf den Weg 
gebracht, um der Gemeinde ein 
klimafreundliches Gesicht zu ge-
ben. Gekrönt wurde das Engage-
ment im Jahr 2020 mit der Aus-
zeichnung des European Energy 
Awards in Silber, die die Gemein-
de Lotte offiziell als europäische 
Energie- und Klimaschutzkom-
mune ausweist. Die vielen Ein-
zelprojekte aufzuzählen, würde 
an dieser Stelle den Rahmen 
sprengen. Wir ruhen uns aber 
natürlich nicht auf den Lorbee-
ren aus. Weitere innovative Kli-
maschutzprojekte sind in diesem 
und in den weiteren Jahren in 
Planung. Beispielweise erstellen 
wir zurzeit ein Mobilitätskonzept, 
das die Rahmenbedingungen für 
die Etablierung von nachhaltigen 
Mobilitätsformen schaffen soll. 
Darüber hinaus wurde kürzlich 
ein Auftrag zur Implementierung 
eines Energiemanagementsys-
tems für die Gebäude der Ge-
meinde Lotte vergeben. Durch 

Willkommen 
in einer neuen Welt

Der neue Multivan ist jetzt 
noch komfortabler
Bestens für Alltag, Beruf und Freizeit: Dank dem neuen 
flexiblen Einzelsitzsystem und vielen weiteren durch- 
dachten Ausstattungsdetails wird der neue Multivan noch 
komfortabler als sein Vorgänger.

Multivan 1.5 TSI 100 kW (136 PS)
Kraftstoffverbrauch, l/100 km innerorts 7,8 / außerorts 5,9 / 
kombiniert 6,6 / CO2-Emissionen, g/km kombiniert 150; 
Effizienzklasse: A
 

Klima, Digital Klima, Digital Cockpit, DAB+, Spurhalteass., LED, Multif.- 
lenkrad Leder, Tempomat, Verkehrsz.erkennung u.v.m.

¹ Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 
57, 38112 Braunschweig. Zzgl. Überführungs- und Zulas- 
sungskosten sowie MwSt. Bonität vorausgesetzt. Das An- 
gebot ist für gewerbliche Einzelabnehmer, mit Ausnahme 
von Sonderkunden gültig. Abb. zeigt Sonderausstattung 
gegen Mehrpreis. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
² Ein² Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH für Ge- 
schäftskunden im Rahmen der Dienstleistung Wartung & 
Verschleiß. Mit dem monatlichen Betrag sind die Kosten für 
umfangreiche Wartungs- und Inspektionsarbeiten lt. Her- 
stellervorgaben sowie die Kosten für wesentliche Verschleiß- 
reparaturen inkl. Lohn und Material bereits abgegolten.

STARKE Automobilgruppe
Nutzfahrzeug Zentrum Osnabrück
Autohaus STARKE GmbH & Co. KG
Atterstr. 25, 49504 Lotte
Tel. 0541 20076-700

Deitert Suhre GmbH & Co. KG
Tecklenburger Damm 41, 49477 Ibbenbüren
Tel. 05451 9494-0  

www.starke-autos.de

Geschäftsfahrzeug Leasingrate mtl.: 249,- €¹
Sonderzahlung:        4.000,- €
Laufzeit: 60 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Wartung & Verschleiß²: 33,- €
Rate inkl. Dienstleistung: 282,- €¹

Angebot für 
Gewerbetreibende
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das System wird die Gemeinde 
Lotte in die Lage versetzt, 15 
Prozent des Energieverbrauchs 
zu reduzieren und somit jährlich 
rund 135 Tonnen klimaschädli-
ches CO2 einzusparen. 
 
Neben dem Wohnquartier „lotte.
plus“ wird es auch am Bürener 
Berg ein neues Wohnbaugebiet 
geben. Wie ist dort der Stand der 
Dinge?  
Am Bürener Berg soll zukünftig 
das neue Wohnbaugebiet „Schaf-
winkel“ zwischen Schoppen-
busch, Schmalkenweg und Berg-
straße auf einer rund 3,8 Hektar 
großen Fläche entstehen. Neben 
Einfamilienhäusern, Doppel- und 
Reihenhäusern sowie Mehrfami-
lienhäusern wird dort auch der 
neue sechsgruppige CJD-Kinder-
garten gebaut. Der Bebauungs-
plan ist bereits rechtskräftig. Die 
nächsten Schritte sind nun die 
Finalisierung der Planung und die 

Vergabe für die Baustraße. Paral-
lel entwickeln wir die Kriterien für 
die Vergabe der Grundstücke und 
den Zeitplan dazu. Der Bauantrag 
für die Kita ist bereits eingereicht 
und wir erwarten die Baugeneh-
migung in Kürze. 
 
Herr Lammers, Sie sind in Lot-
te aufgewachsen und seit 2004 
Bürgermeister der Gemeinde. Was 
schätzen Sie an Ihrem Heimatort 
besonders?
Ich selbst bin ein überzeugter 
Lotteraner – und das schon seit 
meiner Geburt. In meinen Augen 
ist Lotte eine sehr liebenswerte 
Gemeinde. Lotte bietet für mich 
die perfekte Mischung aus Stadt- 
und Landleben, Tradition und In-
novation, Entspannung und Spaß, 
Wohnen und Arbeiten, Ruhe und 
Gemeinschaft, Bodenständigkeit 
und Weltoffenheit sowie Nähe 
und Weite.
 Fragen: SchwieteringRainer Lammers, Bürgermeister Gemeinde Lotte
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• Ein angenehmes Betriebsklima mit   
 flachen Hierarchien
• Ein modern eingerichteter Arbeitsplatz
• Interne Azubi Schulungen
• Faires Ausbildungsgehalt sowie 30 Tage  
 Urlaub
• Mitarbeiterrabatte auf unser Waren- 
 sortiment
• Vermögenswirksame Leistungen +   
 betriebliche Altersvorsorge
• Übernahmeperspektive bei guten  
 Leistungen in der Ausbildung

Unser Angebot Deine Stärken

• Teamfähigkeit, Flexibilität +  
 Engagement
• Gutes Zahlenverständnis
• Sorgfältigkeit + Genauigkeit
• Ausgeprägte Kommunikations- 
 fähigkeit, hohe Lern- +   
 Leistungsbereitschaft
• Freundlichkeit, Engagement  
 sowie Zuverlässigkeit

Unsere Ausbildungsberufe (m/w/d)

• Kaufmann für Groß- und      
 Außenhandelsmanagement  
• Kaufmann für Digitalisierungs-   
 management
• Fachkraft für Lagerlogistik

www.fuchssanders.de

Damit die Welt 
zusammenhält.

Interesse geweckt?
Bewirb Dich unter  
ausbildung@fuchssanders.de

W
ir 

bild
en aus!
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Es war der Zufall, der Eva Brü-
ning in den mittelständischen 
Betrieb mit rund 15 Mitarbeiten-
den führte: Ein Bauschild von Bo-
rowski & Sasse in der Nähe ihres 
Elternhauses brachte sie auf die 
Idee, sich dort nach dem Abitur 
um einen Ausbildungsplatz zu 
bewerben. In ihrer Abschluss-
prüfung im vergangenen Jahr 
erreichte sie dann 99 von 100 
möglichen Punkten und gehört 
damit zu den besten 0,3 Prozent 
ihres Ausbildungsjahres. Aktuell 
studiert die 22-Jährige Bauin-
genieurwesen in Münster. Für 
Architekt Ulrich Borowski, den 
Gründer und Geschäftsführer ih-
res Ausbildungsbetriebes, ist es 
selbstverständlich, junge Men-
schen auf ihrem Weg ins Be-

rufsleben zu unterstützen, wie er 
betont: „Wir sind seit 27 Jahren 
selbstständig und bilden seitdem 
aus. Junge Menschen brauchen 
eine gute Ausbildung.“ 

Über eine schwierige Nach-
wuchssuche kann der Architekt 
bisher nicht klagen. „Erfreuli-
cherweise erhalten wir immer 
wieder Initiativbewerbungen“, 

gibt Borowski einen Einblick. 
„Es ist uns gelungen, uns durch 
viele erfolgreiche Projekte in 
der Region einen Namen zu 
machen.“ In der Regel beschäf-
tigt das Architekturbüro zwei 
Auszubildende mit versetz-
ten Laufzeiten. Leider ist das 
Unternehmen jedoch nicht in 
der Lage, alle Auszubildenden 
danach weiter beschäftigen zu 
können. Gleichwohl hat eine der 
beiden zurzeit festangestellten 
Bauzeichnerinnen ihre Ausbil-
dung auch schon bei Borowski 
& Sasse absolviert. In 2022 wird 
erstmalig ein junger Mann sein 
duales Studium bei Borowski & 
Sasse beginnen.

 Julia Schwietering

Planungsbüro Browoski & Sasse: 
Auszubildende unter den Landesbesten
Eva Brüning hat es mit Bravour geschafft: Sie hat ihre Ausbildung zur Bauzeichnerin abgeschlossen und gehörte 2021 zu 
den 246 besten Absolventinnen und Absolventen des Landes NRW. Ausgebildet wurde sie in dem Planungsbüro Borowski 
& Sasse in Hörstel-Dreierwalde.

Eva Brüning (Mitte) gehörte 2021 zu den besten Azubis in NRW. 
Ausgebildet wurde sie von Ulrich Borowski (links) und Peter Sasse.
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CO2 eingespart hat der FMO vor 
allem mittels nachwachsen-
der Rohstoffe für den Betrieb 
von Wärme- und Kälteanlagen, 
durch den Einsatz von Strom aus 
100 Prozent regenerativen Ener-
gien und die sukzessive Umrüs-
tung der speziell für den Flug-
hafenbetrieb benötigten Geräte 
und Maschinen auf alternative 
Antriebsarten. Für den Einsatz 
auf dem Vorfeld wurde jetzt eine 
Flotte von E-Transportern an-
geschafft. Auf dem Parkplatz P1 
installierte der FMO außerdem 
sechs Ladesäulen mit insgesamt 
zwölf Ladepunkten. Fahrzeuge, 
die diesen Parkplatz nutzen, 

können dort kostenfrei mit Öko-
strom wieder geladen werden. 
„Auch für das Jahr 2022 ste-
hen wichtige Meilensteine auf 
dem Weg zum klimaneutralen 
Airport an“, erklärte FMO-Ge-
schäftsführer Professor Dr. Rai-
ner Schwarz. Im Mai startet der 
Bau einer Photovoltaikanlage auf 
dem Dach des Parkhauses A. 
Pro Jahr rechnet der Flughafen 
mit einer Produktion von durch-
schnittlich 620.000 KWh. 2022 
soll auch die Beleuchtung der 
Parkflächen auf LED-Technik 
umgerüstet werden. Außerdem 
beteiligt sich der FMO an der ak-
tuellen Ökoprofit-Projektrunde.

FMO reduziert CO2-Emissionen 
Der Flughafen Münster/Osnabrück hat die CO2-Emissionen innerhalb von zehn Jahren von 5.347 Tonnen auf 241 Tonnen 
reduziert. Das entspricht einem Rückgang von 90 Prozent. Damit kommt der FMO seinem Ziel, bis zum Jahr 2030 kli-
maneutral zu agieren, ein Stück näher.

Landrat Dr. Martin Sommer, die FMO-Umweltbeauftragte Frauke 
Brundiek, Clemens Kühlborn, Verkaufsleiter Nutzfahrzeuge Auto 
Senger, und FMO-Geschäftsführer Professor Dr. Rainer Schwarz 
(von rechts) zeigen die neuen Ladesäulen auf dem Parkplatz P1 mit 
der neuen Flotte von E-Fahrzeugen für den Flughafenbetrieb.
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Gemeinsam mit seinen Ge-
schäftsführer-Kollegen Reinhard 
Kipp und Günter Schrade blick-
te Tischner auf die vergangenen 
Monate und die aktuellen He-
rausforderungen für die Hand-
werksbetriebe in der Region.
Da das Handwerk viele verschie-
dene Facetten hat, habe sich die 
Pandemie unterschiedlich auf 
die Geschäftslage der einzelnen 
Gewerke ausgewirkt. „Der Lock-
down hat beispielsweise Friseure 
und Caterer besonders getroffen, 
während Fahrradhändler noch 
nie so eine große Nachfrage 
durch das veränderte Freizeitver-
halten der Menschen verzeichnet 
haben“, betonte Tischner. Er er-
gänzte: „Dazwischen liegen vie-
le Handwerksbereiche, die zwar 
einen erhöhten Aufwand bei der 
Arbeitsorganisation haben, aber 
dennoch ihre Arbeit machen kön-
nen, wie etwa das Baugewer-
be. Dort sind eher die indirekten 
Auswirkungen der Pandemie wie 
Materialmangel und steigen-
de Preise belastend.“ Die damit 
einhergehenden Produktions-
drosselungen und Lieferketten-
Probleme führten zu einer künst-
lichen Verknappung der Märkte, 
kritisierte Tischner. 
Auch für die Kreishandwerker-
schaft Steinfurt-Warendorf war 
das vergangenen Jahr aufgrund 
der Corona-Pandemie eine He-
rausforderung: „Wir haben vier 
Wochen am Stück, sieben Tage 
die Woche durchgearbeitet, um 
die Gesellenprüfung abzuschlie-
ßen und allen Kandidaten Prü-

fungstermine anzubieten. Denn 
aufgrund von Corona-Erkrankun-
gen oder Quarantäne konnten sie 
die ursprünglich planten Termine 
nicht immer wahrnehmen“, er-
läuterte Tischner. 600 Jugendli-
che haben so ihre Winterprüfung 
absolviert. Die Erfolgsquote lag 
bei 81 Prozent für die Kreise 
Steinfurt und Warendorf. 
Um den Handwerksbetrieben bei 
der Suche nach neuen Auszubil-
denden unter die Arme zu grei-
fen, hat die KH mit ihren Innun-
gen im vergangenen Jahren wie-
der zahlreiche Aktionen gestar-
tet. Dazu gehörte zum Beispiel 
die Kampagne „Bist du dabei?“, 
die über Social Media, mit Post-
karten und Plakaten an Schulen 
sowie mit Werbespots in Kinos 
und im Lokalradio auf die Ausbil-
dung im Handwerk aufmerksam 
machte. Tatsächlich stieg 2021 
die Zahl der neu abgeschlos-

senen Ausbildungsverträge im 
Handwerk – allerdings regional 
unterschiedlich: Während es im 
Kreis Steinfurt ein leichtes Plus 
von 0,8 Prozent bei den Azubi-
Verträgen gab, stieg die Zahl im 
Kreis Warendorf um 8,1 Prozent 
im Vergleich zu 2020. „Es hätte 
sogar mehr sein können, weil 
nicht jede angebotene Lehrstelle 
besetzt werden konnte“, erklärte 
Tischner. 
Mit Blick auf die kommenden 
Jahrgänge bereitet dem KH-
Hauptgeschäftsführer das geän-
derte Berufswahlverhalten Sor-
gen: „Die Relevanz der Haupt-
schule nimmt ab und das Abitur 
ist der beliebteste Abschluss. Wir 
müssen daher schauen, wie wir 
mehr Abiturienten für eine Aus-
bildung im Handwerk begeistern 
können“, forderte er. Dabei will 
er vor allem auch Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Eltern gezielter 

erreichen, die für die Berufswahl 
des Nachwuchses oftmals der 
erste Ansprechpartner sind. Ei-
ne Aktion hat die KH in diesem 
Kontext schon im vergangenen 
Jahr gestartet: den „Dads Day“, 
bei dem Väter in einen Hand-
werksberuf mit einem Prakti-
kum hineinschnuppern sowie mit 
Azubis und Ausbildern sprechen 
konnten. Um künftig öfter solche 
Aktionen zu starten, will die KH 
eine Servicestelle einrichten, die 
solche Kampagnen für die Schu-
len koordiniert. „Insbesondere 
die Gymnasien haben wir dabei 
im Blick“, betont Tischner. Im 
Sommer startet der KH-Haupt-
geschäftsführer darüber hinaus 
selbst mit einer Aktion – aller-
dings für die Kleinsten: Dann will 
er mit der Handpuppe Jonas ver-
schiedene Kitas in den Kreisen 
Steinfurt und Warendorf besu-
chen und den Kindern spielerisch 
das Handwerk näherbringen.
Ein weiteres Thema, das die KH 
beschäftigt, ist die Unterneh-
mensnachfolge im Handwerk. Im 
Einzugsgebiet der Kreishandwer-
kerschaft Steinfurt Warendorf 
sind fast 63 Prozent aller Be-
triebsinhaber 55 Jahre und älter 
und müssen sich bald um die 
Nachfolge kümmern. „Die fami-
lieninterne Nachfolge ist keine 
Selbstverständlichkeit mehr. In-
sofern müssen wir neue Wege 
aufzeigen“, betonte Tischner. 
Die Kreishandwerkerschaft will 
sich deshalb verstärkt darum 
kümmern, Innungsunternehmen 
bei dem Prozess der Nachfol-
geregelung zu begleiten und zu 
unterstützen. Für 2022 kündigte 
Tischner dazu eine neue Kam-
pagne an.
 
 Anja Wittenberg

Handwerk kommt mit
einem „blauen Auge“ davon
„Das Handwerk in den Kreisen Steinfurt und Warendorf ist mit einem blauen Auge durch die Corona-Pandemie gekommen 
– auch wenn sich die einzelnen Gewerke durchaus unterschiedlich entwickelt haben.“ Dieses Fazit zog Frank Tischner, 
Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft (KH) Steinfurt-Warendorf, bei der Jahrespressekonferenz der KH in 
Rheine. 

Blickten auf das Handwerk in den Kreisen Steinfurt und Warendorf 
im vergangenen Jahr zurück (von links): Reinhard Kipp, Günter 
Schrade und Frank Tischner
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Deiters gehört seit 1988 dem Regionalaus-
schuss an. Seit 2001 ist er Vorsitzender. 
Der Unternehmer aus Ibbenbüren ist ein 
engagierter Fürsprecher des Industries-
tandortes Nord-Westfalen und zählt zu den 
treibenden Kräften der Initiative „In|du|strie 
- Gemeinsam. Zukunft. Leben.“ Er habe 
wesentlichen Anteil daran, dass die Kam-
pagne über Nord-Westfalen hinaus auch 
im Rheinland und in Mecklenburg-Vorpom-
mern umgesetzt wird, teilte die IHK mit.
Dem bisherigen stellvertreten-
den Ausschussvorsitzenden Klaus 
Weßendorf, Geschäftsführer der del-
tacityNet Gesellschaft für multime-
diale Kommunikation (Emsdetten), 
dankte Deiters für sein langjähri-
ges ehrenamtliches Engagement für 
die Wirtschaft im Kreis Steinfurt. 
Weßendorf war von 2012 bis 2022 
Stellvertreter des Vorsitzenden und 
hatte für dieses Amt nicht mehr kan-
didiert. In der Ausschussarbeit lag 
das besondere Augenmerk des IT-

Unternehmers auf den Auswirkungen und 
Chancen der Digitalisierung für die mittel-
ständische Wirtschaft. 
Ein Digitalisierungsthema stand auch in 
der anschließenden Fachdiskussion im Fo-
kus des Regionalausschusses, der in der 
IHK in Münster tagte. IT-Sicherheitsexperte 
Uwe Sommer, Geschäftsführer der Net-
Con Unternehmensberatung (Emsdetten), 
verdeutlichte in einem Vortrag, dass der 
Schutz von Unternehmensdaten und IT-

Infrastruktur gerade für kleine und mittlere 
Betriebe eine große Herausforderung ist. 
Er benannte die Einfallstore für Cyber-
angriffe und zeigte auf, wie sich Betriebe 
gegen Datenklau, Spionage und Sabotage 
schützen können. Intensiv diskutierten die 
Unternehmerinnen und Unternehmer dar-
über, wie es gerade kleinen und mittleren 
Unternehmen gelingt, die IT-Sicherheit im 
Zuge eines ständigen Optimierungsprozes-
ses zu gewährleisten. 

IHK-Regionalausschuss: 
Deiters bleibt an der Spitze
Gustav Deiters repräsentiert auch in den nächsten drei Jahren die gewerbliche Wirtschaft im Kreis Steinfurt. Der IHK-Re-
gionalausschuss für den Kreis Steinfurt bestätigte den Geschäftsführer von Crespel & Deiters (Ibbenbüren) in der ersten 
Sitzung der neuen Wahlperiode als Vorsitzenden. Zu seinen Stellvertretern wurden Frank Feldmann, Inhaber des Jagd-
hauses Feldmann (Hopsten), und Matthias Martin, Geschäftsführer der Kerzenfabrik G. & W. Jaspers (Hopsten), gewählt.

Gustav Deiters (Mitte) bleibt Vorsitzender des Regionalausschusses für den Kreis Steinfurt. Seine Stellvertreter sind Frank Feldmann 
(links) und Matthias Martin (Zweiter von rechts). Unterstützt werden sie von Dorothe Hünting-Boll, IHK-Regionalbeauftragte für den Kreis 
Steinfurt. Der besondere Dank des Vorstandes galt Klaus Weßendorf (Zweiter von links), der nicht mehr als stellvertretender Vorsitzen-
der kandidierte. Zehn Jahre hatte der Unternehmer aus Emsdetten dieses Amt inne.
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IHR STARKER PARTNER 
IN DER REGION

16 Servicemonteure

16 Kundendienstfahrzeuge

Spezialisten für “Big Trucks”

Staplerschein-Schulungen

UVV- Prüfungen

WWW.AGRAVIS-STAPLER.DE  Servicestandorte: Ahaus/Borken/Hörstel  TEL.: 02861 926-13

IN DER REGION



BLICK NACH LADBERGEN

LADBERGEN PR-Sonderveröffentlichung

Die Gemeinde Ladbergen 

hat mehr Platz für die 

Wirtschaft geschaffen: Ende 

des vergangenen Jahres hat 

die zweite Erweiterung des 

Gewerbeparks am Espenhof 

Baureife erlangt. 58.000 

Quadratmeter des Geländes 

hat die Gemeinde in die Ver-

marktung gegeben, 32.000 

Quadratmeter davon sind 

bereits vergeben. 

Zwei Unternehmen haben die Verträge zum 
Grundstückskauf bereits unterschrieben: Die Spe-
dition Osterhaus aus Ladbergen sowie das Auto-
haus Otto Bitter aus Bielefeld werden sich in dem 
Gebiet ansiedeln. Die Bauarbeiten sollen zeitnah 
beginnen. Insgesamt werden nach Angaben von 
Bürgermeister Torsten Buller sechs bis sieben Be-
triebe auf dem Gelände erweitern oder neu bau-
en. Neben dem Autohaus und der Spedition wird 
dazu ein Palettenhandel gehören. Auch eine ört-
liche Autowerkstatt wird ihren Standort vergrö-
ßern. Weitere Gespräche mit Interessierten laufen 
bereits. „Wir haben viele spannende Anfragen 
erhalten und werden in Zukunft weiter daran ar-
beiten, Flächen in Ladbergen als Gewerbeflächen 
zu generieren“, erklärt Buller. Die Flächen im Ge-
werbepark am Espenhof seien auch aufgrund der 
guten Lage mit der Nähe zum Flughafen attraktiv 
für Unternehmen. 
Neben dem Ausbau von Gewerbegebieten hat Lad-
bergen auch den Klimaschutz im Visier. Bis zum 

Jahr 2030 sollen die CO2-Emissionen um 29 Pro-
zent im Vergleich zu 2013 reduziert werden, bis 
2050 um 86 Prozent. Erste Schritte sind bereits 
gemacht: In den vergangenen Jahren wurde die 
Grundschule energetisch saniert und ein pelletun-
terstütztes Nahwärmenetz zwischen Grundschule 
und Sporthalle II aufgebaut. Strom für die Schule 
kommt von der eigenen Photovoltaikanlage auf 
dem Dach. Außerdem hat die Gemeinde den kom-
munalen Fuhrpark teilweise auf Elektrofahrzeu-
ge umgestellt und vier E-Autos angeschafft. Seit 
2018 bezieht die Gemeindeverwaltung außerdem 
ausschließlich Ökostrom, seit 2021 lokal produ-
zierten Strom. Insgesamt produzieren Ladberger 
Unternehmen dreimal so viel regenerativen Strom 
wie in Ladbergen verbraucht wird. 
2020 wurde Ladbergen außerdem – als kleinste 
Kommune der Antragsteller in NRW – mit dem Eu-
ropean Energy Award zertifiziert. Der European 
Energy Award, kurz eea, ist ein europäisches Gü-
tezertifikat für die Nachhaltigkeit von Gemein-
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BEWERBEN SIE SICH JETZT Kommen Sie zu uns als Taktgeber der Weltwirtschaft: www.dachser.de/karriere

DACHSER SE • Logistikzentrum Rheine • Frau Jana Sprakel 
Bonifatiusstr. 415 • 48432 Rheine • Tel.: +49 5971 996 1330 • jana.sprakel@dachser.com

Jan B.:
Kaufmännischer Mitarbeiter
und Versorger der Welt.

MOVE THE WORLD.
YOUR FUTURE.MOVE



LADBERGENPR-Sonderveröffentlichung

Über 7.000 Kilometer sind die Grundschülerinnen 
und Grundschüler im Rahmen des Stadtradelns 

im vergangenen Jahr gefahren.
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 Erholungsgebiet

Waldsee

WillkommenWillkommen

in Ihrem zweiten Zuhause

Natur hautnah erleben – 

in den eigenen vier Wänden am Waldsee

Das ist bei uns kein Problem, denn wir bieten attraktive neue 
Standplätze für Ihr Mobilheim oder das Grundstück für Ihr Wo-
chenendhaus. Nur einen kurzen Fußweg vom Waldsee entfernt 
findet Ihr neues Mobilheim oder Wochenendhaus hier einen ru-
higen und idyllischen Platz. Natürlich ist für die notwendigen 
Anschlüsse wie zum Beispiel Strom, Wasser, Abwasser, Gas 
und WLAN gesorgt.

Erholungsgebiet Waldsee GmbH
 Waldseestraße 81 | 49549 Ladbergen   Tel. 0 54 85 - 18 16
 info@waldsee-camping.de   www.waldsee-camping.de

Mehr
Infos:

SCHLUSS MIT 

LARIFARI
… Ich lass all die alten* Faxen sein.

*Ok, nicht alle alten Faxen. Seit über 35 Jah-
ren fließt schwarzes Blut durch  unsere Adern. 
Unser Herz schlägt für die schwarze Kunst. 
Und das Schöne ist: Schwarz kann auch Grün 
sein. 

Nie war Nachhaltigkeit wichtiger. Besonders 
der grüne Druck ist auf der Überholspur. Und 
wir können es eben. Wir sind uns unserer 
ökologischen Verantwortung bewusst und 
handeln danach. Und das aus tiefster Über-
zeugung. Wir sind ein zertifizierter Qualitäts-
betrieb – weil uns der übliche Standard 
nicht reicht.

Als Druckerei für hochwertige Druckerzeug-
nisse im Offset- und Digitaldruck sind wir glei-
chermaßen Umsetzer und beratender Partner.

WESTFÄLISCH DRUCKEN – Für Münster,  
Osnabrück und den Rest von Deutschland.

#ÖKOLOGISCHDRUCKEN
#WESTFÄLISCHDRUCKEN

Wir sind Anpacker*innen und 
jede Aufgabe, die wir anpacken,  

packen wir gründlich an,  
weil wir finden, dass man es 

sonst auch lassen kann.

Druck: Schröerlücke GmbH
Heidesch 3 | 49549 Ladbergen
Tel. 0 54 85 / 93 70 - 0
druck@schroeerluecke.de

www.westfälisch-drucken.de

Mehr über 

uns erfahren !



den. Mit der Teilnahme stellt die Kommune unter 
Beweis, dass sie sich in puncto Klimaschutz und 
Energie strategische Ziele setzt. In regelmäßigen 
Abständen werden diese Ziele von einem Energie-
Team bewertet, gesteuert und überprüft. Dabei 
punktete Ladbergen unter anderem mit dem Lad-
berger Energiespareuro, dem Quartierskonzept 
Wald-Dichter-Quartier und der LED-Sanierung der 
Straßenbeleuchtung. 
In Zukunft sollen alle gemeindeeigenen Gebäu-
de und Anlagen energietechnisch analysiert und 
ein kommunales Energiemanagement eingeführt 
werden. Die Photovoltaik soll durch Nutzung der 
Dachflächenpotenziale ausgebaut werden. Zu dem 
Zweck brachte der Gemeinderat Anfang 2021 ein 
kommunales Anreizprogramm mit einem Volumen 
von 50.000 Euro an den Start. 
Darüber hinaus will die Gemeinde den Radwe-
geausbau vorantreiben. Grundlage dafür ist ein 
Radverkehrskonzept, das unter Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger entstanden ist. Erste Pro-
jekte des Konzepts werden umgesetzt, und 2021 
nahmen die Ladbergener mit Unterstützung der 

lokalen Unternehmergemeinschaft das erste Mal 
am „Stadtradeln“ teil. Allein die Grundschüler der 
Gemeinde sammelten über 7.000 Kilometer. Zur 
Verbesserung des Verkehrs insgesamt gibt es 
außerdem den Arbeitskreis Mobilität. Er befasst 
sich mit dem Umstieg vom Auto auf das Fahrrad 
oder den Bus und nimmt die Förderung von al-
ternativen Antrieben unter die Lupe. Um täglich 
zurückgelegte Strecken, Wünsche und Bedürfnisse 
zu erfahren, werden die Ladbergerinnen und Lad-
berger aktuell mit einer Online-Umfrage befragt.
Für die Zukunft hat sich Ladbergen viel vorge-
nommen: Klimawandelanpassung und Artenschutz 
rücken in den Fokus. Auf einer gemeindlichen 
Brachfläche legte eine lokale Artenschutzinitiati-
ve mithilfe von Spenden der heimischen Unter-
nehmen eine Streuobstwiese an – ein Auftakt für 
weitere ökologisch aufgewertete Flächen inner- 
und außerhalb des Dorfes. Ein Rikscha-Projekt 
für mobilitätseingeschränkte Personen, ein Mul-
tifunktionscourt, naturnahe Umgestaltung von 
Dorfteich und Friedenspark stehen auch auf der 
Agenda. Julia Schwietering

Die Gemeinde Ladbergen 
hat ein pelletunterstütztes 
Nahwärmenetz zwischen 
Grundschule und Sporthalle II 
aufgebaut.

LADBERGEN PR-Sonderveröffentlichung
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„Wir konnten in einer für Wirt-
schaft und Gesellschaft andau-
ernd schwierigen Situation zur 
Stabilität der Region beitragen. 
Unsere Kunden haben uns wei-
terhin starkes Vertrauen ge-
schenkt. Wir sind mit unserem 
Geschäftsjahr 2021 westmünster-
ländisch gut zufrieden“, fasste 
Vorstandsvorsitzender Hein-
rich-Georg Krumme die Egeb-
nisse zusammen. Er ergänzte: 
„Wir haben gut 3.000 private Giro-
konten mehr als im Vorjahr, das 
Kundengeschäftsvolumen war im 
vergangenen Jahr weiter lebhaft 
und ist gewachsen.“ Die Sparkas-
se verwahrt Kundengelder und 
finanziert Kundenkredite in einem 
Umfang von inzwischen 17 Milli-
arden Euro.
Auch wenn die Zinswelt aktu-
ell wieder leicht in Bewegung 
kommt: Die EZB hält die Zinsen 
niedrig und sogar negativ, gleich-
zeitig liegen die Inflationsraten 
sehr deutlich oberhalb der Zinsen 
– damit verliert das Ersparte sei-
nen Wert. „Diesen Effekt spüren 
die Sparerinnen und Sparer aber 
erst, wenn sie in Zukunft etwas 
kaufen wollen – zu dann deut-
lich gestiegenen Preisen“, erläu-
terte Vorstandsmitglied Norbert 
Hypki. „Unsere Kundinnen und 
Kunden haben in der Pandemie 
weiter viel gespart“, ergänzte er. 
„Die Öffnungen im vergangenen 
Sommer ermöglichten wieder ein 
Stück mehr Begegnungen und 
Aktivitäten und damit mehr Kon-
sum als im Vorjahr. Im Ergebnis 
wurde damit zwar weniger als 
im ersten Pandemiejahr gespart, 
im Vergleich zu Vorjahren aber 
immer noch sehr viel.“ 

JEDEN DRITTEN EURO IN 
WERTPAPIERE INVESTIERT 
Vor allem wurde anders gespart. 
Bei der Geldanlage und der Al-
tersvorsorge setzen immer mehr 

Sparkassenkundinnen und -kun-
den auf Aktien- und Immobilien-
fonds. Jeder dritte neu angelegte 
Euro fand bei der Sparkasse 2021 
seinen Weg in die Wertpapierde-
pots, vor zwei Jahren war es nur 
jeder zehnte Euro. Mehr als 400 
Millionen Euro an Kursgewinnen 
erzielten die Wertpapiersparen-
den im vergangenen Jahr, fast 
doppelt so viel wie im Vorjahr. 
Und neben die Rendite trete für 
viele Sparerinnen und Sparer bei 
ihrer Entscheidung der nachhal-
tige Sinn der Geldanlage. „Um 
nachhaltige Geldanlagen geht 
es in immer mehr Beratungs-
gesprächen“, informierte die 
Nachhaltigkeitsbeauftragte Cari-
na Wübbels. „Wir fragen bei je-
der Anlageberatung die Wünsche 
unserer Kundinnen und Kunden 
zum Sinn der Geldanlage ab. 
Renditechancen und Nachhaltig-
keit ergänzen sich dabei wunder-
bar.“ Beliebt ist das Fondsparen 
mit regelmäßigen Einzahlungen. 
„Zu Recht“, betonte Vorstand 

Hypki. Über die Anlagedauer 
würden positive Renditen erzielt, 
wie Auswertungen des Deut-
schen Aktieninstituts zeigten. 
Hypki: „Investmentfonds sind gut 
für die Rendite und zudem gut für 
eine nachhaltige Entwicklung“. 
Über die Fonds können Kundin-
nen und Kunden in Unternehmen 
investieren, dabei bewusst auf 
bestimmte Bereiche setzen oder 
sie auch ausschließen. Auch die 
sechs Sparkassenstiftungen ver-
fahren so. 

ÜBER EINE MILLIARDE EURO 
FÜR DEN WOHNUNGSBAU 
Prägend für das Kreditgeschäft 
war 2021 der Wohnungsbau. 
„Erstmals haben wir über eine 
Milliarde Euro an neuen Krediten 
für die Schaffung von Wohnraum 
bereitgestellt“, erläuterte Vor-
standsmitglied Jürgen Büngeler. 
Der Betrag verteilt sich auf rund 
5.500 Finanzierungen für den 
Kauf, den Bau oder die Renovie-
rung von Immobilien. Das sind 

fast zehn Prozent mehr als im 
Vorjahr. 
Insgesamt verteilen sich die neu 
zugesagten Kredite der Sparkas-
se Westmünsterland in Höhe von 
1,6 Milliarden Euro etwa hälftig 
auf Privat- und Unternehmens-
kunden. Bei den Investitionskre-
diten waren die Unternehmen 
eher zurückhaltend, da die noch 
nicht überwundene Pandemie mit 
weiterer Unsicherheit verbunden 
ist, Lieferketten und die Verfüg-
barkeit von Materialien sind wei-
terhin in Teilen gestört. Hinzu 
kommt der Mangel an Fachkräf-
ten, wie die Sparkasse in einer 
Pressemeldung erklärte.
„Für 2022 erwarten wir eine Be-
lebung des Außenhandels und 
eine Intensivierung der Investiti-
onen in alternative und erneuer-
bare Energien“, so Büngeler. Vor 
allem gehe es um den Ausbau 
der Windkraft sowie um Themen 
wie Solarfreiflächenanlagen, 
Bio methanproduktion und Was-
serstoff. 

„Westmünsterländisch gut zufrieden”
Wie können die Menschen sinnvoll Geld anlegen bei niedrigen Zinsen und hoher Inflation? Wie sieht es mit Wohnraum im 
Westmünsterland aus? Auf diese und einige andere Fragen, mit denen sich die Menschen und die Sparkasse Westmüns-
terland im vergangenen Jahr beschäftigt haben, hat der Vorstand der Sparkasse beim Blick auf das Geschäftsjahr 2021 
Bezug genommen.

Über das Geschäftsjahr 2021 und den Trend zum nachhaltigen Wertpapiersparen informierten die 
Vorstandsmitglieder Norbert Hypki (links), Heinrich-Georg Krumme (Vorsitzender, Zweiter von links), 
Jürgen Büngeler und die Nachhaltigkeitsbeauftragte Carina Wübbels.
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  KREIS COESFELD

Der in Borken lebende Mei-
ners begann seine Karriere 
1977 beim damaligen Arbeits-
amt in Solingen, bevor er 1983 
nach Coesfeld wechselte. Seit-
dem war er dort, mit kleine-
ren Unterbrechungen, in ver-
schiedenen Aufgabenbereichen 
tätig und übernahm im April 
2015 schließlich den Vorsitz der 
Geschäftsführung der Arbeits-
agentur Coesfeld.
„Ich habe die Zeit in guter Er-
innerung, denn in unterschied-
lichen Aufgabenbereichen 

konnte ich mich stets für die 
Menschen und Unternehmen in 
der Region einbringen. Gemein-
sam mit der Führungsmann-
schaft und allen Kolleginnen 
und Kollegen haben wir gera-
de in den letzten zwei Jahren 
viel erreicht, um Arbeitslose, 
Beschäftigte, Jugendliche und 
Unternehmen durch die Coro-
na-Pandemie zu begleiten“, er-
klärt der 65-Jährige. Besonders 
die partnerschaftliche und oft 
auch freundschaftliche Zusam-
menarbeit mit verschiedenen 

Netzwerkpartnern von Kreisen, 
Kommunen, Kammern und wei-
teren Einrichtungen habe er 
stets sehr zu schätzen gewusst. 
„Das ist nicht immer selbstver-
ständlich, aber besonders dann 
wichtig, wenn man am Arbeits-
markt etwas bewegen möchte“, 
betont er. Nun freue er sich 
aber darauf, mehr Zeit mit der 
Familie verbringen zu können.

Meiners geht in den Ruhestand
Johann Meiners, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Coesfeld, ist zum 1. Februar in den Ruhestand 
gegangen. Nach fast 45 Jahren endete damit seine Dienstzeit bei der Arbeitsagentur. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Foto: Johann Meiners
ist im Ruhestand.

„Die Corona-Pandemie hat 
viel in der Arbeitswelt verän-
dert. Bereits jetzt stellt sich die 
Frage, was nach der Pandemie 
bleibt. Wie können insbesondere 
die in unserer Region zahlen-
mäßig überwiegenden mittel-
ständischen Unternehmen inno-
vative Wege beschreiten? Hier 
habe ich bei Teka viele Möglich-
keiten kennengelernt, Prozesse 
flexibler und damit effizienter 
zu gestalten, die beispielhaft für 
andere sein können”, konsta-
tiert Stefan Füchter, Teamlei-
ter im Arbeitgeber-Service bei 
der Agentur für Arbeit Coesfeld 
nach seinem Rundgang bei dem 
Sondermaschinenbauer.
Was der Teamleiter meint, zeigt 
sich bereits beim Betreten der 
Werkshalle am Millenkamp. An 
der Hallendecke angebracht 
sind mehrere Geräte, die die 
Raumluftqualität in der Produk-
tion überprüfen. Auf einem zen-
tralen Dashboard werden alle 

Messungen in Echtzeit abgebil-
det. Beim Betreten des Lagers 
fallen ebenfalls großformatige 
Bildschirme auf. Sie geben ei-
nen Überblick über Warenein-
gänge, freie Lagerplätze und 
Optimierungspotenziale. Die La-
gerhaltung bei Teka ist komplett 
papierlos. Mitarbeiter können 
per Scanner sehen, ob der Ar-
tikel für die Produktion benötigt 

wird oder ins Lager wandert. 
„Das macht alle Lagerabläufe 
transparenter, flexibler und 
damit schneller und entlastet 
auch den einzelnen Mitarbeiter, 
weil überflüssige Wege entfal-
len“, so Teka-Geschäftsführer 
Simon Telöken. Auch in den 
kaufmännischen Abteilungen 
bei Teka ist die Digitalisierung 
in vollem Gange. Unter dem 

Stichwort „New Work” hat das 
Unternehmen eine flexible Ar-
beitsplatz- und Zeitgestaltung 
auf den Weg gebracht. Die Mit-
arbeitenden können sich via 
Zeiterfassungs-App einloggen 
und den Arbeitsplatz im Büro 
buchen oder alternativ bei der 
Arbeit von zu Hause den Status 
„Homeoffice” hinterlegen. 
Entwickelt und umgesetzt ha-
ben die Automatisierungs- und 
Digitalisierungsschritte bei Teka 
größtenteils IT-Fachleute aus 
dem eigenen Unternehmen. Eine 
interne Arbeitsgruppe setzt sich 
mit weiteren Prozessoptimie-
rungen in anderen Bereichen 
auseinander. „Eine solche Ver-
änderung benötigt eine offene 
Haltung gegenüber Bedenken 
und Unsicherheiten auf Mitar-
beiterebene. Gesprächsange-
bote sind hier eine gute Mög-
lichkeit, diesen Prozess mit zu 
begleiten“, weiß Teka-Personal-
leiter Björn Wendland.

Blick in die digitale Arbeitswelt
Bereits vor der Corona-Pandemie hat die Teka Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH aus Coesfeld damit begonnen, 
die Digitalisierung der Arbeitswelt im eigenen Unternehmen voranzutreiben. Aktuell hat sich Stefan Füchter von der Arbeits-
agentur Coesfeld ein Bild von den Entwicklungen im Unternehmen gemacht. 

Teka-Mitarbeiter Yuzuru Okuyama (links) erläutert Stefan Füchter 
beim Rundgang mit Teka-Geschäftsführer Simon Telöken (Dritter 
von links) und Personalleiter Björn Wendland, wie das Dashboard 
die Abläufe im Lager abbildet. 
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