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Für die Wirtschaft sind Innovationen 
über lebenswichtig und ein echter Wettbewerbsvorteil. 
Im Alleingang geht das aber in der Regel nicht. Wie 
Unternehmen in unserer Region diese Heraus-
forderung mithilfe von Wissenstransfer meistern, 
lesen Sie in unserer Titelstory.
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
„Eigentlich müsste man mal …“ Bei Unter-
nehmerinnen und Unternehmern, die sich 
tagein, tagaus intensiv mit ihrer Arbeit ausei-
nandersetzen, gehört dieser Satzanfang zur 
sprachlichen (oder gedanklichen) Grundaus-
stattung. Menschen, die mit ihren Unterneh-
men Dinge bewegen wollen, denken in der 
Regel über den eigenen Tellerrand hinaus. 
Sie entwickeln Ideen, die Produkte, Verfahren 
oder Services noch besser machen könnten 
– wenn da nicht der harte unternehmerische 
Alltag wäre. 
Angesichts einer extrem hohen Belastung 
durch volle Auftragsbücher, zu wenig Perso-
nal und wachsende bürokratische Anforde-
rungen fehlt in vielen Unternehmen schlicht 
und ergreifend die Zeit, die es braucht, um 
aus guten Ideen auch wirklich Neues ent-
stehen zu lassen. Zu oft bleibt es beim „Man 
müsste mal“, zu viele Unternehmen verhar-
ren im Status quo und laufen so zwangsläu-
fig Gefahr, dass ihnen agilere Marktbegleiter 
den Rang ablaufen.  
Unternehmerinnen und Unternehmer, die 
von ihren Ideen wirklich überzeugt sind, 
sollten daher alles daransetzen, aus diesem 
Hamsterrad zu entkommen. In der Titelstory 
dieser Ausgabe stellen wir Ihnen einen mög-
lichen Ansatz dafür vor: Wissenstransfer. 

Im Verbund mit wissenschaftlichen Einrich-
tungen sind selbst überlastete Unternehmen 
in der Lage, Innovationsprojekte voranzutrei-
ben. In unserer Titelstory lernen Sie Unter-
nehmen kennen, die diesen Weg erfolgreich 
gegangen sind. Mit der Verstärkung aus den 
Hochschulen haben sie neue Wege beschrit-
ten und so zum Teil erhebliche Potenziale 
gehoben.  
Berührungsängste, die es seitens der Wirt-
schaft immer noch gibt, wischen die Unter-
nehmen, mit denen wir gesprochen haben, 
vom Tisch. Sie erleben in der Praxis vielmehr 
einen kollegialen und vor allen Dingen lö-
sungsorientierten Austausch auf Augenhöhe. 
Es entstehen persönlichen Kontakte zu Stu-
dierenden, die nicht selten sogar in eine lang-
fristige berufliche Zusammenarbeit münden 
– kein kleiner Bonus, wie ich finde.
Also, warum nicht einfach mal ausprobieren 
und nicht nur denken, sondern wirklich ma-
chen? Die Wirtschaftsförderer Ihres Vertrau-
ens helfen Ihnen sicher gern bei den ersten 
Schritten.  
 

Editorial

Michael Terhörst, Redaktionsleitung
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Wir bieten Ihnen ein komplettes Dienstleistungs- und Produktpro-
gramm für Ihre erfolgreiche Zukunft. Es ist aus der Praxis für die 
Praxis entwickelt und aufeinander abgestimmt. Nutzen Sie es! Der 
Erfolg beginnt mit dem ersten Schritt, dem Schritt zu uns. Sie ent-
scheiden sich dann genau für die Leistungen, die Sie ans Ziel bringen 
- oder sogar darüber hinaus.

Unsere Dienstleistungen

Wir bieten Ihnen ein komplettes Dienstleistungs- und Produktpro-
gramm für Ihre erfolgreiche Zukunft. Es ist aus der Praxis für die 
Praxis entwickelt und aufeinander abgestimmt. Nutzen Sie es! Der 
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scheiden sich dann genau für die Leistungen, die Sie ans Ziel bringen 
- oder sogar darüber hinaus.

Unsere Dienstleistungen
Wir bieten Ihnen ein komplettes Dienstleistungs- und Produktpro-
gramm für Ihre erfolgreiche Zukunft. Es ist aus der Praxis für die 
Praxis entwickelt und aufeinander abgestimmt. Nutzen Sie es! Der 
Erfolg beginnt mit dem ersten Schritt, dem Schritt zu uns. Sie ent-
scheiden sich dann genau für die Leistungen, die Sie ans Ziel bringen 
- oder sogar darüber hinaus.

Unsere DienstleistungenUnsere Dienstleistungen
Wir bieten Ihnen ein komplettes Dienstleistungs- und Pro-
duktprogramm für Ihre erfolgreiche Zukunft. Es ist aus der 
Praxis für die Praxis entwickelt und aufeinander abgestimmt. 
Nutzen Sie es! Der Erfolg beginnt mit dem ersten Schritt, dem 
Schritt zu uns. Sie entscheiden sich dann genau für die Leis-
tungen, die Sie ans Ziel bringen – oder sogar darüber hinaus.

Konrad-Adenauer-Str. 36 · 48712 Gescher · Tel.: 02542/91779-0
E-Mail: info@stb-albersmann.de · www.stb-albersmann.de

HINWEIS 

In eigener Sache!
Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, hat sich die Wirtschaft 
aktuell abermals gestalterisch weiterentwickelt. Mit neuen 
grafischen Features und einem insgesamt moderneren Look 
wollen wir das Magazin für unsere Leserinnen und Leser noch 
attraktiver gestalten.

Ihre Meinung ist uns wichtig: 
Wie gefallen Ihnen die grafischen Anpassungen?
Wir freuen uns auf Ihre Feedbacks unter: 
info@wirtschaft-aktuell.de 
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Gemeinsam, ganzheitlich und sys-
tematisch gehen Kommunen und 
Kreis mithilfe der Digitalisierungs-
strategie „Coesfeld 12.0 – Im Kreis 
gemeinsam digital“ die Heraus-
forderungen und Möglichkeiten 
der Digitalisierung im öffentlichen 
Raum an. Die Fäden laufen in ver-
schiedenen thematischen Arbeits-
kreisen zusammen. Deren Spre-
cher tauschen sich gemeinsam mit 
den Digitalisierungsbeauftragten 
der Kommunen und des Kreises 
seit April dieses Jahres regelmäßig 
im Koordinierungskreis der neu 
gegründeten Digitalagentur des 
Kreises Coesfeld aus und möchten 
zukünftig die nächsten strategi-
schen Schritte gemeinsam planen. 
„Kern der Digitalisierungsstrategie 
ist – neben der konkreten Umset-
zung der Digitalisierungsvorhaben 
– das gemeinsame Lernen und 
Wachsen“, erklärt Smart-Region-
Koordinatorin des Kreises Coes-
feld Helena Mense Oliveira und 

ergänzt: „Kommunen und Kreis 
sollen voneinander profitieren, sich 
gegenseitig inspirieren und auch 
aus schlechten Erfahrungen und 
Misserfolgen der anderen lernen. 
Ein solches Vorgehen motiviert, 
spart Zeit und Geld und generiert 
am Ende die besten Lösungen.“
Um das zu erreichen, ist der Koor-
dinierungskreis jetzt zu einem ers-
ten Kennlern- und Teambuilding-
Treffen zusammengekommen. 
Die Mitglieder haben gemeinsame 
Ziele definiert und Teamstrukturen 
für die interkommunale Zusam-
menarbeit geschaffen. Nächster 
Schritt ist die gemeinsame Kom-
munikation nach außen. „Es gibt 
noch viele Bürgerinnen und Bür-
ger, die beim Thema Digitalisierung 
eher zurückhaltend sind und neue 
Angebote unter anderem als zu 
technisch oder zu unpersönlich 
empfinden. Ihnen – und natürlich 
auch allen anderen – möchten wir 
zeigen, welchen Nutzen und wel-

che Vorteile die Veränderungen 
für sie haben, und bei ihnen eine 
Offenheit dafür erzeugen, Neues 
auszuprobieren. Alle können von 
der Digitalisierung profitieren. Eine 
gemeinsame Wort-Bild-Marke und 
eine gemeinsame Kommunikation 
im Kreis Coesfeld zeigen, was in der 
Digitalisierung im Kreis bereits alles 
passiert“, erklärt Landrat Schulze 
Pellengahr. Dabei helfen sollen 
auch Veranstaltungen für Fachleu-
te und die breite Öffentlichkeit, die 
die Digitalisierungsmöglichkeiten 
erlebbar machen.
Denn in den vergangenen Mona-
ten ist in den Kommunen schon 
einiges passiert. Viele Verwaltungs-
angelegenheiten können die Bür-
gerinnen und Bürger mittlerweile 
digital erledigen. In Nordkirchen 
wird die intelligente Parkplatzsu-
che, die über das dortige LoRa-
Wan-Netz zeigt, wo freie Parkplätze 
sind, erprobt. Außerdem kann ein 
E-Lastenrad per App für Einkäufe 

ausgeliehen werden. In Billerbeck 
haben die Bürgerinnen und Bür-
ger nun die Möglichkeit, wild ab-
geladenen Müll, defekte Straßen-
beleuchtungen oder vergessene 
Baustellenschilder der Stadt per 
App zu melden und dort auch den 
Bearbeitungsstatus zu verfolgen. 
Außerdem gibt es einen digita-
len Stadtrundgang. Havixbeck hat 
seinen Dorfplatz in den digitalen 
Raum verlegt. Dort werden Neuig-
keiten veröffentlicht und Nachbar-
schaftshilfe angeboten, Gruppen 
wie Sport- oder Musikvereine kön-
nen ihre Aktivitäten organisieren 
und über den digitalen Marktplatz 
können lokal Dinge getauscht und 
verkauft werden. 

WEITERE INFOS  
Helena Mense Oliveira,  
Smart-Region-Koordinatorin 
 0151 16834914 
  helena.menseoliveira@kreis-

coesfeld.de

Nachahmenswert und ideenreich: Mit diesen Worten hat das Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung die Digitalisierungsstrategie des Kreises Coesfeld sowie der elf Städte und Gemeinden mit dem „Landespreis für innovative 
interkommunale Zusammenarbeit“ ausgezeichnet. „Mit dem Preis macht uns das Land deutlich, dass sich Kreis und Kommunen 
in ihrer stetigen und engmaschigen Zusammenarbeit auf dem richtigen Weg befinden. Wir freuen uns sehr über diese Wertschät-
zung, die uns damit entgegengebracht wird“, erklärt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. 

LANDESPREIS FÜR DEN KREIS COESFELD UND SEINE KOMMUNEN

Digitalisierungsstrategie geht voran

Bei der Landespreisübergabe (von links): Staatssekretär Dr. Jan Heinisch und Thomas Hunsteger-Petermann vom Landesministerium 
mit Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, Bürgermeister-Sprecher Wilhelm Sendermann und Laudator Dr. Marco Kuhn
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Wie gut verkaufen die Verkäufer 
und Gastronomen sich selbst und 
ihr Angebot im Internet? Was sollte 
verbessert werden? Diese Fragen 
stehen im Fokus, wenn Kowalski 
die Online-Auftritte der Händler 
und Gastronomen checkt – und 
zwar von möglichst allen. „Das ist 
der Ansatz, der aus unserer Sicht 
den Unterschied macht“, erklärt 
wfc-Geschäftsführer Dr. Jürgen 
Grüner. „Die Unternehmen, die 
wir mit unseren Beratungsangebo-
ten erreichen oder die sich selbst 
Unterstützung suchen, haben 
schon erkannt, wie wichtig die Auf-
findbarkeit und das digitale Infor-
mationsangebot sind. Durch den 
umfassenden Überblick, den sich 
Fabian Kowalski in den vergange-
nen Monaten verschafft hat, kön-
nen wir nun aktiv gezielt auf jene 
Einzelhandels- und Gastronomie-
betriebe zugehen, die die Chancen 
der Digitalisierung mangels Know-
how, Zeit, technischer Infrastruktur 

und finanzieller Ausstattung bisher 
nicht nutzen.“
Dazu zählen in den vier Kommunen 
nach einer ersten Bilanz 57 von 
103 analysierten Unternehmen. 
„Mit diesem Wissen kann nicht nur 
Fabian Kowalski passgenau mit 
den Einzelhandels- und Gastrono-
miebetrieben Kontakt aufnehmen, 
sondern auch wir als Kommune 
wissen nun noch genauer, wie es 
um die Wettbewerbsfähigkeit der 
Betriebe im Internet bestellt ist, 
und können passende weitere Un-
terstützungsangebote schaffen“, 
erklären die Bürgermeister der be-
teiligten Städte und Gemeinden. 
Der Digi-Check aus dem zunächst 
bis Jahresende laufenden Digital-
Guide-Angebot umfasst die Goo-
gle-Einträge, die Unternehmens-
Homepage inklusive möglicher-
weise vorhandenem Webshop 
beziehungsweise Reservierungs-
tool, die Social-Media-Auftritte 
sowie den Datenschutz und die 

IT-Sicherheit und wurde in Koope-
ration mit der Weslink GmbH aus 
Coesfeld entwickelt. Auf Basis der 
Ergebnisse dieser Analysen schlie-
ßen sich ausgewählte persönliche 
Beratungsgespräche über mög-
liche Ziele und Verbesserungs-
maßnahmen – kostenfrei und völ-
lig unverbindlich – an. „Unser Ziel 
ist lediglich der Gedankenanstoß. 
Nur so können wir möglichst viele 
erreichen“, erklärt Kowalski. Wer 
dann an seiner digitalen Präsenz 
arbeiten möchte, erhält von der 
wfc oder von der örtlichen Wirt-
schaftsförderung Informationen 
über regionale Dienstleister und 
passende Förderprogramme. 

WEITERE INFOS  
Digital Guide Fabian Kowalski 
  kowalski@digitalguide- 

muensterland.de  

61 Punkte umfasst die Checkliste, die Fabian Kowalski geöffnet hat, wenn er sich durch die Home-
pages und Social-Media-Auftritte der Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe in Ascheberg, Lü-
dinghausen, Nordkirchen und Senden klickt. Seit Anfang März 2022 untersucht er als Digital 
Guide im Auftrag der wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld und der vier beteiligten Kommunen 
die digitale Präsenz der Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe vor Ort. Eine Zwischenbilanz.

DIGITAL GUIDE FÜR EINZELHANDEL UND GASTRONOMIE

„Ziel ist der Gedankenanstoß“

Digital Guide Fabian Kowalski analysiert die Homepages und Social-Media-Auftritte der Einzelhan-
dels- und Gastronomiebetriebe in Ascheberg, Lüdinghausen, Nordkirchen und Senden.
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KREIS COESFELD

Bereits seit Mitte 2021 gehört 
Kathrin Heuermann zum Projekt-
team Smarte.Land.Regionen. Die 
35-Jährige ist in Billerbeck aufge-
wachsen und hat einen Master 
in Wirtschaftswissenschaften mit 
dem Schwerpunkt Management 
& Organisations. Bereits in ihrem 
vorherigen Job als Key Account 
Managerin bei einem Finanz-
dienstleister hat sie Kunden bei 
der digitalen Transformation be-
gleitet. Nun kümmert sie sich im 
Projekt Smarte.Land.Regionen, 
das vom Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft 
vier Jahre lang mit insgesamt 
rund einer Million Euro gefördert 
wird, aktuell vorrangig darum, 
Coworking-Spaces als dritten 

Ort für die Arbeit zu etablieren. 
Seit April 2022 bekommt Heuer-
mann Unterstützung von Patrick 
Klumpe. Zusätzlich zum Studien-
abschluss in Sozialwissenschaf-

ten und Soziologie ist der Heeker 
Fachwirt für Online-Marketing. 
Nach ersten Erfahrungen im 
Projektmanagement und in der 
Online-Kommunikation bei einer 
Webdesign-Agentur arbeitete er 

im Online-Marketing-Team einer 
Betriebskrankenkasse. Im Projekt 
Smarte.Land.Regionen und der 
Umsetzung der Digitalisierungs-
strategie im Kreis Coesfeld ist 

sein Schwerpunkt die Kommuni-
kation. 
In der Digitalagentur führt Helena 
Mense Oliveira als Smart-Region-
Koordinatorin des Kreises 
Coesfeld seit März 2022 

inhaltlich die Fäden für die Um-
setzung der Digitalisierungsstra-
tegie zusammen. Die Sendenerin 
hat einen Master in International 
Management und mehrjährige 
Erfahrungen im Produktmanage-
ment von internationalen Unter-
nehmen. In der Digitalagentur 
koordiniert sie die Vernetzung 
der zuständigen Kolleginnen und 
Kollegen in den Kommunen sowie 
den Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch und initiiert die Zusam-
menarbeit. Um den Menschen 
im Kreis Coesfeld die Vorteile und 
den Nutzen von digitalen Lösun-
gen nahe zu bringen, kümmert 
sie sich gemeinsam mit Patrick 

Klumpe auch um die Au-
ßenkommunikation.

Die Digitalisierung im Kreis Coesfeld aktiv gestalten: Dabei helfen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Städten und Ge-
meinden des Kreises Coesfeld sowie in der Kreisverwaltung – häufig neben ihren zahlreichen anderen Aufgaben. Jetzt hat sich ein 
Team gebildet, das sich an der Schnittstelle zwischen Kreis, Kommunen und wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld ausschließ-
lich um die Themen Smarte Landregion, Coworking und Digitalisierung kümmert: Kathrin Heuermann, Helena Mense-Oliveira und 
Patrick Klumpe. Sie arbeiten für das Projekt Smarte.Land.Regionen und die Digitalagentur.

TEAMARBEIT

Schnittstelle für die Digitalisierung

Helena Mense-Oliveira, Kathrin Heuermann 
und Patrick Klumpe (von links) kümmern sich 
aktiv um die Gestaltung der Digitalisierung im 
Kreis Coesfeld. 

Coworking-Spaces als dritten Ort 
für die Arbeit etablieren
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„Es ist ein Generationenprojekt“
Drei Wochen kein Auto, nur 
Rad oder ÖPNV. Bei der Ation 
„Stadtradeln“ hat Dülmens Bür
ger meister Carsten Hövekamp 
vor wenigen Wochen selbst mit-
gemacht und ist über 500 Kilo-
meter privat und beruflich mit 
dem Fahrrad gefahren. Wie ihn 
das Thema Mobilität derzeit 
noch an anderen Stellen bewegt 
und wie weit der Innenstadtum-
bau in Dülmen vorangeschritten 
ist, verrät Hövekamp im Inter-
view mit Wirtschaft aktuell. 

Herr Hövekamp, in Sachen Klima-
schutz sind Sie im Mai selbst mit 
gutem Beispiel vorangegangen: Drei 
Wochen lang haben Sie im Rahmen 
der Aktion „Stadtradeln“ privat und 
beruflich nur noch das Fahrrad oder 
den ÖPNV genutzt. Das klingt sport-
lich! Wie ist es gelaufen?
Die Zeit ist tatsächlich wie im Flug 
vergangen! Insgesamt bin ich 534 
Kilometer geradelt – sowohl mit 
meinem Dienst-E-Bike als auch 
mit meinem normalen Fahrrad – 
und etwa 400 Kilometer mit dem 
Bus oder der Bahn gefahren. Ein 
netter Nebeneffekt: Ich habe viel 
Sonne und frische Luft getankt. 
Leider habe ich nun auch einen 
Helm und eine Hose weniger – 
aber ein bisschen Schwund ist ja 
immer (lacht). Fakt ist, dass mir 
das Radeln viel Spaß gemacht hat 
und ich zukünftig öfter das Fahr-
rad nehmen werde. Ich hoffe, dass 
ich damit viele zum Nachahmen 
anregen kann. Ich habe aber auch 
gemerkt, dass es guter Planung 
bedarf, das Rad dauerhaft in den 
beruflichen und privaten Alltag 
zu integrieren – zumindest, wenn 
man, wie ich, viele Termine an un-
terschiedlichen Orten wahrnimmt. 
In der Dülmener Innenstadt bin 
ich mit dem Rad zwar mindestens 
genau so schnell wie mit dem Auto 
unterwegs. Bei Terminen in der 
Umgebung, zum Beispiel in Olfen, 
musste ich für die Fahrt mit dem 
Rad jedoch deutlich mehr Zeit 

einplanen. Luft nach oben gibt es 
noch bei den öffentlichen Verkehr-
smitteln: Der ÖPNV muss attrakti-
ver werden, um noch mehr Men-
schen überzeugen zu können, das 
eigene Auto stehen zu lassen. Hier 
gibt es gute Schritte, wie beispiels-
weise die Tarifkragenerweiterung 
des VRR, die für uns Dülmenerin-
nen und Dülmener die Nutzung 
der Bahn in Richtung Ruhrgebiet 
attraktiver macht. Auch das 9-Eu-
ro-Ticket finde ich klasse!

Stichwort Mobilität: Am Dülmener 
Bahnhof tut sich gerade einiges für 
Radfahrer …
… richtig! Das gesamte Areal wird 
umgestaltet und modernisiert. Es 

entsteht zum Beispiel ein Fahr-
radparkhaus mit rund 700 Stell-
plätzen, sodass Räder sicher und 
komfortabel abgestellt werden 
können. Wir möchten mit dem 
Bahnhofs-Umbau den Umwelt-
verbund stärken und so die Trei-
bhausgas-Emissionen im Mobil-
itätsbereich verringern. Es geht 
darum, mehr Menschen dazu zu 
bewegen, mit der Bahn und dem 
Rad zu fahren. Dülmen verfügt 
über eine sehr gute Anbindung mit 
den beiden kreuzenden Bahnlin-
ien Münster-Düsseldorf und Dort-
mund-Enschede. 

Eine größere Baustelle gibt es der-
zeit auch an einer anderen Stelle in 

Dülmen: in der Innenstadt. Worauf 
dürfen sich die Bürgerinnen und Bür-
ger, aber auch alle Besucherinnen 
und Besucher der Stadt nach Ab-
schluss der Bauarbeiten freuen?
Auf eine komplett neue Innenstadt! 
Der Marktplatz hat bereits eine op-
tische Frischzellenkur erhalten. Das 
Bistro im Intergenerativen Zentrum 
„einsA“ und das Cafe Extrablatt 
werden auch schon sehr gut ange-
nommen. Das schafft Frequenz und 
Leben in der Innenstadt. Bei gutem 
Wetter sitzen viele Menschen be-
reits in der Außengastro oder auf 
den Treppenstufen vorm Rathaus. 
Das freut mich umso mehr, da die 
Bauarbeiten und die damit verbun-
denen archäologischen Ausgrabun-
gen bereits viel Zeit in Anspruch ge-
nommen haben und natürlich auch 
eine Belastung für alle Bürgerinnen 
und Bürger, vor allem aber für den 
Einzelhandel waren und sind. Der-
zeit laufen noch Arbeiten in der 
Marktstraße und auf dem Kirch-
platz. Wir alle hoffen, dass diese so 
schnell wie möglich abgeschlossen 
werden können.  

Welche Bedeutung hat dieses Projekt 
für die Stadt Dülmen?
Die Umgestaltung der Innenstadt 
ist ein absolutes Generationenpro-
jekt! Schließlich geht man eine sol-
che Umstrukturierung nicht jedes 
Jahr an. Wir haben praktisch das 
gesamte „Wohnzimmer“ der Stadt 
auf links gezogen. Wie gesagt: Wir 
sind zwar noch nicht fertig. Aber ge-
meinsam mit vielen Dülmenerinnen 
und Dülmenern freue ich mich rie-
sig auf dieses neue „Wohnzimmer“.

Ein anderes Bauprojekt, das vor den 
Toren der Stadt Dülmen in vollem 
Gange ist, ist der Lückenschluss der 
B67n. Wie ist da der Stand der Dinge?
Die Arbeiten laufen auf Hochtouren 
und sind trotz der Lieferengpässe in 
der Bauwirtschaft im Zeitplan. Wir 
hoffen, dass Ende dieses Jahres der 
erste Bauabschnitt von Merfeld bis 
zur Anschlussstelle A43 freigege-
ben werden kann. Wir werden dann 

Carsten Hövekamp, Bürgermeister
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eine deutliche Verkehrsentlastung 
spüren – sowohl in Merfeld als auch 
Richtung Lette, wo das Verkehrs-
aufkommen sehr hoch ist und es 
oft zu Staus kommt.

Wie wichtig ist das Projekt für Dülmen 
als Wirtschaftsstandort?
Die B67n ist ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor für Dülmen und die 
Region. Damit schaffen wir den 
Lückenschluss einer wichtigen 
Verbindung zwischen der nieder-
ländischen Grenze und Münster, 
die bislang über Umwege verläuft. 
Für den Ortsteil Merfeld ergibt sich 
eine deutliche Entlastung, da der 
Schwerlastverkehr nicht mehr län-
ger mitten durchs Dorf rollt – die 
ersten Überlegungen dafür gab 
es übrigens schon in den 1950er 
Jahren. Daran sieht man, wie lan-
ge sich die Region mit der Umge-
hung beschäftigt! Mit den neuen, 
zusätz lichen Pendlerparkplätzen, 
die ebenfalls gebaut werden, er-
möglichen wir zudem einen prob-
lemlosen Umstieg in den Bus nach 
Münster oder Bocholt. Sicherlich 
gab es zur B67n auch kritische Stim-
men mit Blick auf den Eingriff in die 
Natur. Diese Stimmen nehme ich 

auch sehr ernst. Aber es sind erheb-
liche Kompensationsmaßnahmen 
angelaufen, sodass wir einen aus-
gewogenen Kompromiss gefunden 
haben. 

Wie geht es der Wirtschaft in Dülmen 
aus Ihrer Sicht zurzeit?
Ich bekomme mit, dass viele Unter-
nehmen durch den Krieg in der 
Ukraine, die damit einhergehenden 
Lieferschwierigkeiten und die stei-
genden Energiepreise unter Druck 
geraten. Das ist derzeit keine ein-
fache Situation. Ansonsten hat es 
die Dülmener Wirtschaft aber ver-
gleichsweise gut durch die vergan-
genen Monate geschafft. Das ist vor 
allem auf unseren ausgewogenen 
Branchenmix zurückzuführen. Dül-
men ist von keinem großen Arbeit-
geber abhängig, vielmehr verteilt 
sich die Wirtschaftskraft auf die 
Schultern mehrerer mittelständi-
scher Unternehmen. Das macht 
den Standort relativ krisenresistent. 
Gastronomie und Einzelhandel 
waren allerdings durch den Lock-
down die Leidtragenden in der Co-
rona-Pandemie. Deshalb haben wir 
versucht, so gut wie nur irgendwie 
möglich zu unterstützen und vor-

handene Beratungsangebote und 
Netzwerke auszubauen.

Zum Beispiel?
Einmal im Monat findet ein Aus-
tausch mit den Dülmener Unter-
nehmern, den Kaufleuten, den 
Gastronomen sowie mit unserer 
Wirtschaftsförderung, dem Stadt-
marketing und natürlich der Politik 
statt. Bei dem Treffen überlegen wir 
gemeinsam, welche Ideen wir wie 
voranbringen können, um die Wirt-
schaft zu stärken. Ein Projekt, das 
im Lockdown richtig gut angekom-
men ist, war „lokal at home“ – eine 
Art Shopping-TV-Format, bei dem 
Dülmener Unternehmen per Lives-
tream ihre Produkte und Dienstleis-
tungen vorgestellt haben. Ein Fuß-
bodenverleger hat beispielsweise 
gezeigt, wie Fliesen verlegt werden, 
außerdem gab es eine Koch-Show, 
Fitnesskurse, Bier-Tastings und 
vieles mehr. Darüber hinaus haben 
wir online einen verkaufsoffenen 
Sonntag organisiert, bei dem die 
Einzelhändler noch am selben Tag 
die Ware zu ihren Kunden im Stadt-
gebiet ausgeliefert haben – das ist 
sehr gut angenommen worden! Ein 
Erfolg ist auch unsere Gutschein-

Aktion „20plus“, die derzeit be-
reits zum dritten Mal durchgeführt 
wird. Wer einen Dülmen-Gutschein 
erwirbt, bekommt von der Wirt-
schaftsförderung noch einmal 20 
Prozent des Wertes als Geschenk 
dazu. Das ist eine Win-win-Situation, 
denn somit unterstützen wir Einzel-
handel, Gastronomie und die Bür-
gerinnen und Bürger.

Welche Herausforderungen beschäf-
tigen die Unternehmen aktuell am 
meisten?
Wir erleben zurzeit die schwierige 
Situation, dass die Unternehmen 
viele Krisen gleichzeitig zu bewälti-
gen haben: die Corona-Pandemie, 
den Ukraine-Krieg und den Fach-
kräftemangel. Das ist eine enorme 
Herausforderung! Direkten Einfluss 
nehmen können wir vor allem auf 
die Fachkräftesituation. Mit unse-
rer Standortmarketing- und Onbo-
arding-Kampagne „Hey Dülmen“ 
wollen wir Abhilfe schaffen, indem 
wir die Vorteile des Wirtschafts-
standortes Dülmen herausstel-
len und potenziellen Fachkräften 
einen Überblick geben, warum es 
sich in Dülmen gut arbeiten und 
gut leben lässt. Außerdem ver-

Die Stadt Dülmen ist direkt an die A43 angebunden.Fo
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Ostdamm 135 · 48249 Dülmen · Telefon (0 25 94) 86 07 55
Telefax (0 25 94) 86 07 56 · info@drehtechnik-frecking.de

Lerne unser Handwerk von der Pike auf 
in einem familiären Betrieb

Azubi zum 01.08.2022 gesucht!

Schockiere deine Freunde

überrasche deine Eltern

und gestalte deine Zukunft mit uns!

Wir reden nicht lang – wir drehen und fräsen!
Machen Sie sich ein Bild von uns und werden Sie 
unser langfristiger Partner!

DrehTechnikFrecking G
M
B
H

Ihr Architekt
in Dülmen

www.aig-architekten.de

Richard Dammann

anstalten wir gemeinsam mit der 
Interessengemeinschaft Dülmener 
Unternehmen einmal pro Jahr eine 
Ausbildungsmesse und haben jetzt 
erstmals eine Azubi-Bustour durch-
geführt, bei der 40 Schülerinnen 
und Schüler Unternehmen besich-
tigt haben.

Die Fachkräfteausbildung beginnt 
schon in der Schule. Derzeit planen 
Sie ein neues Schulzentrum für Dül-
men. Der Rat hat sich nun für einen 
Standort am Sportzentrum Nord ent-
schieden. Wie geht es jetzt weiter?
Die Hermann-Leeser-Realschule 
und die Kardinal-von-Galen-Haupt-
schule genießen einen sehr guten 
Ruf und großen Zulauf. Daher rei-

chen die räumlichen Kapazitäten 
nicht mehr aus. An den bisherigen 
Standorten gibt es keine Erwei-
terungsoptionen, sodass wir am 
Sportzentrum Nord beide Schu-
len neu bauen. Wir werden jetzt in 
die Planung gehen und dabei so-
wohl die Schulleitungen als auch 
die Kreishandwerkerschaft als 
Bildungspartner einbeziehen. Vor-
gesehen ist nämlich, dass in dem 
neuen Schulzentrum auch Räum-
lichkeiten für die Kreishandwer-
kerschaft entstehen, in denen die 
Schülerinnen und Schüler praktisch 
tätig werden. Wir wollen damit den 
Übergang zwischen Schule und Be-
ruf sowie die Nachwuchssuche för-
dern. In der Praxis könnte das etwa 

so aussehen: Im Mathematik-Unter-
richt berechnen die Jugendlichen, 
wie sie Material mit möglichst wenig 
Verschnitt zuschneiden würden. Im 
Anschluss daran können sie ihre 
Berechnung an der CNC-Maschine 
nebenan in die Praxis umsetzen. 
Wir planen mit einer Vorbereitungs- 
und Bauzeit von circa fünf Jahren. 
Das Projekt ist für uns sehr wichtig, 
da ein gutes Bildungsangebot und 
eine enge Anbindung der Schulen 
an die Wirtschaft für die Standort-
entwicklung ganz entscheidend ist.

Das Interview führte
Anja Wittenberg

DÜLMEN



Wirtschaft aktuell //   COE/ST/MS/WAF II/22   13

DÜLMEN

Einen guten Job zu finden, der 
Spaß macht und entsprechend 
vergütet wird, ist schon viel 
Wert. Einen Ort zu finden, an 
dem es sich sowohl gut arbeiten 
als auch gut leben lässt, ist noch 
besser. Dass genau das in Dül-
men möglich ist, zeigt eine neue 
Standortmarketingkampagne. 
Unter dem Titel „Hey Dülmen“ 
will die Wirtschaftsförderung 
der Stadt die Stärken von Dül-
men als attraktiven Wohn- und 
Arbeitsstandort nach außen prä-
sentieren und einen Fachkräf-
te-Service etablieren. Ziel ist es, 
auswärtige Fachkräfte nach Dül-
men zu locken – zum Arbeiten, 
aber auch zum Leben. 

„Der Fachkräftemangel ist eine 
Herausforderung, die die Wirt-
schaft auch noch in den kommen-
den Jahren beschäftigen wird. Wir 
möchten den Dülmener Unter-
nehmen mit unserem Recruiting-
Service unter die Arme greifen. Wir 
zeigen, welche spannenden Unter-
nehmen mit zukunftssicheren 
Arbeitsplätzen es gibt und warum 
es sich in Dülmen gut leben lässt“, 
erklärt Wirtschaftsförderer Alexan-
der Aberle, der das Projekt bei der 
Stadt mit Sabine Pöhling ins Leben 
gerufen hat. Die beiden wissen: 
Längst ist nicht mehr nur das Ge-
halt entscheidend für die Jobwahl. 
„Im zunehmenden Wettbewerb 
um Fach- und Führungskräfte ist 
auch die Attraktivität des Unter-
nehmensstandorts ein zentraler 
Faktor“, so Aberle.
Die „Hey Dülmen“-Kampagne um-
fasst verschiedene Bausteine. Un-
ter anderem können die Dülme-
ner Betriebe auf Werbemittel und 
Fotomaterial der Stadtverwaltung 
für ihre unternehmenseigene Kar-
riereseite zurückgreifen, sie kön-
nen ihre neuen Mitarbeitenden für 
Willkommensevents zum Kennen-

lernen und Vernetzen anmelden 
oder den persönlichen Beratungs-
service des „Hey Dülmen“-Teams 
für Bewerber nutzen, der bei All-
tagsfragen und der Wohnungssu-
che weiterhilft.
Die Kampagne richtet sich aber 
auch an Menschen, die bereits in 
Dülmen arbeiten, aber noch nicht 
dort wohnen, oder an Fachkräf-
te, die noch auf der Suche nach 
einem Job sind. Sie alle finden auf 
dem Online-Portal von „Hey Dül-
men“ jede Menge wissenswerte 
Infos rund um den Standort. „Um 
potenziellen Neubürgerinnen und 
Neubürgern die Entscheidung 
leichter zu machen, geben wir 
ihnen mit unserem Portal einen 
kurzen Überblick, was sie in Dül-
men erwartet“, erklärt Aberle. Viele 
Fotos sollen die User emotional 
„abholen“. Neben Informationen 
zur Verkehrsinfrastruktur, zum 

Familienleben und zum Wohnen 
stehen dabei vor allem Freizeit-, 
Sport- und Kulturangebote im 
Fokus. „Für Authentizität sorgen 
dabei die Dülmener Bürgerinnen 
und Bürger, die wir auf dem Portal 
zu Wort kommen lassen“, erläutert 
Aberle, der gemeinsam mit seiner 
Kollegin Pöhling auch als persön-
licher Ansprechpartner für Neu-
ankömmlinge zur Verfügung steht. 
Ein weiteres Projekt, das die Ini-
tiatoren im Rahmen von „Hey Dül-
men“ aktuell erstmals umgesetzt 
haben, ist die Bustour „Hey Job“. 
Dabei hatten interessierte Schüle-
rinnen und Schüler aus den Haupt- 
und Realschulen in Dülmen und 
Haltern einen Tag lang die Chance, 
die drei Dümener Maschinenbau-
unternehmen Wang, Osterkamp 
und Lidu zu besuchen. Bei den 
Betriebsbesichtigungen bekamen 
die Jugendlichen Einblicke in die 

Arbeitsabläufe und haben sich 
über die Ausbildungsberufe Fein-
werkmechaniker, Metallbauer, Zer-
spanungsmechaniker sowie An-
lagenmechaniker bei den Azubis 
der drei Unternehmen aus erster 
Hand informiert. „Die Auftakt-Tour 
war ein voller Erfolg. Insgesamt 40 
Schülerinnen und Schüler waren 
dabei. Das Feedback war sowohl 
seitens der Jugendlichen als auch 
der beteiligten Unternehmen 
durchweg positiv. Für die Betrie-
be war das eine gute Gelegenheit, 
potenzielle Nachwuchskräfte von 
sich zu überzeugen“, resümiert Ab-
erle. Ziel sei es nun, dieses Veran-
staltungsformat auch auf andere 
Branchen auszuweiten. 

 Anja Wittenberg
Hier geht’s zum 
Online-Portal 
„Hey Dülmen“:

Die Standortkampagne „Hey Dülmen” informiert neben 
Jobmöglichkeiten auch über Wohn- und Freizeitangebote.

Standortkampagne „Hey Dülmen“
nimmt Fahrt auf
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Mehr Frequenz für die Innenstadt
„Wenn alle Bauarbeiten abge-
schlossen sind, dann hat die 
Dülmener Innenstadt deutlich 
mehr an Qualität gewonnen“, ist 
Christoph Uphaus, Citymanager 
der Stadt Dülmen überzeugt. Die 
ersten Schritte in diese Richtung 
hat die Stadt bereits gemacht: in 
das Stadtquartier Overbergplatz 
kommt aktuell neue Bewegung, 
der erste Unverpackt-Laden hat 
in der Innenstadt eröffnet und 
mithilfe der Fördergelder aus 
dem „Sofortprogramm Innen-
stadtentwicklung“ des Landes 
NRW sowie aus dem Bundes-
programm „Zukunftsfähige Inn-
enstädte und Zentren“ wird sich 
auf dem Marktplatz in den kom-
menden Monaten noch einiges 
tun. 

Drei Ankermieter – H&M, DM und 
das italienische Restaurant Mez-
zomar – prägen neben einem 
Fitnessstudio im Obergeschoss 

und weiteren kleineren Beklei-
dungsgeschäften das Stadtquar-
tier Overbergplatz heute, vier 
Jahre nach der Eröffnung. „H&M 
hat den Mietvertrag unlängst um 
fünf Jahre verlängert. Das ist ein 
gutes Zeichen für Dülmen und hat 
auch eine gewisse Signalwirkung, 
dass die Idee des Stadtquartiers 
funktioniert“, betont Citymanager 
Uphaus. Vor kurzem sind außer-
dem ein neuer Frisörsalon sowie 
ein Concept Store mit hochwer-
tigen Produkten in das Quartier 
eingezogen. Das Geschäft soll die 
Frequenz im Stadtquartier noch 
einmal erhöhen. „Wir müssen die 
Kunden, die infolge der Pandemie 
vermehrt online einkaufen, wieder 
zurück in die Innenstadt holen“, 
macht Uphaus klar.
Wirtschaftsförderer Alexander 
Aberle ergänzt: „Mithilfe von be-
willigten Fördermitteln aus dem 
,Sofortprogramm Innenstadt’ ist 
es uns gelungen, auch an anderen 
Stellen in der Innenstadt Neuan-
siedlungen durch stark reduzierte 
Mieten zu ermöglichen.” So wie 
Dülmens erster Unverpackt-La-
den „Sisu“. Neben Lebensmitteln 
wie Kaffee, Nudeln, Öl, Gewürzen 
oder Obst und Gemüse gibt es 

dort auch Hygieneprodukte sowie 
Reinigungs- und Waschmittel. Teil 
des Ladenkonzepts ist außerdem 
ein kleines Café mit einer Kinder-
spielecke. „Wir sind sehr stolz, dass 
Dülmen nun einen eigenen Unver-
packt-Laden hat“, betont Uphaus. 
Der Citymanager sieht im Stan-
dort Dülmen noch jede Menge 
Entwicklungspotenzial: „Der Kau-
fkraftindex liegt aktuell unter 100. 
Das heißt: Die Dülmener Bürger-
innen und Bürger geben ihr Geld 
vor allem außerhalb ihrer Heimat-
stadt aus. Das wollen wir ändern. 
Außergewöhnliche Geschäfts-
konzepte wie der Concept Store 
im Stadtquartier oder der Unver-
packt-Laden helfen dabei und zei-
gen, dass die Menschen in Dülmen 
sehr wohl bereit sind, Geld vor Ort 
auszugeben“, betont er. Ziel sei es, 
vor allem im Stadtquartier die Fre-
quenz weiter auszubauen.
Helfen sollen dabei aber nicht nur 
Einzelhandelsgeschäfte. „Eine flor-
ierende Innenstadt funktioniert nur 
in Kombination mit Gastronomie, 
die die Menschen zum Verweilen 
einlädt“, verdeutlicht Uphaus. Da-
her ist der Dülmener Stadtmar-
ketingverein aktuell in Gesprächen 
mit einem asiatischen Restaurant, 

das sich auf 150 Quadratmetern 
im Stadtquartier ansiedeln soll. 
Neben dem Mezzomar gibt es 
dort bereits eine Eisdiele. Um die 
Außenanlagen aufzuwerten, sollen 
in diesem Jahr zudem insgesamt 
20 Hochbeete am Stadtquartier 
aufgestellt werden. Darüber hinaus 
will die Stadt mithilfe des Bundes-
förderprogramms „Zukunftsfähige 
Innenstädte und Zentren“, aus 
dem Dülmen insgesamt 775.000 
Euro zur Verfügung stehen, unter 
anderem mobile Spielgeräte an-
schaffen, die auf dem Overberg-
platz aufgestellt werden sollen. 
„Während die Kinder dort spielen, 
können es sich die Erwachsenen 
bei Kaffee und Kuchen in der 
Gastronomie am Stadtquartier 
gemütlich machen. Von dort aus 
haben sie ihren Nachwuchs immer 
gut im Blick. Damit erhöhen wir 
auch die Aufenthaltsqualität am 
Overbergplatz“, erklärt Uphaus.
Die Aufenthaltsqualität soll sich 
nach einer baulichen Umge-
staltung auch bald auf dem Mark-
platz verbessern. Dort soll noch in 
diesem Herbst der erste Bauab-
schnitt abgeschlossen werden. In 
den vergangenen Monaten haben 
Bagger und Bauzäune das Leb-

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL

DÜLMEN

Das Stadtquartier Overbergplatz ist vor vier Jahren in Dülmen eröffnet worden.  
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en auf dem Markplatz geprägt. 
„Wer schön sein will, muss leiden. 
Das galt leider auch für unser-
en Markplatz. Für Passanten und 
Einzelhändler war das angesichts 
der Sperrungen und des Baulärms 
sicherlich keine einfache Zeit. 
Archäologische Funde haben die 
Bauarbeiten zusätzlich verlängert. 
Aber nachdem 35 Jahre lang fast 
nichts auf dem Areal modernisi-
ert wurde, war es nun an der Zeit, 
den Platz komplett umzugestalt-
en“, betont der Citymanager. Der 
Marktplatz hat eine neue Bep-
flasterung bekommen und das 
Café Extrablatt hat seine Außen-
gastronomie erweitert, sodass das 
Areal nun deutlich belebter ist, wie 
Uphaus betont. Mit Fördermit-
teln aus dem Bundesprogramm 
„Zukunftsfähige Innenstädte und 
Zentren“ sollen außerdem noch 
Sitzmöbel, Spielgeräte, eine neue 
Bepflanzung sowie eine Lichtin-
stallation für den Marktplatz ang-
eschafft werden. Zu mehr Leben 
trägt dort auch das intergenerative 
Zentrum „einsA“ bei, das ein Ge-
meinschaftsprojekt der katholis-
chen Kirchengemeinde St. Viktor 
und der Stadt Dülmen ist und mit 
Angeboten wie der Familienbil-

dungsstätte und einem Bistro ein-
en Ort der Begegnung geschaffen 
hat.  
Derweil laufen auch die Bauarbe-
iten für eine neue Bepflasterung 
in der Marktstraße weiter und der 
Kirchplatz bekommt ebenfalls ein 
neues Erscheinungsbild. „Dort 
wird es bis zum Sommer 2023 
dauern, bis alle Bauarbeiten abge-
schlossen sind“, informiert Alex-
ander Aberle von der städtischen 
Wirtschaftsförderung. 
Auch in Sachen Digitalisierung soll 
sich am Standort Dülmen etwas 
für die Innenstadt und den Einzel-
handel tun: „Wir möchten eine App 
einrichten, über die verschiedene 
Services für die Bürgerinnen und 
Bürger abrufbar sind, zum Beispiel 
ein Fahrradverleih. Außerdem wol-
len wir das Angebot der Dülmener 
Einzelhändler und Gastronomen 
online zeigen“, erklärt Uphaus. 
Auch über die Ansiedlung weiterer 
Geschäfte im Zentrum macht sich 
der Citymanager Gedanken und 
hat schon konkrete Vorstellungen: 
„Ich würde mir wünschen, wenn 
wir wieder eine Metzgerei und ei-
nen Fischladen in der Innenstadt 
hätten“, betont er.
 Anja Wittenberg

Familieninterne Nachfolge-
lösungen stellen nicht selten 
die innerfamiliären Bezie-
hungen auf eine harte Probe, 
geht es doch um schmerz-
hafte Themen wie Loslassen, 
gegenseitiges Vertrauen, Ge-
rechtigkeit und das richtige 
Tempo bei der Übergabe. 
Werden diese Punkte nicht 
reflektiert angeschaut, gerät 

eine Unternehmensnachfol-
ge in Schieflage. 
Diese wichtige Lücke schließt 
nun das neue Coaching-Kon-
zept von Claudia Hoffmann, 
das sie als achtsamkeitsba-
sierter, systemischer Coach 
seit 2020 im Kloster Maria 
Hamicolt in Dülmen-Rorup 
anbietet. „Je früher sich alle, 
die am Nachfolgeprozess be-
teiligt sind, Klarheit über ihre 
eigenen Motive und Bedürf-
nisse zu diesem komplexen 
Thema verschaffen, desto 
schneller kann es in die kon-
krete Umsetzung gehen“, 
betont Claudia Hoffmann. 
Dabei bietet das Coaching 
den neutralen Rahmen, um 
ergebnisoffen auf die Spu-
rensuche nach der eigenen 
Lösung zu gehen.  

NEUES COACHINGKONZEPT  
FÜR UNTERNEHMERFAMILIEN

Nähere Informationen unter www.claudiahoffmann.coach

Gastronomische Angebote gibt es bereits auf dem neuen Marktplatz.

Fo
to

: S
ta

dt
 D

ül
m

en
  



16   Wirtschaft aktuell //  COE/ST/MS/WAF II/22

Klimaschutzkonzept 2.0:
viele Stellschrauben für die Energiewende
Die Stadt Dülmen will bis 2035 
klimaneutral werden. Auf dem 
Weg dahin hat die Kommune 
unlängst einige Meilensteine 
erreicht: die Stadtverwaltung 
hat ein Klimaschutzkonzept 2.0 
erarbeitet, für Häuslebauer ist 
ein Fördertopf für Photovoltaik-
anlagen nach wenigen Wochen 
schon komplett ausgeschöpft 
und Anfang des Jahres hat sich 
eine neue Energiegenossen-
schaft für Dülmen gegründet.

Um die Projekte für die Energie-
wende und den Klimaschutz in 
Dülmen besser koordinieren zu 
können, hat die Stadtverwaltung 
gemeinsam mit der Politik und den 
Bürgerinnen und Bürgern das Kli-
maschutzkonzept 2.0 auf den Weg 
gebracht. Es ist die Fortsetzung 
und Anpassung an das 2011 bes-
chlossene Klimaschutzkonzept für 
Dülmen. Für 2022 stehen in dem 
neuen Programm 35 Projekte mit 
hoher Priorität auf der Agenda. 
Insgesamt sind es 55 Projekte, die 
in den kommenden Jahren umge-
setzt werden sollen. 
Dazu gehört zum Beispiel ein Pilot-
projekt, über das Bürgerinnen und 
Bürger, aber auch Unternehmen 
Lastenräder leihen können. „Wir 
haben zwei Lastenfahrräder ang-
eschafft, die wir den Dülmener Ein-
wohnern für ihren Einkaufstrans-
port, aber auch den Betrieben 
beispielsweise für Botengänge zur 
Verfügung stellen. Unternehmen 
können das Rad einen Monat kos-
tenlos testen und schauen, ob sich 
eine Anschaffung für sie lohnen 
würde“, erklärt Klimaschutzman-
agerin Carolin Dietrich von der 
Stadt Dülmen.
Ein weiteres Projekt des Kli-
maschutzkonzepts 2.0, das zu-
rzeit umgesetzt wird, ist die 
Thermografie-Aktion: Um die 
Sanierungsrate im Stadtge-
biet zu erhöhen, fördert die  

Stadt Thermografie-Aufnahmen, 
also die Erfassung der Gebäude-
hülle mit einer Wärmebildkamera. 
Mit den Aufnahmen kann identi-
fiziert werden, an welchen Stellen 
des Hauses sich „Lecks“ befinden 
und bei der Dämmung nachge-
bessert werden kann. Bis zu 50 
Prozent der Kosten für die Wärme-
bild-Untersuchungen übernimmt 
die Stadt Dülmen, maximal jedoch 
100 Euro pro Thermografie. „Wir 
wollen das Projekt zum Herbst 
noch einmal forcieren, da die 
Thermografie-Bilder nur bei einer 
Außentemperatur von weniger als 
fünf Grad aufgenommen werden 
können, um wirklich feststellen zu 
können, wo die Temperaturlecks 
sind“, erklärt Dietrich. 
Zum Herbst will die Stadt auch ein 
Förderprogramm für die Initial-
beratung der Verbraucherzentrale 
in Dülmen starten. Damit sollen 
Kurzberatungen zum Thema 
Heizen oder der Solar-Check, bei 
dem geprüft wird, ob sich ein Dach 
für eine PV-Anlage eignet, bezus-
chusst werden. 
Eines der für 2022 angesetzten 
Projekte aus dem Klimaschutz-

konzept 2.0 ist schon wieder 
abgeschlossen: das städtische 
Förderprogramm für Photovoltai-
kanlagen, das Anfang des Jahres 
gestartet ist. Mit rund 300.000 
Euro hat die Stadt Investitionen in 
PV-Anlagen und -Speicher an Pri-
vathäusern finanziert. „Wir sind im 
Januar zunächst mit einem Förder-
topf von 150.000 Euro gestartet. 
Die Nachfrage war aber so groß, 
dass wir noch einmal aufgestockt 
haben. Mittlerweile ist die gesamte 
Summe an Fördermitteln verge-
ben“, erklärt Dietrich. 
PV-Anlagen stehen noch in einem 
anderen Projekt in Dülmen auf der 
Agenda: Mit dem Ziel, Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen zu 
gewinnen und zu vermarkten, na-
chhaltige und regionale Projekte 
zu fördern und so gemeinsam 
mit den Bürgerinnen und Bürgern 
in Dülmen aktiv den Klimaschutz 
voranzubringen, ist im Februar 
2022 die Bürger Energie Dülmen 
(BED) eG gegründet worden. Mit 19 
Mitgliedern ist die Energiegenos-
senschaft zunächst gestartet. 
Seit Februar können alle Bür-
gerinnen und Bürger, die ihren 

Geschäfts- und Wohnsitz in Dül-
men, im Kreis Coesfeld oder in 
angrenzenden Kreisen haben, 
eine Absichtserklärung zur Mit-
gliedschaft unterzeichnen. Eine 
offizielle Mitgliedschaft kann be-
ginnen, sobald die BEDeG nach 
Eintragung in das Genossen-
schaftsregister formal handlungs-
fähig ist. „Wir alle wünschen uns, 
dass möglichst viele Bürgerinnen, 
Bürger, Unternehmen und Or-
ganisationen die Genossenschaft 
unterstützen, damit wir schon 
bald die ersten Projekte umsetzen 
können“, betont Bürgermeister 
Carsten Hövekamp, der gleichzeit-
ig Aufsichtsratsvorsitzender der 
Energiegenossenschaft ist.
Gemeinsam wollen die Mitglieder 
zum Beispiel Photovoltaikanlagen 
auf Dächern und Freiflächen finan-
zieren. „Grundsätzlich sind für die 
BED aber alle Projekte denkbar, 
die den CO2-Fußabdruck Dülmens 
senken“, betont Benedikt Wich-
mann, Landwirt und Geschäfts-
führer einer Biogasgesellschaft 
sowie Vorstandsvorsitzender der 
Dülmener Energiegenossenschaft. 
 Anja Wittenberg

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Energiegenossenschaft „Bürger Energie Dülmen“ 
(von links): Bürgermeister Carsten Hövekamp (Aufsichtsratsvorsitzender), Benedikt Wichmann (Vorstandsvor-
sitzender), Tanja Krigel, Christoph Schrey, Daniel Lieberandt, Reimund Thiele, Hendrikje Groten und Thomas 
Reher (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender).
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Drei Stellschrauben für den ökologischen Fußabdruck
 Nachhaltigkeit, Klimaschutz und gesellschaftliche Verantwor-

tung haben für Unternehmen erheblich an Bedeutung gewonnen 
– auch für Druckereien. Um die Umweltverträglichkeit ihrer Pro-
duktionsprozesse zu verbessern, können sie insbesondere an drei 
Stellschrauben drehen: an den Druckplatten, den Druckfarben und 
am Papier. Wie sich damit der ökologische Fußabdruck reduzieren 
lässt, erklären Ralf Swetlik, geschäftsführender Gesellschafter vom 
Druckhaus Dülmen, und Helen Swetlik, Botschafterin für Corporate 
Social Responsibility (CSR) im Münsterland.

Durch den Einsatz von sogenannten prozessfreien Druckplatten können 
Druckereien bei der Plattenverarbeitung auf Chemikalien und Wasser ver-
zichten und ihren Stromverbrauch beim Druckvorgang reduzieren. Umwelt-
belastende Abfälle und Energiekosten lassen sich auf diese Weise verringern.
Ein weiterer Bereich, der sich mit Blick auf die Umweltbilanz optimieren lässt, 
sind die Druckfarben. Sie bestehen aus Farbpigmenten, Bindemitteln (Öle, 
Harze, Wachs), Lösungsmitteln und Hilfsmittel wie beispielsweise Trocken-
stoffe. Bei den konventionellen Offsetfarben besteht das Lösemittel aus Min-
eralöl. Einige Druckereien setzen mittlerweile sogenannte Bio-Druckfarben 
ein. Bei diesen nachhaltigen Farbsystemen sind sämtliche Mineralölanteile 
bei den Lösemitteln durch pflanzliche Öle ersetzt worden, sodass die Farben 
bis zu 80 Prozent aus regenerativen Rohstoffen bestehen können. Die eing-
esetzten pflanzlichen Öle lassen sich biologisch wesentlich besser abbauen 
als Mineralöle. Das spielt vor allem beim Papierrecycling eine große Rolle. 
Die dritte Stellschraube in der Druckproduktion ist das Papier – angesichts 
der aktuellen Lieferengpässe das „weiße Gold“ der Druckereien und Verlag-
shäuser. In Europa wurden nach Angaben von CEPI Key Statistics in 2019 
72 Prozent des Papiers recycelt – so viel wie auf keinem anderen Kontinent. 
Papier wird in Europa durchschnittlich 3,5-mal pro Jahr recycelt. Mittlerweile 
stammen 55 Prozent der Rohfasern für die europäische Papierindustrie aus 
Recyclingpapier, 1991 lag diese Quote lediglich bei 40 Prozent. Die technis-
che Universität in Graz hat im Rahmen ihrer aktuellen Studie im Herbst 2021 
herausgefunden, dass die Holzfasern im Papier wesentlich widerstands-

fähiger sind und das Papier sogar bis zu 25-mal recycelt werden kann. Das 
Recycling von Fasern ist zudem ökoeffizienter als andere Abfallentsorgung-
soptionen: Die recycelten Fasern werden in der Papier- und Kartonherstel-
lung so lange wiederverwendet, bis sie ungeeignet sind. Dann werden sie zur 
Energiegewinnung verbrannt und können damit fossile Brennstoffe ersetzen 
(Quelle: WBCSD, Fresh & Recycled Fiber Complementarity, 2017). 
Auch wenn sich mittlerweile viele Druckereien auf den Weg gemacht haben, 
nachhaltige Prozesse zu etablieren, erfordert die Dringlichkeit, mit der dem 
Klimawandel begegnet werden muss, weiterhin: Vermeiden, Reduzieren und 
Kompensieren. 
 www.druckhaus-duelmen.de

Verantwortung aus Leidenschaft

Anzeige

ALLES FÜR DEN TRUCK
Mit einem hohen Maß an Flexibilität und Know-how hat sich Hibbe Truck 
Service weit über Dülmen hinaus bei vielen Unternehmen als kompeten-
ter Partner für die Reparatur und Wartung von Lkw und Transportern ver-
schiedenster Marken etabliert. 14 erfahrene und gut geschulte Mitarbeiter 
garantieren allen Kunden vom kleinen Handwerksunternehmen bis hin 
zum Großkonzern einen echten Full-Service in Sachen Nfz. Das fängt beim 
Motor an, setzt sich bei der Karosserie und etwaigen Aufbauten fort und 
endet bei der Bereifung. Auch die Reparatur von Unfallschäden ist fester 
Bestandteil des Hibbe-Portfolios. Mit einem eigenen Montagewagen bietet 
Hibbe Truck Service zudem einen 24-Stunden-Reifen- und Pannenservice.   

Service und Wartung

Reparaturen an Nutzfahrzeugen, Aufl iegern und Anhängern

24-Stunden-Pannenservice

Verkauf und Vermittlung gebrauchter Nutzfahrzeuge

Klimaservice und Sicherheitsprüfung

Abgasuntersuchung

Fahrtschreiberprüfung nach §57b

tägliche Hauptuntersuchungen durch die DEKRA

Hibbe Truck Service GmbH
Wierlings Esch 33 b · 48249 Dülmen
Telefon: (02594) 796 0 · Telefax: (02594) 796 40
hibbe@hibbetruck.de · www.hibbe.net
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Breitbandausbau:
Dülmen-Mitte bekommt den Anschluss
Nach den Anrainern in den 
Orts teilen Rorup, Buldern, Hid-
dingsel, Hausdülmen und Mer-
feld bekommt nun auch ein 
Großteil der Haushalte in Dül-
men-Mitte einen Anschluss ans 
schnelle Glasfasernetz. Nach-
dem eine Nachfragebündelung 
der Deutschen Glasfaser an der 
40-Prozent-Marke gescheitert 
war, übernimmt nun die Telekom 
den Ausbau für ein erstes Teilge-
biet der Innenstadt auf eigene 
Kosten. „Dass das Stadtzentrum 
nun doch noch angeschlossen 
wird, ist eine gute Entwicklung 
für Dülmen“, freut sich Jürgen 
Schmude, Wirtschaftsförderer 
der Stadt Dülmen. 

Die Arbeiten für die Verlegung 
der Glasfaser-Leitungen für ein 
flächendeckendes FTTH-Netz (Fi-
bre to the home) haben bereits 
begonnen. In einer ersten Aus-
baustufe soll bis Ende 2022 ein 
Großteil der Haushalte zwischen 
der Borkener Straße und der Nor-
dlandwehr bzw. der Ostlandwehr 

sowie am Ostdamm und an der 
Münsterstraße angeschlossen 
werden. Rund 7.300 Haushalte und 
Unternehmen liegen in diesem Ge-
biet. Anschließend sollen dann die 
verbleibenden Ausbaugebiete in 
Dülmen-Mitte folgen. Die Telekom 
ist auch außerhalb der Innenstadt 
tätig geworden: Das Gewerbegebi-
et Telgenkamp wurde bereits im 

ersten Bauabschnitt mit Glasfas-
er-Leitungen ausgestattet. User 
können dann bald mit einer Down-
load-Geschwindigkeit von bis zu 
1.000 Megabit pro Sekunde und 
Upload-Geschwindigkeiten von 
bis zu 200 Megabit pro Sekunde 
surfen und Daten verschicken. 
Künftig sollen nach Angaben der 
Telekom sogar noch deutlich 

höhere Raten möglich sein. „Insbe-
sondere die Corona-Pandemie hat 
uns gezeigt, wie wichtig schnelle, 
reibungslose Internetverbindun-
gen sind, wenn im Homeoffice 
gearbeitet oder im Homeschool-
ing gelernt wird. Insofern ist der 
Glasfaseranschluss ein wichtiger 
Standortfaktor“, betont Schmude.  
Die Kosten für den Ausbau und 
den Anschluss der Haushalte 
trägt die Telekom selbst. Eine 
Mindest-Abschlussquote bei den 
Verträgen gibt es nicht. Auf diese 
Weise soll der Ausbau schneller 
erfolgen, da die Vermarktung und 
die Verlegearbeiten parallel laufen 
können. „Dennoch hofft die Tel-
ekom natürlich darauf, dass sich 
möglichst viele Haushalte für ein-
en Anschluss entscheiden, damit 
die Rechnung aufgeht“, betont der 
Wirtschaftsförderer. Die Arbeiten 
sollen bis Ende 2023 abgeschlos-
sen sein. In den vergangenen 
Jahren hatte die Deutsche Glasfas-
er neben den fünf Ortsteilen bere-
its die Stadtteile Dernekamp und 
Dülmen-Süd angeschlossen. 

Der Glasfaserausbau in Dülmen-Mitte ist vor einigen Wochen angelaufen.

DÜLMEN
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Alles für Ihre Firm
a!

Folgen Sie uns auf Socialmedia. Sie finden uns unter goodsforbusiness

*goodsforbusiness GmbH  •  Flagship-Store  •  Wierlings Busch 75  •  48249 Dülmen  •  Tel.: +49 2594 786030  •  Fax: +49 2594 7860310  

info@goodsforbusiness.de  •  Öffnungszeiten Flagship-Store: Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr  •  www.goodsforbusiness.de

Besuchen Sie unseren Flagship-Store in Dülmen
Entdecken Sie unser Sortiment und aktuelle Angebote! Unser Verkaufspersonal berät Sie gern!

Unser gesamtes Sortiment und aktuelle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop

Besuchen Sie unseren goodsforbusiness Flagship-Store 

im Münsterland. Auf über 1.000 m² zeigen wir Ihnen 

eine Vielzahl von Produkten aus den Bereichen Büro-

möbel, Ladeneinrichtung, Geschäftsbedarf, Messeaus-

stattung, Displays, Lagereinrichtung und vieles mehr. 

Kaufen Sie direkt in unserem Flagship-Store in Dülmen 

oder lassen Sie sich Ihre Bestellung einfach zuschicken.

Made in Dülmen

www.goodsforbusiness.de

Den Maschinenpark unserer hauseigenen Fertigung mit 

moderner CNC-Technik haben wir direkt an unserem 

Standort in Dülmen (Gewerbepark Dernekamp). 

Unser Sortiment umfasst über 10.000 Produkte, von 

denen ein Großteil direkt ab dem eigenen Versandlager 

lieferbar ist.

*Wir sind Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr für Sie da!
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WIR SIND IHR EXPERTE  
IM VORBEUGENDEN 

BRANDSCHUTZ!

Angefangen von der ausführlichen Beratung  
bis hin zur Montage bieten wir Ihnen das  
optimale Paket aus Produkten, Wartungen  
und Schulungen.

Wir freuen uns auf Sie!

EGGERT GMBH / Feuerschutz / Postfach 1203 / 48233 Dülmen / Telefon: 02594 87588 / Fax: 02594 87515 / info@eggert-feuerschutz.de
www.eggert-feuerschutz.de/

Von Dülmen bis Argentinien
Die Aufträge, die bei Alfred 
Frecking auf dem Tisch laden, 
sind alles andere als gewöhnlich. 
Mit seinem Team übernimmt 
der Geschäftsführer der Dreh-
technik Frecking aus Dülmen 
die Fertigung von Einzelteilen 
und Kleinserien, vor allem knif-
felige Zerspanungsaufgaben wie 
beispielsweise die Bearbeitung 
von besonders dünnwandigen 
Teilen. Vor kurzem hat Frecking 
zum Beispiel Flügelräder einer 
Lüftungsanlage für die Arbeit 
unter Tage in Kasachstan und 
Argentinien angefertigt. 

Frecking agiert als Zulieferer für 
Maschinenbauunternehmen, die 
unter anderem Entstaubungsanla-
gen für den Bergbau konzipieren. 
„Wir sind in Dülmen und Umge-
bung sehr gut mit Maschinenba-
uunternehmen, die international 
tätig sind, vernetzt, sodass wir 
immer wieder spannende und 
ungewöhnliche Aufträge bekom-
men“, erklärt Alfred Frecking. Die 
Werkstücke des Unternehmens 
werden auch im Tagebau benötigt, 
bei dem Metalle oder Erze ge-

wonnen werden, sodass Frecking 
immer wieder als Zulieferer für 
Projekte im Ausland zum Einsatz 
kommt. Darüber hinaus fertigt das 
Dülmener Team auch Teile für 
Lüftungsanlagen an, die an ganz 
anderen Orten zum Einsatz kom-
men: zum Beispiel im Tunnelbau 
für die Deutsche Bahn, im Wind-

kanal eines Trampolinparks, aber 
auch im Schiffsbau und in Wind-
kraftanlagen werden Bauteile von 
Frecking benötigt.
Die Anforderungen für solche 
Propeller sind oft sehr spezifisch, 
wie der Feinwerkmechaniker- und 
Maschinenbaumeister erläutert: 
„Da geht es um jeden hundertstel 
Millimeter. Beim Zuschneiden der 
Anlagenteile gibt es nur einen sehr 
geringen Spielraum, der gerade 
einmal so breit ist wie ein Haar. Da 
ist noch viel Handarbeit gefragt.“ 
Um die großen, schwere Teile 
zu bewegen, hat das Unterneh-
men in einen modernen Maschi-
nenpark investiert. „Mit unserem 
CNC-Dreh-Fräszentrum können 
wir Elemente mit einer Länge von 
bis zu vier Metern bearbeiten“, be-
tont Frecking, der sich 2003 mit 
seinem Unternehmen selbststän-
dig gemacht hat. Aktuell beschäft-
igt er vier Mitarbeiter. 
Das Team würde er gerne wieder 
mit jungen Menschen verstärk-
en. „Wir sind immer offen für 
Jugendliche, die nach Schulschluss 
gerne mal in unsere Produktion 
hineinschnuppern möchten, um 
zu schauen, ob der Beruf des 

Feinwerkmechanikers zu ihnen 
passen könnte“, betont Freck-
ing. 3,5 Jahre dauert die Lehre. „In 
unserer Lehrwerkstatt können 
sich die Azubis ausprobieren und 
Dreh- und Fräsarbeiten selbst-
ständig ausführen. Aber auch an 
den Kundenprojekten dürfen sie 
bereits mitwirken“, erklärt der 
Handwerksmeister und er betont: 
„Auch wenn vielen Bewerbern die 
in unserem Beruf wichtigen Math-
ematikkenntnisse noch fehlen, ist 
das kein Beinbruch. Gemeinsam 
bekommen wir das schon hin! Das 
wichtigste ist, dass die Kandidaten 
Spaß an Technik haben und sich 
nicht davor scheuen, anzupacken. 
Die Ausbildung ist eine gute Grun-
dlage für den beruflichen Werde-
gang, da sie das Praxiswissen 
vermittelt, das in einem Maschi-
nenbaustudium in der Form nicht 
erlernt werden kann. Einer unser-
er ehemaligen Azubis hat seine 
Lehre sogar als Innungsbester 
abgeschlossen und ist heute als 
Professor in Stockholm tätig“, beri-
chtet Frecking nicht ohne Stolz.  
 
 
 Anja Wittenberg

Bei Frecking entstehen unter 
anderem Bauteile für Entstaubu-
ngs- und Lüftungsanlagen.
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SG
S t r a ß e n b a u  G m b H

Unter dem Claim „Wir asphaltieren Deutschland“ hat G-S Straßenbau aus 
Dülmen in den vergangenen Jahren immer wieder mit zum Teil spektakulären 
Straßenbauprojekten auf sich aufmerksam gemacht. Seit der Gründung  
des Unternehmens 2001 hat sich G-S mit einer Kombination aus Qualität,  
Innovationsgeist und Termintreue einen breiten Kundenstamm sowohl aus  
dem öffentlichen als auch privaten Bereich erschlossen.

wir asphaltieren
deutschland

G-S Straßenbau GmbH   Wierlings Esch 49 · Dülmen   02594 89067-0   info@gs-Strassenbau.de   www.gs-strassenbau.de

Als Komplettanbieter im Asphaltbau übernimmt G-S wirklich alle 
Arbeiten, die vom Fräsen bis zum Einbauen der Asphaltschich-
ten anfallen. Um das bewerkstelligen zu können, investieren die 
Dülmener jährlich etwa eine Million Euro in ihren Maschinenpark, 
der damit heute zu den modernsten in NRW zählt. Zuletzt hat das 
Unternehmen sogar in zusätzliche Maschinen und Personal für ein 
zusätzliches Standbein investiert: die Gussasphalt-Verarbeitung. 
„Gerade wenn es um Brückensanierungen geht, ist Gussasphalt 
heute das Mittel der Wahl. Vor diesem Hintergrund haben wir  
unser Portfolio gezielt in diesem Bereich erweitert, sodass wir  
noch stärker als ganzheitlicher Anbieter auftreten können“, betont  
Geschäftsführer Christian Zebunke.  

Fast schon traditionell verfügt G-S Straßenbau zudem über meh-
rere Fertiger, mit denen der Asphalt eingebaut und verdichtet wird. 
Seit 2013 arbeitet das G-S-Team mit sogenannten Beschickern, 
die es auch bei laufendem Betrieb ermöglichen, den Asphalt in den 
Fertigern nachzufüllen. „So können wir vier Kilometer Straße bau-
en, ohne zwischendurch anhalten zu müssen. Herzstück unseres 
Maschinenparks sind dabei die Inline-Pave-Züge, mit denen wir 
gleichzeitig zwei Asphaltschichten aufbringen können. Das spart 
Zeit und Kosten und da wir eines von nur wenigen Unternehmen 
sind, die überhaupt mit diesem Verfahren arbeiten können, ver-
schafft uns das deutschlandweit Aufträge. Sogar die Großkonzerne 
in unserer Branche ziehen uns mittlerweile für ihre Projekte hinzu“, 
erklärt Christian Zebunke. 

Mithilfe der modernen Maschinenausrüstung hat G-S in den  
vergangenen Jahren immer wieder die Zuschläge für zum Teil 

spektakuläre Großprojekte bekommen. Ganz aktuell sind die  
Dülmener unter anderem im Zuge des Tunnelbauprojektes an der 
A7 bei Hamburg-Altona im Einsatz. Hoch-Tief hatte die komplet-
ten Asphaltarbeiten dort – immerhin ein Volumen von 22 Millionen 
Euro – an G-S vergeben. Auch an der Großbaustelle an der Rhein-
brücke Neuenkamp (A40) ist G-S mit den Asphaltarbeiten und der 
Brückenabdichtung beauftragt worden. „Die Tatsache, dass Groß-
projekte wie diese für uns heute fast schon zum Tagesgeschäft  
gehören, ist ein toller Beleg für die gute Entwicklung, die wir ge-
nommen haben. Obwohl wir ,nur‘ ein mittelständisches Unter-
nehmen aus Dülmen sind, können wir durchaus im Konzert der 
Großen mitspielen“, freut sich Christian Zebunke. Heute ist G-S 
Straßenbau selbst bei großen Ausschreibungen in der Lage, sich 
gegen die einschlägigen Konzerne im Markt durchzusetzen. Nicht 
ohne Grund zählt das Unternehmen zu den größten Kunden der 
regionalen Mischgutindustrie. „Wir setzen mit unseren modernen 
Maschinen Mengen um, die man bei einem kleinen Mittelständ-
ler aus Dülmen so sicher nicht erwarten würde“, berichtet der  
Geschäftsführer nicht ohne Stolz.  

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor sind für G-S Straßenbau die Mit-
arbeiter. Zurzeit beschäftigt das Unternehmen 66 Mitarbeiter und 
es wären sicher mehr, wenn der Arbeitsmarkt das hergeben würde. 
„Wir sind ständig auf der Suche nach Straßenbauern, Baumaschi-
nenschlossern, Bauleitern oder Ingenieuren, die unser Team ver-
stärken können. Auch mit Werksstudenten arbeiten wir zusammen, 
um uns frisches Know-how und neue Fachkräfte zu sichern. Klar 
ist: Unsere Mitarbeiter sind das Rückgrat des Unternehmens. Ohne 
sie wäre der Erfolg der vergangenen Jahre nicht möglich gewesen. 
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Seine steigt in Solarspeicher-Geschäft ein

Je nach Größe der PV-Anlage hat 
das Batteriesystem eine Leistung 
zwischen 2,6 Kilowattstunden 
für kleinere Dachflächen bis hin 
zu 28 Kilowattstunden für groß-
flächige Anlagen. „Je nach Kunde-
nanforderung bauen wir die pas-
sende Speicherstärke zusammen. 
Zu einem absoluten Verkaufss-
chlager hat sich aber schon jetzt, 
wenige Monate nach dem Start, 
der Speicher mit einer mittleren 
Leistungskraft von zehn Kilo-
wattstunden entwickelt“, erklärt 
Geschäftsführer Saredin Seine. Um 
rechtzeitig liefern zu können, hat 
das Unternehmen seinen Lager-
bestand für diese Modelle hochge-
fahren. Die Nachfrage ist groß, wie 
Seine betont: „Die Gesetzeslage 
und die Pläne der Bundesregierung 
für die Energiewende mit der Verp-
flichtung, auf Neubauten und gew-
erblichen Objekten PV-Anlagen zu 
installieren, kommt uns natürlich 
zugute. Verbraucher sind auch vor 
dem Hintergrund der sinkenden 
Einspeisevergütung gut beraten, 
jede erzeugte Kilowattstunde 
Strom selbst zu nutzen. Mit dem 
Speichersystem geben wir ihnen 

dafür eine Lösung an die Hand.“
Das Speichersystem will der Un-
ternehmer im September auch 
noch einmal öffentlich vorstellen: 
Seine und sein Team nehmen an 
der „Expo for decarbonised in-
dustries“, einem Fachevent für 
nachhaltige Energiespeicher und 
Klimaneutralität, in Düsseldorf 
teil. „Dort werden wir gemeinsam 
mit unserem Partner den Lithi-
um-Ion-Speicher vorstellen“, er-
läutert Seine. 
Der Speicher ist aber nur eines 
von zwei Standbeinen des Dül-
mener Unternehmens. Traditionell 
konzentriert sich Seine seit der 
Gründung vor 40 Jahren nämlich 
auf Batterien und Ladetechnik für 
den Traktionsbereich, also zum 
Beispiel für Gabelstapler und Hu-
barbeitsbühnen. „Auch in diesem 
Bereich agieren wir kundenspe-
zifisch. Ein Gabelstapler benötigt 
eine andere Batterieleistung als 
eine Schiffsbatterie. Entsprechend 
individuell ist auch unsere Ferti-
gung“, betont Seine.  

 
 Anja Wittenberg

Die beiden Geschäftsführer Saredin Seine (links) und Berthold Hüning sind mit einem 
Stromspei chersystem für PV-Anlagen in ein neues Geschäftsfeld eingestiegen. 

- creat ives -

Sie sind ein starkes mittelständisches 
Unternehmen und wissen, was Sie können.

Damit auch andere Ihre Qualitäten direkt 
erkennen, bin ich als Marketing-Spezialistin 
mit Weitblick für Sie da – kreativ und 
pragmatisch.

#marketingoutsourcen #marketing 
#employerbranding #strategie #konzept

Sichtbar werden – 
wachsen – bleiben.

www.glaha-creatives.de

�      

Starten Sie 
mit dem 

Marketing-Check

Im Zuge der Energiewende spielen regenerative Energiequellen wie Photovoltaikanlagen eine immer größere Rolle für Unternehmen und Pri-
vathaushalte. Aber was, wenn die Sonne einmal nicht scheint? Um das Problem zu lösen, hat der Batteriesysteme-Hersteller Seine aus Dülmen 
seit über einem Jahr an der Entwicklung eines Stromspeichersystems für PV-Anlagen gearbeitet. Gemeinsam mit einem Partnerunternehmen 
hat Seine damit 2021 ein neues Geschäftsfeld erschlossen und ist in die Serienproduktion gegangen.
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hazemag.com

Experience. 
Innovation. 

Results.
Mit einer vielseitigen und umfassenden Produktpalette 

bietet HAZEMAG optimale Lösungen: von einer einzelnen 
Maschine bis hin zu einer kompletten Aufbereitungsanlage.

Unsere Produkte fi nden sich überall auf der Welt - HAZEMAG zählt zu den 
führenden Pionieren auf dem Gebiet der Systemlösungen zur Verarbeitung und 

Aufbereitung von mineralischen Rohstoffen. Seit der Gründung 1946 und der 
Erfi ndung des einzigartigen Prallbrechers steht der Name HAZEMAG für  

ausgezeichnete Ingeni eurskunst, Innovation und den neuesten Stand der Technik.
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Der unsichtbare Gast
„In Unternehmerfamilien sitzt 
das Unternehmen immer als un-
sichtbarer Gast mit am Tisch.“ 
Das betont Claudia Hoffmann, 
Coach und Mentorin für Un-
ternehmerfamilien aus Dül-
men-Rorup, in der neuen Folge 
des Wirtschaft aktuell-Podcasts. 
Die Beraterin kommt immer 
dann zum Einsatz, wenn es um 
ein Thema geht, bei dem es 
schnell mal kompliziert und 
emotional werden kann: die 
familieninterne Unternehmens-
nachfolge. Über ihre Erfahrun-
gen und Tipps für die Nach-
folgeregelung spricht sie im 
Wirtschaft aktuell-Podcast.

„Viele Themen und Entscheidun-
gen, die in der Unternehmerfamilie 
privat besprochen werden, drehen 
sich um den Betrieb. Aber wenn 
es um die Zukunft des Unterneh-
mens und die Nachfolge innerhalb 
der Familie geht, herrscht oftmals 
Sprachlosigkeit: Das Thema ist 
zwar in den Köpfen der Familien-
mitglieder präsent, aber keiner 
spricht es offen an“, weiß Hoff-
mann aus beruflicher und persön-
licher Erfahrung, da sie selbst aus 

einer Unternehmerfamilie stammt. 
Häufig sei nämlich gar nicht so 
klar, dass der Sohn oder die Toch-
ter in die Fußstapfen der Eltern 
treten möchte. Oft haben die 
unterschiedlichen Generationen 
undefinierte Erwartungen anein-
ander. „Viele gehen bei der Na-
chfolgeregelung den klassischen 
Weg, indem sie ihre Steuerberater 
und ihre Bank einbeziehen und 
dann alles seinen Lauf nimmt. 
Dabei fehlt aber das Zwischen-
menschliche, die Kommunikation 
zwischen den Familienmitglied-

ern“, betont Hoffmann. Da hilft es, 
wenn man sich zunächst einmal 
darüber im Klaren wird, was sow-
ohl die potenziellen Nachfolger 
als auch die Vorgänger überhaupt 
möchten, so die Empfehlung der 
Beraterin. 
Genau dann kommt sie als Coach 
zum Einsatz. Im Kloster Maria 
Hamicolt in Dülmen-Rorup hat sie 
Räumlichkeiten gefunden, in de-
nen sie mit den „Unternehmerkin-
dern“ im Gespräch herausfindet, 
welchen beruflichen Weg sie ein-
schlagen möchten. „Klarheit über 

die eigenen Wünsche zu haben, 
ist das A und O“, weiß Hoffmann. 
Dabei hilft ihr ihre achtsamkeits-
basierte, systemische Coachin-
gausbildung. „Zur Sprache kom-
men dann oft die Befürchtungen 
der potenziellen Nachfolger. Viele 
stellen sich zum Beispiel die Frage, 
wie sie Arbeit und Familienleben 
unter einen Hut bekommen. Die 
heutige Generation tickt da einfach 
anders. Sie möchte nicht mehr 
24/7 im Unternehmen verbringen, 
wie es ihre Eltern häufig gemacht 
haben“, erklärt Hoffmann. Sinnvoll 
kann dann zum Beispiel sein, die 
Geschäftsführung auf eine Dop-
pelspitze aufzuteilen oder einen 
leitenden Mitarbeitenden aus dem 
Betrieb zur Unterstützung mit in 
die Unternehmensleitung zu ho-
len. 
 Anja Wittenberg

Mehr über den Weg zur fami-
lieninternen Nachfolgerege-
lung, hilfreiche Umwege und 
warum Senior-Chefs das Loslas-
sen oftmals schwerfällt, hören 
Sie im Deep-Dive-
Podcast mit Claudia 
Hoffmann:

Claudia Hoffmann, Coach für Unternehmerfamilien
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Hagelschuer: mehr Energie, weniger Kosten
Energieversorgungsengpässe 
oder nicht effizient arbeitende 
Dampf- oder Heißwasserkessel-
anlagen können eine Produk-
tion erheblich einschränken und 
Unternehmen teuer zu stehen 
kommen. Der Anlagenbauer für 
Dampf- und Heißwasserkessel-
anlagen aus Dülmen, Georg Ha-
gelschuer, hat sich unter ande-
rem als Problemlöser auf solche 
Situationen spezialisiert. Aktuell 
sorgte Hagelschuer bei zwei Kun-
den mit einer mobilen Dampfkes-
selanlage für Einsparpotenzial.

Hagelschuer verkaufte in Koop-
eration mit dem niederländischen 
Projektpartner CAL Trading eine 
ursprünglich als Mietkesselanlage 
gebaute Containeranlage schon 
vor der Fertigstellung an einen 
Molkereibetrieb in den Niederland-
en. Die Molkerei erweitert derzeit 
ihre Produktpalette und benötigt 
eine zusätzliche Prozessdamp-
fversorgung. „Die Anforderungen 
des Kunden waren hoch: In der 
vollausgestatteten Anlage sollten 
die laufenden Betriebskosten so 
gering wie möglich ausfallen und 

sie sollte direkt einsatzbereit sein“, 
erläutert Arne Köster, Prokurist bei 
Hagelschuer. Die Mietkesselanlage 
war kurz vor der Fertigstellung und 
somit umgehend verfügbar. Die 
komplett ausgestattete Contain-
eranlage verfügt über einen einge-
bauten Economiser, der sorgt 
dafür, dass das Speisewasser in 
der Anlage vorgewärmt wird. „Bei 
der anschließenden Erhitzung des 
angewärmten Wassers zu Dampf 
wird dann nicht mehr so viel Ener-
gie benötigt, sodass Strom – etwa 
145 Kilowatt pro Stunde –, Geld und 

CO2 eingespart werden“, erklärt 
Köster. Durch dieses Verfahren 
fallen umgerechnet rund 13.000 
Euro Energiekosten pro Jahr weni-
ger an. „Angesichts der aktuell 
steigenden Energiepreise dürfte 
die tatsächlich gesparte Summe 
jedoch noch höher liegen“, ist sich 
der Prokurist sicher. 
Für noch mehr Energieeffizienz 
stattet Hagelschuer standard-
mäßig seine Speisewasserbehälter 
mit einer Vollentgasung aus. Das 
heißt: „Im Kessel entsteht ein leich-
ter Überdruck, sodass kein Sauer-

DÜLMEN
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Druckhaus Dülmen Betz Vertriebs GmbH 
Ralf Swetlik · Geschäftsführender Gesellschafter

Wierlings Kamp 8 · 48249 Dülmen 
Telefon: +49 2594 78317-0 · Telefax: +49 2594 78317-10 

 info@druckhaus-duelmen.de · www.druckhaus-duelmen.de

Fotos: Pixabay.com

Verantwortung aus Leidenschaft

So vielfältig die Produkte und Leistungen unserer Kunden 
sind, so maßgeschneidert und abwechslungsreich unterstüt-
zen wir bei der Präsentation dieser Produkte.

Unser Portfolio umfasst Flyer, Broschüren, Plakate und  
Aufkleber ebenso wie Mappen, Faltschachteln und Schreibblocks. 

Lösungen für Mailing-, Lager- und Versandservice machen uns zum Full-
Service-Dienstleister.

Besonderen Wert legen wir auf nachhaltige Produktionsprozesse, von der Energiever-
sorgung bis zur Verwendung von Bio-Druckfarben. Wir drucken klimaneutral und sind  
– nicht nur dadurch – beeindruckend anders.

Wir beraten Sie auch beim Einsatz neuester Papiersorten wie Gras- und Silphie-Papie-
re, die in Deutschland nachhaltig hergestellt werden und deren Rohstoffe aus der Regi-
on stammen.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen wissen wir, dass 
unsere Mitarbeitenden ein wesentlicher Erfolgsgarant sind. 
Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang mit unse-
ren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitenden und schaf-
fen damit ein positives Umfeld der Begeisterung für unsere 
Qualitätsprodukte.

Gerne beraten wir Sie rund um Ihren Marketingbedarf.

stoff mehr im Wasser vorhanden 
ist oder ein zusätzliches Sauerst-
offbindemittel eingesetzt werden 
muss. Dadurch geht kein unnötig 
fertig aufbereitetes Wasser und 
somit Energie verloren“, erläutert 
Köster weiter.
Im Frühjahr hat Hagelschuer 
außerdem eine mobile Dampfkes-
selanlage zur Miete in der Karl-
Hansen-Klinik in Bad Lippspringe 
installiert. Diese Anlage senkt den 
Energieverbrauch des Medizinis-
chen Zentrums für Gesundheit 
(MZG) der Klinik. Das MZG spart 
damit mehr als 800.000 Kilo-
wattstunden Gas pro Jahr ein. „Das 
entspricht mehr als der Hälfte des 
jährlichen Gasverbrauchs der Ein-
richtung“, betont Hubertus Jasper, 
zuständiger Leiter der Mietkessel-
abteilung. Die Dampfkesselanlage 

erzeugt 0,4 Tonnen Dampf pro 
Stunde, was einer Brennstoffleis-
tung von etwa 250 Kilowatt ent-
spricht, und ersetzt damit zwei 
alte Kesselanlagen aus dem Be-
stand. Mit dem Dampf werden 

die Küchengeräte versorgt. „In 
der Summe wird die Klinik rund 
150.000 Euro pro Jahr einspar-
en. Neben der Umweltentlastung 
ergeben sich mit der mobilen An-
lage also auch ganz erhebliche 

wirtschaftliche Vorteile“, betont 
Jasper, der über 100 solcher hoch 
effizienten Mietdampfkessel in sei-
nem Portfolio hat.  

Hubertus Jasper (Leiter Mietkesselabteilung Georg Hagelschuer, Vierter von links) hat mit seinem Team eine 
mobile Dampfkesselanlage bei der Karl-Hansen-Klinik in Bad Lippspringe installiert.
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Sie sind so groß wie Kühlschränke und brin-

gen bis zu sieben Tonnen auf die Waage: die 

Batteriesysteme, die die Albert Seine GmbH 

entwickelt. Und, die Systeme haben es buch-

stäblich in sich: Sie sorgen dafür, dass Hu-

barbeitsbühnen, Flurförderzeugen und sogar 

Frachtschiffen nicht die Power ausgeht. Das 

Unternehmen aus Dülmen hat sich darüber 

hinaus mit der Entwicklung von Lithium-Ion-

Speichern für Photovoltaikanlagen ein zwei-

tes Standbein erschlossen. 

Seine entwickelt seit über 40 Jahren traditionell 

Batteriesysteme für den Bereich „Traktion“. „Wir 

sorgen dafür, dass sämtliche Anlagen, die sich 

bewegen, mit der entsprechenden Batterie- und 

Ladetechnik ausgestattet werden, um stets ein-

satzbereit zu sein“, erklärt Berthold Hüning, der 

gemeinsam mit Saredin Seine Geschäftsführer 

des Unternehmens ist. Zum Kundenstamm zäh-

len vor allem Stahlwerke, Nahrungsmittelbetriebe, 

aber auch Logistikunternehmen. Die Anforderun-

gen an die Systeme sind sehr kundenspezifisch. 

So müssen Batterien, die in hochsensiblen Berei-

chen eingesetzt werden, entsprechend sicher sein. 

„In Gabelstaplern, die in Farbwerken zum Einsatz 

kommen, bauen wir daher zum Beispiel explosi-

onsgeschützte Batterien ein“, erklärt Hüning. Seine 

kooperiert dabei ausschließlich mit europäischen 

Lieferanten.

Neben der Entwicklung der Batterien übernimmt 

das Seine-Team regelmäßige Wartungs- und Re-

paraturarbeiten an gebrauchten Batterien. „Wir 

überprüfen kontinuierlich die komplette Flotte un-

serer Kunden und dokumentieren ihren Zustand 

genauestens. So können wir frühzeitig erkennen, 

wenn die Batterieleistung abnimmt, und die Spei-

cher repariert oder aufgerüstet werden müssen. 

Denn wenn ein Batterie- oder Ladesysteme plötz-

lich komplett ausfällt, kann es teuer werden – und 

der Kunde muss womöglich einen kurzfristigen 

Stillstand seiner Maschinen in Kauf nehmen“, be-

tont Saredin Seine. Aufgrund des großen Lager-

bestands kann der Dülmener Betrieb in der Regel 

innerhalb von 24 Stunden eine Lösung finden.

Zwischen 35.000 bis 40.000 Zellen verbaut das 

Seine-Team jedes Jahr in unterschiedliche Syste-

me. Die Batterie bestehen überwiegend aus einem 

Blei-Säure-Gemisch, das sich zu 90 Prozent ent-

sorgen und wiederverwerten lässt. „Ein Großteil der 

Komponenten kommt also wieder in die Kreislauf-

wirtschaft zurück“, betont Seine. 

Er und sein Geschäftsführerkollege Hüning haben 

im vergangenen Jahr ein zweites Geschäftsfeld er-

schlossen: Lithium-Ion-Speicher für Photovoltaik-

anlagen. Mit diesen Systemen soll die Energie von 

Solaranlagen gespeichert werden, sodass man sie 

auch dann nutzen kann, wenn Strom oder Wärme 

benötigt werden, aber keine Sonne scheint. „Ge-

meinsam mit einem europäischen Partner haben 

wir über ein Jahr an der Entwicklung des Spei-

chersystems getüftelt und sind 2021 nach der er-

forderlichen Zertifizierung in die Serienproduktion 

gegangen“, berichtet Seine. Dass sein Team selbst 

in die Entwicklung des Speichers involviert war, ist 

dem Geschäftsführer besonders wichtig: „Wir ken-

nen den deutschen Markt und die Anforderungen 

unserer Kunden sehr gut, sodass wir unsere Ex-

pertise hier gut einbringen konnten“, erklärt er. 

Je nach Größe der PV-Anlage gibt es Modelle mit 

einer Leistungsstärke zwischen 2,6 bis 28 Kilo-

wattstunden. Die Nachfrage ist groß. „Wir haben 

mit den Speichern einen Nerv getroffen. Denn an-

gesichts steigender Energiekosten, Klimaschutz 

und der ambitionierten Energiewende-Pläne der 

Bundesregierung wächst bei Privathaushalten und 

Unternehmen der Wunsch nach autarker Energie-

versorgung. Mit den Speichern geben wir ihnen die 

Chance dazu, sodass sie keinen anderen Strom 

hinzukaufen müssen, wenn die Sonne einmal nicht 

scheint“, betont Seine. Die Speichersysteme liefert 

das Dülmener Unternehmen an Installateure, Elekt-

rofachfirmen und den Fachhandel. 

32 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sind aktuell 

bei Seine beschäftigt. 

„Wir sind weiterhin auf der 

Suche nach qualifizierten 

Fach- und Nachwuchs-

kräften. Bewerbungen sind 

daher jederzeit bei uns will-

kommen“, betont Seine.  

Power für den 
Dauer-Einsatz

Anzeige

Albert Seine GmbH
Ostdamm 127
48249 Dülmen
Tel. 02594 5086
info@seine-batterien.de
www.seine-batterien.de
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„Wissenstransfer“ lautet das 
Schlagwort, unter dem auch die 
Hochschulen im Wirtschaft aktuell-
Einzugsgebiet mit der Wirtschaft 
zusammenarbeiten. Zum Hinter-
grund: In vielen Unternehmen 
schlummern Ansätze für Innova-
tionen. Nach dem Motto „Damit 
müssten wir uns auch noch ein-
mal intensiver beschäftigen, wenn 
die Zeit es zulässt“ bleiben diese 
Potenziale jedoch gerade in klei-
neren Betrieben häufig ungenutzt. 
Wer diesen Kreis durchbrechen 
will, kann zum Beispiel Kontakt zur 
zuständigen Wirtschaftsförderung 
aufnehmen. Die verfügt in der Re-

gel über einige Erfahrung bei Wis-
senstransfer-Projekten. Sie kennt 
die Hochschullandschaft, weiß, wo 
es kompetente Ansprechpartner 
für die jeweilige Innovation ge-
ben könnte, und bringt mögliche 
Partner an einen Tisch. Die Wirt-

schaftsförderungen tun aber noch 
mehr. Stichwort: „Fördergelder“. 
Sowohl der Bund als auch die Län-
der haben attraktive Förderpro-
gramme für Innovations-Projekte 
aufgelegt und die Wirtschaftsför-
derungen ebnen den Weg durch 
den oftmals sehr unübersicht-

lichen „Förderdschungel“. Unter-
nehmen, die in den Genuss einer 
solchen Förderung kommen, pro-
fitieren doppelt: Ihre Innovationen 
werden mit externem Know-how 
und zusätzlichem Kapital voran-
getrieben.

Der eigentliche Innovationspro-
zess findet dann im Austausch 
zwischen den Unternehmen und 
den Forschenden oder Studie-
renden der Hochschulen statt. 
Ein klassisches Win-win-Modell: 
Auf der einen Seite bekommen 
die Unternehmen das Know-how 

aus der Hochschule und – wenn 
es alles planmäßig verläuft – eine 
Innovation, die ihnen einen Wett-
bewerbsvorteil verschafft. Auf der 
anderen Seite bietet sich den Stu-
dierenden und Forschenden die 
Chance, ihre theoretische Exper-
tise in praktische Projekte umzu-
setzen. 
Ein weiterer positiver Nebeneffekt 
sind die persönlichen Kontakte, die 
entstehen. Nicht selten legen die 
Beteiligten in den Projekten sogar 
die Basis für eine künftige beruf-
liche Zusammenarbeit – in Zeiten 
des Fachkräftemangels kein klei-
ner Bonus für die Unternehmen. 

Für viele Unternehmen sind Innovationen überlebenswichtig. Gerade in Marktumfeldern, in denen 
großer Konkurrenzdruck herrscht, trennt sich durch innovative Produkte, neue Technologien oder 
besonders moderne Prozesse die Spreu vom Weizen. Nicht ohne Grund investiert die deutsche Wirt-
schaft jährlich mehr als 70 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Aber was können Betriebe 
tun, die weder über die erforderlichen finanziellen noch die personellen Ressourcen verfügen? Eine 
Antwort auf diese Frage könnte es bei der Hochschule um die Ecke geben. 

WISSENSTRANSFER

Ein handfester 
Wettbewerbsvorteil

Ein klassisches 
Win-win-Modell

TITELSTORY

Ihr Ansprechpartner: 
Dipl.-Ing. Uwe Fritsch-Brümmer, Leiter Transferzentrum
Telefon: 05921 961571 · Fax: 0591 6100542  
E-Mail: fritsch@stw.de

Wissens- und
Technologietransfer
für die Grafschaft Bentheim

Neue Technologien und technische Innovationen sind für Unternehmen ein entscheidender Faktor, 
wenn es um Wachstum und eine gute Marktposition geht. Das Steinbeis-Transferzentrum Grafschaft 
Bentheim hilft Unternehmen und Einrichtungen im Landkreis Grafschaft Bentheim dabei, genau die-
se Entwicklungsschritte zu gehen. Seit 20 Jahren kümmert sich das Transferzentrum als Schnittstelle 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung 
des Landkreises darum, unternehmensspezifische Fragestellungen zu lösen. Im Verbund mit dem 
bundesweiten Steinbeis-Netzwerk vermittelt es neben Experten auch regionale Anlaufstellen wie 
Hochschulen, kommunale Wirtschaftsförderungseinrichtungen oder Technologiezentren.

Entwicklung und Einführung neuer Produkte, Verfahren,  
Dienstleistungen, Geschäftsfelder

kundenspezifische angewandte 
Forschung und Entwicklung

Einführung neuer Produktionsmethoden 
und Geschäftsprozesse

Vermittlung von Kontakten für Firmenkooperationen 
im In- und Ausland

bedarfsorientierte Technologieberatung durch Experten

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL
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Unternehmen, die Wissenstrans-
fer nutzen, sind oftmals begeistert 
über den Pragmatismus und die 
Lösungsorientierung, mit denen 
die Projekte an den Hochschu-
len in Angriff genommen werden. 
Sie berichten von wechselseitiger 
Wertschätzung und kollegialem 
Austausch auf Augenhöhe. Von 
Konflikten zwischen dem ver-
meintlichen „Elfenbeinturm Hoch-
schule“ und der beruflichen Praxis 
ist kaum die Rede. 
Auf den folgenden Seiten rücken 
wir verschiedene Unternehmen 
und ihre Wissenstransfer-Projek-
te in den Fokus. Sie alle haben 

im Verbund mit Partnern aus der 
Hochschule Projekte realisiert, 
die sie aus eigener Kraft nicht so 
ohne weiteres hätten stemmen 
können. Sie alle würden es immer 
wieder tun und sie alle eint die 
Erkenntnis, dass Wissenstransfer 
ein handfester Wettbewerbsvor-
teil ist. 

Michael Terhörst 

MIT DER VERZINKEREI HEEK HABEN WIR IN DIE  
ZURZEIT BESTMÖGLICHE TECHNIK INVESTIERT  
UND DAMIT EINEN MEILENSTEIN IM BEREICH DER 
STÜCKVERZINKUNGSTECHNOLOGIE GESETZT. 

Seit Anfang 2022 besteht zudem die Möglichkeit einer 
Farbgebung der feuerverzinkten Produkte durch unsere 
neu errichtete Pulverbeschichtungsanlage am Standort. 
ZINK UND FARBE AUS EINER HAND –  
EIN ECHTER KORROSIONSSCHUTZ FÜRS AUGE.

Ein weiterer Pluspunkt für Sie als Kunde:  
Die verkehrsgünstige Lage direkt an der A31 bei Ahaus.

 • Inbetriebnahme: Dezember 2013
 • Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461  

und DASt Richtlinie 022
 • Kesselnutzmaße L 8.000 × B 1.450 × T 3.200 mm
 • Pulverbeschichtung der durch uns verzinkten Bauteile
 • Qualitätsmanagement-System zertifiziert nach  

DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 50001-2011  
und EN 1090

 • Großer, eigener Fuhrpark, regelmäßiger Tourendienst
 • Mehr als 8.000 m² überdachte Hallenfläche zur  

An- und Endbearbeitung, Montage, sowie  
Kommissionierung und Einlagerung

VERZINKEREI HEEK IM ÜBERBLICK:

Verzinkerei Heek GmbH & Co. KG 
Röntgenstraße 1 | 48619 Heek 
+49 25 68  93 41–0 | www.verzinkerei-heek.de

Weitere Infos finden Sie auf unserer Website

FEUERVERZINKEN &

MODERNSTER TECHNOLOGIE
PULVERBESCHICHTEN MIT

DER PODCAST
Spannende Geschichten von interessan-
ten Menschen aus der Region und rele-
vante Themen – die gibt’s jetzt regelmä-
ßig mit dem Wirtschaft aktuell-Podcast 
aufs Ohr.

SCHON
GEHÖRT?

mw
Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de
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Aufgrund der unterschiedlichen An-
forderungen, die Polizei, Rettungs-
dienst oder kommunale Betriebe je 
nach Land an die Sirenen und Sig-
nalanzeigen ihrer Einsatzfahrzeuge 
haben, wird Hänsch sehr häufig 
mit der Produktion von Großse-
rien, individuellen Kleinserien oder 
maßgeschneiderten Einzelstücken 
beauftragt. Marcel Jaeckel, ehemali-
ger Auszubildender zum Fachinfor-
matiker für Systemintegration bei 
Hänsch, hat sich vor diesem Hinter-
grund im Rahmen seines Dualen 
Studiums, das er im Anschluss an 
seine Lehre in seinem Ausbildungs-
betrieb und an der Hochschule Os-
nabrück, Campus Lingen absolviert 

hat, mit der Optimierung des Pro-
duktionsprozesses befasst. 
„Wir kooperieren schon seit lan-
gem mit dem Campus Lingen der 
Hochschule Osnabrück und haben 
immer wieder duale Studenten in 
unserem Unternehmen ausgebil-
det. Wenn schon eine Hochschule 
direkt vor unserer Nase liegt, dann 
wollen wir das auch nutzen. Indem 
wir mit der Hochschule zusammen-
arbeiten, ergeben sich erhebliche 
Mehrwerte für alle drei Seiten – für 
die Hochschule, für den Studieren-
den und für uns als Betrieb“, betont 
Geschäftsführer Dopp. Vor diesem 
Hintergrund hat sich der Unter-
nehmer auch mit Marcel Jaeckel 
Gedanken über dessen weitere 
Entwicklung bei Hänsch gemacht. 
So entstand die Idee für das Duale 
Studium. „Durch das Studium baue 
ich Wissen auf, das mir dabei hilft, 
künftig auch Großprojekte in der IT 

bei Hänsch umsetzen zu können. 
Gleichzeitig verliere ich nicht den 
Bezug zur Praxis“, erklärt Jaeckel. 
Dieser Ansatz kam auch Dopp 
entgegen: „Die Ausbildung hat in 
unserem Haus traditionell einen 
hohen Stellenwert. Aktuell liegt 
unsere Ausbildungsquote bei zehn 
Prozent. Die Variante eines Dua-
len Studiums ermöglicht es uns, 
wissenschaftliches Fachwissen ins 
Unternehmen zu integrieren und 
gleichzeitig unsere jungen Mitarbei-
ter an uns zu binden.“ 
Im Rahmen der sogenannten 
Praxistransferprojekte, die jedes 
Semester im Dualen Studium zu 
absolvieren sind, konnte Jaeckel in 
seinem Studium mehrere Projekte 
für Hänsch bearbeiten. Damit dabei 
auch wirklich ein für den Betrieb 
sinnvolles Thema untersucht wird, 
hat das Unternehmen eine Platt-
form eingerichtet, auf der alle 300 

Mitarbeiter relevante Frage- und 
Problemstellungen eintragen kön-
nen. Aus der Liste können die Dua-
len Studierenden des Unterneh-
mens dann ein für sie interessantes 
Projekt für ihr Praxistransferprojekt 
oder für ihre Abschlussarbeit aus-
wählen. 
In seiner Bachelorarbeit hat sich 
Marcel Jaeckel Ende des vergan-
genen Jahres mit der komplexen 
Arbeitsvorbereitung bei Hänsch 
beschäftigt. Das 1984 gegründete 
Unternehmen produziert heute an 
vier Standorten in Deutschland und 
den Niederlanden Signalsysteme 
für Sonderfahrzeuge (Feuerwehr, 
Rettungsdienst, Polizei, Zoll und 
andere) auf der ganzen Welt. „Da 
unsere akustischen und optischen 
Warnsysteme je nach Kunde sehr 
unterschiedlich aufgebaut sind, hat 
unsere Produktion einen sehr star-
ken Manufaktur-Charakter und eine 

Mithilfe des Instituts für Duale Studiengänge der Hochschule Osnabrück, Standort Lingen, holt sich die Hänsch GmbH aus Herzlake 
regelmäßig frisches Wissen junger Studierender ins Unternehmen. Mit dem wissenschaftlichen Know-how optimiert das Unterneh-
men seine Produktion von akustischen und optischen Warnsysteme für Auto und Verkehr – oder, wie es Hänsch-Geschäftsführer 
Ludger Dopp salopp ausdrückt: von „Blaulicht und Tatütata“. 

HÄNSCH

„Für alle drei Seiten  
ergeben sich Mehrwerte“

Wirtschaftsinformatiker (B. Sc.) Marcel Jaeckel (links) und Geschäfts-
führer Ludger Dopp von der Hänsch GmbH
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Professor Dr. Wolfgang Arens-Fischer, Studiendekan am Institut für 
Duale Studiengänge am Campus Lingen der Hochschule Osnabrück
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Ihr Partner im Münsterland für
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hohe Varianz in der Produktpalette. 
Wir müssen also in der Lage sein, 
flexibel x-beliebige Stückzahlen zu 
produzieren und trotzdem effizient 
und nachhaltig zu arbeiten“, erklärt 
Geschäftsführer Dopp die Heraus-
forderung. 
Jaeckel hat vor diesem Hinter-
grund einen digitalen Leitstand für 
die Arbeitsvorbereitung und die 
Produktplanung konzipiert. Ziel 
war es, die Produktionsplanung 
sowie die Fertigungssteuerung zu 
verbessern. Im Zentrum seines 
Ansatzes stand ein sogenanntes 
Manufacturing Execution System 
(MES-System), das bis dato jedoch 
nicht bei Hänsch im Einsatz war. 
Damit Jaeckel die Idee dennoch 
weiter vorantreiben konnte, hat 
das Institut für Duale Studiengänge 
am Campus Lingen eine voll funk-
tionsfähige Industrieversion eines 
MES-Systems in einer Cloud für die 
Entwicklung zur Verfügung gestellt. 
„Damit konnte ich ausprobieren, 
wie ein passendes Leitsystem für 
unsere Produktion aussehen wür-
de. Mit dem Tool lässt sich zum 
Beispiel genau nachverfolgen, wel-
ches Produkt gerade in welcher 
Produktionsphase steckt und wann 
es ausgeliefert werden kann“, erläu-
tert Jaeckel. Für Hänsch ist das der 
Einstieg in die digitale Produktions-
planung und -steuerung. Dass das 
Unternehmen dafür zunächst auf 
ein System der Hochschule zurück-
greifen konnte, sei ein echter Vor-
teil gewesen: „So mussten wir nicht 
direkt Geld in die Hand nehmen für 
ein Tool, von dem wir anfangs noch 
nicht wussten, ob es für uns über-
haupt sinnvoll funktioniert“, betont 
Geschäftsführer Dopp. 
Nach Abschluss seiner Bachelor-
arbeit ist Marcel Jaeckel nun wieder 
als Vollzeit-Kraft zu Hänsch zurück-
gekehrt, wo er sich nach wie vor mit 
Produktionsoptimierung, Software-

entwicklung und Data-Engineering 
beschäftigt. „Wenn ein Student 
oder eine Studentin nach dem Dua-
len Studium übernommen wird, ist 
das natürlich ideal. Das Know-how, 
das durch den Wissenstransfer 
ins Unternehmen geflossen ist, ist 
so auch über das jeweilige Projekt 
hinaus greifbar und es kann wei-
terentwickelt werden. Und: Die Er-
fahrung zeigt, wenn neues Wissen 
ins Unternehmen geholt wird, kann 
das auch andere Mitarbeiter ‚anste-
cken‘ und motivieren, sich weiterzu-
bilden oder sich an den Projekten 
der Studierenden zu beteiligen“, er-
klärt Professor Dr. Wolfgang Arens-
Fischer, Leiter und Studiendekan 
am Institut für Duale Studiengänge 
der Hochschule Osnabrück, Stand-
ort Lingen. 
Aus Erfahrung weiß der Studien-
dekan, dass ein Duales Studium für 
viele Unternehmen der Einstieg in 
die Welt des Wissenstransfers ist, 
Gemeinsam mit den Unternehmen, 
die mit dem Institut für Duale Stu-
diengänge am Standort Lingen der 
Hochschule Osnabrück ein Duales 
Studium anbieten, tauscht sich der 
Professor daher regelmäßig aus. 
„Dazu gründen wir Arbeitskreise, in 
denen wir uns laufend up-to-date 
halten und Fragen frühzeitig be-
antworten können. Kein Unterneh-
men bleibt auf sich allein gestellt“, 
stellt Arens-Fischer klar. Gleichwohl 
müssten Betriebe für den Theorie-
Praxis-Transfer auch eine große 
Portion Eigenengagement mitbrin-
gen. „Sonst funktioniert es nicht. 
Wenn das Unternehmen sich nicht 
darum bemüht, aus dem Arbeitsall-
tag Praxisprojekte abzuleiten, dann 
wird es schwierig, sinnvollen Wis-
senstransfer zu betreiben. Insofern 
ist die Mitarbeiter-Plattform, die 
Hänsch extra dafür ins Leben geru-
fen hat, ein guter Ansatz“, betont er. 

Anja Wittenberg
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Borken · Rheine · Nordhorn · Lingen · Meppen

Nutzfahrzeuge

Großkundenleistungszentrum · vielfältige Jahreswagenangebote

Wir bieten Ihnen ein komplettes Dienstleistungs- und Produktpro-
gramm für Ihre erfolgreiche Zukunft. Es ist aus der Praxis für die 
Praxis entwickelt und aufeinander abgestimmt. Nutzen Sie es! Der 
Erfolg beginnt mit dem ersten Schritt, dem Schritt zu uns. Sie ent-
scheiden sich dann genau für die Leistungen, die Sie ans Ziel bringen 
- oder sogar darüber hinaus.

Unsere Dienstleistungen

Wir bieten Ihnen ein komplettes Dienstleistungs- und Produktpro-
gramm für Ihre erfolgreiche Zukunft. Es ist aus der Praxis für die 
Praxis entwickelt und aufeinander abgestimmt. Nutzen Sie es! Der 
Erfolg beginnt mit dem ersten Schritt, dem Schritt zu uns. Sie ent-
scheiden sich dann genau für die Leistungen, die Sie ans Ziel bringen 
- oder sogar darüber hinaus.

Unsere Dienstleistungen
Wir bieten Ihnen ein komplettes Dienstleistungs- und Produktpro-
gramm für Ihre erfolgreiche Zukunft. Es ist aus der Praxis für die 
Praxis entwickelt und aufeinander abgestimmt. Nutzen Sie es! Der 
Erfolg beginnt mit dem ersten Schritt, dem Schritt zu uns. Sie ent-
scheiden sich dann genau für die Leistungen, die Sie ans Ziel bringen 
- oder sogar darüber hinaus.

Unsere DienstleistungenUnsere Dienstleistungen
Wir bieten Ihnen ein komplettes Dienstleistungs- und Pro-
duktprogramm für Ihre erfolgreiche Zukunft. Es ist aus der 
Praxis für die Praxis entwickelt und aufeinander abgestimmt. 
Nutzen Sie es! Der Erfolg beginnt mit dem ersten Schritt, dem 
Schritt zu uns. Sie entscheiden sich dann genau für die Leis-
tungen, die Sie ans Ziel bringen – oder sogar darüber hinaus.
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„Wir standen mit Carsten Feldmann 
schon öfter im Kontakt, da er beim 
Kompetenzzentrum Coesfeld be-
ratend tätig ist und wir dort schon 
einige Workshops bei ihm zum The-
ma Führungskräfteschulung und 
Prozessmanagement absolviert 
haben. So kamen wir über unse-
re internen Ablaufprozesse und 
eine mögliche Zusammenarbeit 
mit der FH Münster ins Gespräch“, 
erläutert Krampe. Für den Unter-
nehmer ist es das erste Mal, dass 
er ein Praxisprojekt mit Studieren-
den auf die Beine stellt. „Der Blick 
von außen ist absolut hilfreich, weil 

im Tagesgeschäft wenig Zeit bleibt, 
um Arbeitsprozesse zu analysieren, 
und oft schaut man auch zu festge-
fahren auf die eigenen Abläufe“, be-
tont Krampe und spricht dabei von 
einer klassischen Win-win-Situation: 
Das Unternehmen ermöglicht den 
Studierenden Einblicke in die Pra-
xis und das Projektmanagement, 
die angehenden Akademiker liefern 
wiederum das nötige theoretische 
Know-how. 
Die drei Studierenden Gesa He-
drich, Miriam Lammers und Tammo 
Märtens haben im vergangenen 
Wintersemester zunächst die Fer-
tigungsprozesse bei Krampe ken-
nengelernt und den Ist-Zustand 

der Logistik-Abläufe bei 
dem Hersteller von 

Anhängern für den gewerblichen 
Bereich erfasst. Dazu haben sie die 
Stapler mit GPS-Trackern ausge-
stattet, um ihre Fahrtwege auf dem 
Kasernen-Gelände genau überwa-
chen zu können. Außerdem haben 
sie die Routen der Lageristen selbst 
gecheckt: „Die drei haben sich zur 
Frühschicht aufs Rad geschwungen 
und sind um sechs Uhr morgens 
hinter den Staplern hergefahren, 
um stichprobenartig zu überprüfen, 
ob die Tracker funktionieren und 
richtig messen. Das war voller Ein-
satz!“, lobt Geschäftsführer Krampe. 
Mittels der Internet-of-Things-Tech-
nologie haben die Studierenden 
auf Basis dieser Daten eine Über-
sicht der zurückgelegten Routen 
erstellt. „Wir hatten schon vorher 
ein Bauchgefühl, dass es für unsere 
interne Logistik noch jede Menge 
Potenziale für Zeit- und Kostener-
sparnisse gibt. Die Auswertung hat 
das dann schwarz auf weiß bestä-
tigt. Das war sehr aufschlussreich 
und erschreckend zugleich“, blickt 
Krampe zurück. Ganze 800 Kilome-
ter legten demnach vier Staplerfah-
rer innerhalb von vier Wochen auf 
dem Firmengelände zurück, um Ma-
terial abzuladen und ins Lager oder 
zu den Fertigungshallen zu bringen. 
Darunter waren auch regelmäßig 
Leerfahrten, um von einem Auftrag 
aus dem nördlichen Firmengelände 
zu einem neuen Auftrag im Süden 

des 100.000 Quadratmeter 
großen Areals zu fahren. 

Andere Stapler legten 
vergleichsweise weniger 
Kilometer zurück. Darü-
ber hinaus haben die 

Studierenden das 
Stresslevel der 

Fahrer gemes-

sen, also zum Beispiel wie oft sie mit 
ihren Kollegen telefoniert haben, 
um Anweisungen zum Auftrag oder 
zu neuen Anfragen entgegenzuneh-
men. 
Insgesamt acht Stapler sind bei 
Krampe unterwegs. „Da kommt 
schon eine Menge Diesel zusam-
men, der verbraucht wird. Ange-
sichts der aktuellen Energiepreise, 
aber auch aus Umweltschutzgrün-
den und mit Blick auf mögliche 
Zeitersparnisse wollen wir daher 
auch unbedingt an dieser Stell-
schraube drehen“, betont Krampe. 
Zumal der logistische Aufwand für 
die 160 Mitarbeiter des Fahrzeug-
herstellers künftig nicht geringer 
wird: Zurzeit entsteht auf dem Ge-
lände eine weitere Fertigungshalle 
mit Lagerflächen. Ein Grund mehr 
für den Geschäftsführer, den inter-
nen Warentransport unter die Lupe 
zu nehmen und die Staplerfahrten 
besser zu koordinieren. 
Mit der Einführung eines Stapler-
leitsystems, das die effizientesten 
Fahrtwege vorgibt, wollen die drei 
FH-Studierenden Abhilfe schaffen. 
Mithilfe des Systems sollen künf-
tig keine Fahrten mehr wahllos auf 
Zuruf erfolgen, sondern nur noch 
geplante Fahrten auf sinnvollen 
Strecken. Dazu erfasst das Stapler-
leitsystem alle anfallenden Aufträge 
der Lageristen und verteilt diese auf 
die Stapler, je nachdem, wo die Fah-
rer sich gerade auf dem Gelände 
befinden. Um sich einen Überblick 
zu verschaffen, hat das FH-Team 
zunächst Staplerleitsysteme von 
verschiedenen Herstellern mitein-
ander verglichen. Im Fokus der Stu-
dierenden stand dabei, inwiefern 
die Tools zum bestehen ERP- und 
Warehouse-Management-System 

800 Kilometer. So lang ist in etwa die Strecke von Hamburg bis nach München. Oder die Route, die vier Stapler innerhalb eines Monats 
auf dem Gelände des Fahrzeugbauers Krampe in Coesfeld zurücklegen. Zu viele Kilometer, dachten sich Geschäftsführer Robin Krampe 
und sein Team. In Kooperation mit drei Studierenden aus dem Masterstudiengang Logistik der FH Münster und Professor Dr. Carsten 
Feldmann von der Münster School of Business der FH Münster hat das Unternehmen deshalb die Intralogistik und den Staplerverkehr 
auf dem weitläufigen Betriebsgelände in der ehemaligen Kaserne in Coesfeld-Flamschen unter die Lupe genommen – und optimiert. 

KRAMPE

Wissenstransfer morgens um sechs

Professor Dr. Carsten 
Feldmann, Münster 
School of Business, 
FH Münster
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bei Krampe passen, ob sie mit 
den Staplern kompatibel sind 
und wie hoch die Investitions-
kosten wären. „Wir prüfen zur-
zeit die verschiedenen Ange-
bote und werden dann mit der 
Fertigstellung der neuen Halle 
im kommenden Jahr ein ent-
sprechendes Staplerleitsystem 
implementieren“, blickt Kram-
pe voraus.
Um schon jetzt für etwas mehr 
Effizienz in der Intralogistik zu 
sorgen, hat das Unternehmen 
mithilfe der drei Studierenden 
die Wege mit ein paar Verän-
derungen im Auftragsmanage-
ment optimiert. „Wir haben 
festgelegt, welche Stapler reine 
Transportstapler sind, also kein 
Material von unseren Lieferan-
ten abladen, sondern die Ware 
von A nach B bringen. Jeder 
Fahrer hat somit seinen festen 
Aufgabenbereich anstatt nach 
dem Motto ‚Jeder macht alles‘ 
zu arbeiten“, erläutert Krampe. 
Um Leerfahrten zu vermeiden, 
sind bestimmte Fahrer nur im 
nördlichen Bereich des Areals 
unterwegs, andere nur im Sü-
den. Allein dadurch spart das 
Logistik-Team 27 Prozent der 
Wege ein. „Die Kooperation 
mit der FH Münster hat sich für 
uns also schon jetzt gelohnt. 
Wir haben eine kurzfristige 
Brückenlösung und eine solide 

Entscheidungsgrundlage für 
eine langfristige Optimierung 
erhalten“, betont der Unter-
nehmer. 
Das bestätigt auch Professor 
Dr. Carsten Feldmann: „Unser 
Auftrag als FH ist es, Wissens-
transfer aus der Hochschule 
in die Wirtschaft zu betreiben. 
Mit derartigen Praxisprojekten 
gelingt das gewinnbringend 
für alle Beteiligten.“ Für ihn 
sind solche Kooperationen 
auch ein guter Weg, um Stu-
dierende und Unternehmen 
bei der Fachkräftesuche zu-
sammenzubringen. „Aus den 
Praxisprojekten ergeben sich 
häufig Gelegenheiten, die Ba-
chelor- oder Masterthesis in 

dem jeweiligen Unternehmen 
zu schreiben und anschließend 
als Arbeitnehmer übernom-
men zu werden. Die jungen 
Menschen haben schon tiefe 
Einblicke ins Unternehmen 
bekommen und beide Seiten 
konnten sich kennenlernen. 
Es gibt daher mittlerweile viele 
‚Wiederholungstäter‘ unter den 
Betrieben in der Region, weil 
sie gute Erfahrungen beim Wis-
senstransfer gemacht haben“, 
weiß Feldmann aus Erfahrung. 
Dennoch gebe es aus seiner 
Sicht noch mehr Potenzial für 
die Zusammenarbeit zwischen 
Hochschulen und Unterneh-
men. „Viele Betriebe wissen lei-
der gar nicht, dass es auch sehr 
niederschwellige Möglichkeiten 
für den Wissenstransfer gibt 
und solche Projekte auch für 
kleinere Unternehmen mach-
bar sind. Sie können wertvolles 
Wissen für kleines Geld erwer-
ben, da die Studierenden in der 
Regel über Praktikumsverträge 
während des Projekts bei den 
Unternehmen angestellt sind“, 
räumt er ein. Das Krampe-
Projekt sei ein gutes Beispiel 
dafür, wie sich unkompliziert 
Geschäftsprozesse mithilfe von 
wissenschaftlichem Know-how 
innerhalb kürzester Zeit opti-
mieren lassen. 

Anja Wittenberg

Wie hoch der Gabelstapler-Verkehr auf dem Betriebsgelände bei Krampe ist, 
haben die Studierenden der FH Münster mittels IoT anhand von vier Staplern analysiert.

GEISTESBLITZE IN 
ERFOLG UMWANDELN
Wer will nicht von einem Geistesblitz getroffen 
werden, der wie ein Lottogewinn im Unterneh-
men in Form von Innovation, monetärem Erfolg 
und sicheren Arbeitsplätzen einschlägt? Gerade 
jetzt, in diesen Zeiten. 
… mal ganz abgesehen von den glücklichen Kun-
den, die auf genau diesen Geistesblitz gewartet 
haben? … mal ganz abgesehen von dem tollen 
Gefühl, etwas ganz Neues erschaffen zu haben? 
Warum wünscht sich die breite Masse den gro-
ßen, monetären Lottogewinn, wo doch der (Pro-
dukt-/Dienstleistungs-)Geistesblitz sich eben-
falls als ein solcher Gewinn entpuppen kann? 
Aber wie geht das nun mit dem Geistesblitz? 
Beim staatlichen Lotterieverfahren liegt es auf 
der Hand, was es braucht: Geld, Glück, Hoff-
nung. Und der Geistesblitz? Der ist harte Arbeit: 
Details erforschen, Prototypen starten und mit-
unter auch die Spirale des Scheiterns und des 
Erfolges durchleben. Tacheles gesprochen: 
Innovation braucht Wissenschaft und Praxis. 
Es braucht neue Gedanken, neue Wege, neue 
Vorgehensweisen.
Wir sind überzeugt: Jeder profitiert davon, wenn 
Wirtschaft und Wissenschaft Hand in Hand 
gehen und ihr Wissen, ihre Erfahrungen sowie 
ihre Experimentierlaune miteinander verqui-
cken, um den Funken zu einem Geistesblitz 
überspringen zu lassen. Die Wahrscheinlichkeit, 
in diesem Szenario erfolgreich zu sein – sozial, 
kulturell, monetär – hängt vorrangig von einem 
selbst ab und dem Quäntchen Glück. 
Und wisst Ihr, worum es noch geht? Um Sinn-
haftigkeit! Wer in sich die Triebfeder des Erfol-
ges spürt, der braucht diesen Kick, es selbst ge-
schafft zu haben. Wer diesen Antrieb nicht hat, 
sollte weiterhin auf die staatliche Lotterie setzen 
und spielen statt zu machen. 

DIE
GEDANKEN-

MACHER

EVA RÄCKERS
ROBERT RÜBESTAHL

Eva Räckers und Robert Rübestahl machen sich 
bei XBond in Ottenstein täglich Gedanken zum 
großen Ganzen. Als „Gedankenmacher“ wollen 
sie in Wirtschaft aktuell Impulse setzen und 
ganz gezielt zum Gedankenmachen anregen. 

www.gedanken-macher.de

Robin Krampe, 
Geschäftsführer Krampe 
Fahrzeugbau
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Es war eine tolle 
Erfahrung für mich.

Die Zusammenarbeit mit Hoch-
schulen ist für Vrielmann geüb-
te Praxis. Mehrere Studierende 
aus Aachen, Emden, Lingen und 
Osnabrück haben bereits ihre 
Abschlussarbeiten in dem 1976 
gegründeten Unternehmen ge-
schrieben – und einige sind da-
nach als feste Mitarbeiter über-
nommen worden. 
Einer von ihnen ist Peter Klein. 
Der Elektrotechnik-Student der 
Hochschule Osnabrück hat seine 
Masterarbeit im Bereich Energieef-

fizienz bei Vrielmann geschrieben 
und ist danach geblieben. Fünf Jah-
re ist er jetzt schon für den Nord-
horner Betrieb tätig. „In den Inge-

nieurswissenschaften ist es üblich, 
dass die Abschlussarbeit in einem 
Unternehmen geschrieben wird, 
weil es einfach praxisnah ist. Bei 
meiner Recherche bin ich auf das 
Angebot von Vrielmann gestoßen 
und das Thema hat mich sofort 
interessiert“, blickt Klein zurück. In 

seiner Abschlussarbeit hat er sich 
dann für das Nordhorner Unter-
nehmen damit beschäftigt, wie 
industrielle Betriebe ihre elektroni-

schen Anlagen so steuern und ein-
setzen können, dass sie möglichst 
energieeffizient laufen. Im Fokus 
stand zum Beispiel die Frage, wie 
ein Transformator beschaffen sein 
muss, damit er ohne große Verlus-
te möglichst viel Energie überträgt. 
Dieser Fragestellung ist Klein bei 

einem Kundenunternehmen von 
Vrielmann – Bekuplast in Ringe – 
auf den Grund gegangen. „Es war 
eine tolle Erfahrung für mich, dass 
das Wissen, das ich in meiner Mas-
terarbeit erarbeitet habe, auch di-
rekt beim Kunden umgesetzt wur-
de. Somit hatten alle Beteiligten 
etwas davon“, betont der heutige 
Elektrotechniker Klein. 
Im September dieses Jahres be-
ginnt der nächste Bachelorand 
von der Hochschule Osnabrück 
seine Projekt- und Abschluss-
arbeit bei Vrielmann. Peter Klein 
wird ihn betreuen. „Wir vergeben 
immer nur dann Plätze für Ab-
schlussarbeiten, wenn auch der 
Bedarf für das jeweilige Thema bei 
uns wirklich da ist. Schließlich sind 

Auf zwei unterschiedlichen Wegen läuft der Wissenstransfer beim Hersteller und Installateur von elektrischen Anlagen Vrielmann in 
Nordhorn: Das Unternehmen holt sich einerseits über Studierende, die ihre Abschlussarbeiten im Betrieb schreiben, wissenschaftliches 
Know-how ins Haus. Zudem schulen Dozenten in der unternehmenseigenen Akademie das Vrielmann-Team in verschiedenen Berei-
chen der Elektrotechnik. Bald soll noch ein dritter Transferweg in die umgekehrte Richtung dazukommen: Vertreter des Unternehmens 
sollen Vorlesungen in Hochschulen in der Region halten, um den angehenden Akademikern Praxiswissen für ihr Studium zu vermitteln. 

VRIELMANN

Wissenstransfer auf drei Wegen

Heiko Ensink, Geschäftsführer Vrielmann Peter Klein, Elektrotechniker Vrielmann
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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

mw
Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de
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wir immer noch ein Handwerksbe-
trieb und keine wissenschaftliche 
Einrichtung – es muss also einen 
klaren Praxisbezug geben, der 
unser Unternehmen auch im All-
tag und perspektivisch in der Ent-
wicklung voranbringt“, verdeutlicht 
Geschäftsführer Heiko Ensink. 
Mithilfe der Studierenden haben 
sich auch neue Geschäftsfelder 
für das Unternehmen, das aktu-
ell 130 Mitarbeitende beschäftigt, 
ergeben: zum Beispiel ein Pro-
gramm zur Berechnung elektro-
nischer Netzplanung. Oder das 
Firedisplay, ein Leit- und Manage-
mentsystem für Feuerwehren und 
andere Hilfsorganisationen, das 
sämtliche von der Leitstelle emp-
fangenen Daten auswertet und 
die Einsatzkräfte entsprechend 
steuern kann. 
Ein Themengebiet, das das Unter-
nehmen in den kommenden Mo-
naten mit seinen Studierenden an-
gehen will, ist die Integration von 
Speichersystemen – also zum Bei-

spiel Batterien – in Energienetze. 
„Im normalen Arbeitsalltag wäre 
diese Fragestellung für unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nicht zu bewältigen, weil es einfach 
unglaublich viel Forschungszeit 
kostet. Daher freuen wir uns sehr, 
dass sich unsere Studierenden 
diesem Thema annehmen“, betont 
Diplom-Ingenieur Ensink. 
Dass sich Vrielmann bei der Zu-
sammenarbeit mit Hochschulen 
vor allem auf die Region konzen-
triert, ist kein Zufall: Jemand, der 
ohnehin in der Nähe studiert, ist 
nach dem Studium auch leichter 
dazu zu bewegen, in der Region 
zu bleiben und zu arbeiten. Für 
Vrielmann ist der Wissenstransfer 
nämlich nicht nur ein Instrument, 
um wissenschaftliches Know-how 
in den Betrieb zu übertragen, son-
dern auch, um neue Fachkräfte zu 
finden. „Der große Vorteil ist, dass 
sich beide Seiten über ein halbes 
Jahr – wie bei einer Probezeit – 
kennenlernen können. Der Studie-

rende bekommt Einblicke ins Un-
ternehmen, kann sich dabei selbst 
einbringen und an seiner Bache-
lor- oder Masterarbeit schreiben. 
Wir erhalten einen Eindruck von 
ihm, seinem Know-how und kön-
nen einschätzen, an welcher Stelle 
er gut ins Unternehmen passen 
würde“, erklärt Ensink.
Als zweiten Weg für den Wissens-
transfer hat Vrielmann 2011 eine 
eigene Akademie eröffnet. Zum 
einen gibt das Team dort an seine 
Kunden wertvolles Wissen zu den 
Elektroanlagen, die bei ihnen im 
Einsatz sind, weiter, zum anderen 
werden dort die eigenen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter geschult. 
„In der Akademie beschäftigen wir 
feste Dozenten, die unser Team 
mit einem starken Praxisbezug zu 
verschiedenen Themen im Bereich 
Elektrotechnik regelmäßig unter-
richten. Dabei geht es auch um 
neue Gesetzesvorschriften und 
Normen. So bleiben wir immer auf 
dem aktuellen technischen und 

rechtlichen Stand“, erläutert der 
Geschäftsführer. 
Der Wissenstransfer bei Vriel-
mann soll bald aber auch in die 
umgekehrte Richtung gehen: So 
hat das Unternehmen Kontakt mit 
zwei Professoren der Hochschu-
le Osnabrück aufgenommen, um 
eine Kooperation in die Wege zu 
leiten. Einmal im Semester sollen 
Mitarbeitende von Vrielmann eine 
Vorlesung für die Ingenieur-Stu-
diengänge der Hochschule halten 
und dabei Praxiswissen sowie 
Praxisprojekte an die angehenden 
Akademiker vermitteln. „Auf diese 
Weise können wir einmal mehr auf 
uns als Arbeitgeber aufmerksam 
machen“, betont Ensink.

Anja Wittenberg
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Am Standort in Nordhorn entwickelt Vrielmann elektrische Anlagen.
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/ KAUFMÄNNISCHER BEREICH

/ PRODUKTION

/ LOGISTIK UND MONTAGE

/ VERTRIEB

WIR FREUEN UNS ÜBER 
IHRE INITIATIVBEWERBUNG!WWW.GERMANWINDOWS.DE

Woorteweg 12 / 46354 Südlohn / 02862 9508 0

EINFACH 
GERNE ZUR 
ARBEIT KOMMEN!

FENSTERBAUER MIT PROFIL 
ALUMINIUM, HOLZ, KUNSTSTOFF

GERMAN WINDOWS bietet Ihnen ein ausge-

wähltes Sortiment mit durchdachten Lösungen 

bei Fenstern, Türen und Fassaden. 

Seit 1984 sind wir am Markt und bieten als Voll-

sortimenter deutschlandweit hochwertige Bau-

elemente aus Kunststoff, Aluminium und Holz an 

– und das ausschließlich aus Eigenproduktion.

Unser „Einfach“-Prinzip schafft nicht nur Vorteile 

für Endkunden, sondern bietet unseren rund 

1700 Fachhändlern Unterstützung auf allen Ebe-

nen: Mit unserem Außendienst sowie der eige-

nen Produktion und Logistik an allen sechs 

Standorten legen wir den Grundstein für Quali-

tät „Made in Germany“. 

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL
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Das Problem, das die Entwicklungs-
partner mit dem Projekt in Angriff 
nehmen, kennen alle Menschen, 
die ein Elektro-Auto besitzen: Weil 
die Heizung in den Fahrzeugen zu 
viel Strom frisst, nimmt die Reich-
weite an kalten Tagen rapide ab. 
Abhilfe könnte die Carbon Nano 
Tube-Technologie (CNT) schaffen, 
auf deren Basis die Osnatech be-
reits seit vielen Jahren effiziente 
Heizungssysteme für Boden und 
Wände entwickelt. Osnatech hat 
sich auf ganzheitliche Energie-
lösungen auf Basis regenerativer 
Energiequellen spezialisiert und 
die Carbon Nano Tube-Heizsys-
teme sind dabei ein elementarer 
Bestandteil.  
Im Zentrum des dazugehörigen 
Verfahrens stehen mikroskopisch 
kleine Kohlenstoff-Röhrchen – die 
Carbon Nano Tubes –, die auf ver-
schiedene Trägermaterialien auf-
gebracht werden können. Durch 
die Zufuhr von elektrischem Strom 

lassen sich die Tubes aufheizen. 
Viel wichtiger ist für das Verfah-
ren im E-Auto jedoch, dass die 
CNT-Technik viel weniger Strom 
benötigt als die bisher verbauten 
Heizsysteme. Die Nano-Tubes 
emittieren infrarote Wärme, die 
wiederum andere Körper im Um-

feld erhitzt. Die Infrarotstrahlen 
entstehen schon bei verhältnis-
mäßig geringer Stromzufuhr und 
sie reagieren zum Beispiel sehr 
gut mit den oberen Hautschichten 
des Menschen. „Aber auch Polster 
und andere Gegenstände lassen 
sich so auf eine angenehme Tem-
peratur bringen. Und das, ohne 
gleich die ganze Raumluft mitauf-

zuheizen. Mit anderen Worten: Der 
Wirkungsgrad ist deutlich höher als 
bei herkömmlichen Heizungen“, 
verrät Mittelviefhaus, für den die 
Übertragung dieser Idee auf die 
Elektrofahrzeuge daher nur folge-
richtig ist: „Aufgrund ihres hohen 
Wirkungsgrades könnten wir mit 

der CNT-Technik Energie sparen, 
die Reichweite der Fahrzeuge 
deutlich erhöhen und so einen we-
sentlichen Beitrag für noch mehr 
Akzeptanz der E-Mobilität leisten. 
Denn wer fährt schon gerne an 
einem kalten Tag bei ausgeschalte-
ter Heizung durch die Gegend, nur 
weil er sonst Angst haben müsste, 
nicht ans Ziel zu kommen?“ 

Da die Übertragung der CNT-Tech-
nik auf Fahrzeuge allerdings alles 
andere als trivial ist, haben die Bis-
sendorfer nach einem Partner ge-
sucht, der ihnen dabei hilft, die Wei-
terentwicklung mit technischem 
und personellen Input voranzutrei-
ben. Den entscheidenden Hinweis 
bekam das Unternehmen letztlich 
von der WIGOS Wirtschaftsförde-
rung des Landkreises Osnabrück, 
die einen Kontakt zu Professor 
Dr. Christian Schäfers und dem 
Labor für Karosserieentwicklung 
und Leichtbau an der Hochschule 
Osnabrück herstellte. „Das hat von 
Beginn an super gepasst: Der Ko-
operationswille der Hochschule ist 
einfach enorm und der Austausch 
mit Christian Schäfers und seinem 
Team lief komplett auf Augenhö-
re und extrem lösungsorientiert“, 
freut sich Malte Sulkiewicz, aus der 
Osnatech-Unternehmenskommu-
nikation, der das Projekt kommuni-
kativ begleitet.  

„Unsere Qualität im Bereich Forschung und Entwicklung ist deutlich gestiegen. Wir erzielen enorme Lerneffekte und wir viel sind 
schneller!“ Mit dieser rundherum positiven Zwischenbilanz blickt der Geschäftsführer der Osnatech GmbH in Bissendorf, Matthias 
Mittelviefhaus, auf ein Wissenstransferprojekt, das sein Unternehmen aktuell zusammen mit der Hochschule Osnabrück realisiert. Es 
geht im Kern wie immer bei Osnatech darum, Lösungen für energieeffizientes Leben zu entwickeln. 

OSNATECH

„Enorme Lerneffekte für die E-Mobilität“

Technischer und 
personeller Input

Die gemeinsame Projektgruppe (von links): Jirair Aroyan, Jona Gielians, Andre Siegrist, Professor Dr. Christian Schäfers, 
Christoph Rethmann, Matthias Rademacher und Dennis Hopp  
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Die gemeinsame Projektgruppe (von links): Jirair Aroyan, Jona Gielians, Andre Siegrist, Professor Dr. Christian Schäfers, 
Christoph Rethmann, Matthias Rademacher und Dennis Hopp  
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Aktuell arbeiten die Entwicklungs-
partner an einem Verfahren, mit 
dem die Carbon Nano Tubes auch 
auf komplexe Fahrzeugteile gleich-
mäßig aufgebracht werden kön-
nen. Erste gute Ergebnisse konn-
ten auch bereits erzielt werden. 
Mit der Entwicklung einer eigenen 
Beschichtungsanlage wollen Pro-
fessor Schäfers und sein Team 
nun den nächsten großen Ent-
wicklungsschritt machen. Ohne 
die Unterstützung der Hochschule 
wäre die Entwicklung einer solchen 
Anlage für Osnatech undenkbar 
gewesen, wie Sulkiewicz betont. 
„Als mittelständisches Unterneh-
men haben wir schlicht nicht das 
Know-how und auch nicht die Ka-
pazitäten, eine solche – für uns 
fachfremde – Entwicklung auf den 
Weg zu bringen. Im Verbund mit 
dem Labor für Karosserieentwick-
lung und Leichtbau, das wiederum 
auf verschiedene andere Fachbe-
reiche der Hochschule zurückgrei-
fen kann, konnten wir diesen – für 
uns sehr großen – Entwicklungs-
schritt nun dennoch gehen. Das 
wird unsere nachhaltigen Techno-
logien zur Erzeugung und Nutzung 
von Energie insgesamt deutlich 

Einfach mal die 
Pause-Taste drücken
Wie Unternehmer ihren Arbeitsalltag  
entschleunigen können

Es sind die vielen kleinen Stellschrauben, die Erfolg 
ausmachen – Unternehmer-Beraterin Marloes Göke 
kennt sie alle. Und weiß, wie man sie effektiv nutzt. 
Die Umstellungen sind meist einfach, jedoch ist es 
nicht immer leicht, diese nachhaltig beizubehalten. 
Wie dies gelingen kann, das erfahren Unterneh-
mensinhaber und Selbstständige, die bei ihr eine 
Beratung unternehmen. 

www.marloes-goeke.de

Advertorial

Während in der modernen, digitalisierten Arbeitswelt 
alles immer schneller abzulaufen scheint, nimmt der 
Wunsch nach Ruhe und Entschleunigung zu. Einige 
suchen diese als Ausgleich neben der Arbeit – in der 
Natur, beim Meditieren oder sogar im Kloster. Aber 
auch im Arbeitsalltag gibt es ein paar „Pause-Tas-
ten”, die Sie hin wieder drücken können, um kurz 
durchzuatmen. Sich dafür Zeit zu nehmen, lohnt sich 
doppelt. Denn wenn Sie den Kopf zwischendurch mal 
zur Ruhe kommen lassen, setzt das neue Energie frei. 
Dadurch sind Sie kreativer und produktiver. So paradox 
es klingt: Mit Pausen sparen Sie am Ende Zeit! Also, 
lassen Sie sich inspirieren von sieben kleinen Pause-
Tasten im Arbeitsalltag: 

#1: Entspannt in den Tag starten 
Der Start in den Tag bestimmt, wie der weitere Tag ver-
läuft. Wer schon morgens gestresst ist, wird auch den 
Rest des Tages hektisch rotieren. Wer dagegen ge-
lassen beginnt, braucht vielleicht fünf Minuten länger. 
Aber diese Investition lohnt sich. Denn die gewonnene 
innere Ruhe ist ein effektiver Puffer gegen Stress. 

#2: Multitasking vermeiden 
Multitasking macht nicht produktiver – im Gegen-
teil. Nach jeder Ablenkung, jedem Gedankensprung, 
jedem Seitenblick in irgendeine blinkende oder klin-
gelnde App dauert es, bis Sie wieder zurück im eigent-
lichen Thema sind. Das stört den kreativen Fluss und 
verschwendet viel Zeit. Darum: Arbeiten Sie konzen-
triert an einer einzigen Aufgabe – wenigstens für eine 
Weile am Stück! 

#3: Mini-Auszeiten nehmen 
Manchmal rotiert das Hamsterrad so schnell, dass 
man vom Rennen ins Sprinten wechseln muss. Genau 
das ist der perfekte Moment für eine Mini-Pause: Au-
gen schließen und ein- bis dreimal tief in den Bauch 
atmen. Besinnen Sie sich ganz auf den Augenblick und 
stellen Kontakt zum eigenen Körper her. Das ist nicht 
viel. Aber es reicht, um aus dem Funktionieren-Modus 
wieder in die Selbststeuerung zu kommen. Und weiter 
geht’s!

#4: Digitales Intervallfasten
Viele kennen das: Wenn das Smartphone mal nicht zur 
Hand ist, steigt eine kleine Panik auf. Das ist bereits 

ein Vorbote einer Mediensucht. Die digitalen Kommu-
nikationsmittel buhlen um unsere Aufmerksamkeit. 
Wir sollen sie möglichst lange nutzen, dazu sind sie 
konzipiert. Immer lauert etwas Interessantes. Sind wir 
mal nicht online, haben wir das Gefühl, etwas zu ver-
passen. Und während wir nur kurz mal hier und dort 
rumsurfen, merken wir gar nicht, wie die Zeit verfliegt. 
Da hilft nur: abschalten! Oder nennen wir es digitales 
Intervallfasten. Genießen Sie einmal am Tag für einen 
gesetzten Zeitraum einfach nur die analoge Welt. Ja, 
das geht wirklich!

#5: Delegieren lernen
Besonders Selbstständige neigen dazu, alles selbst 
machen zu wollen. Leider ist dieses Mikro-Manage-
ment überhaupt nicht förderlich. Denn es bremst Ihr 
Team aus. Vertrauen Sie darauf, dass Ihr Team Lust 
hat, Dinge anzugehen, Verantwortung zu übernehmen 
und Erfolge zu erleben. Denn das motiviert. Also: 
einfach mal machen lassen! Für manche speziellen 
Aufgaben sind die Teammitglieder vielleicht sogar 
qualifizierter als Sie. Dann zahlt sich das Delegieren 
erst recht aus.

#6: Kopf leeren
Wir sind oft so sehr im „Tun“ verhaftet, dass wir gar 
nicht mehr wissen, wie sich „Sein“ anfühlt. Das ist 
fatal. Denn gerade dieser Zustand der mentalen Leere 
befähigt zu neuen Ideen und Lösungen. Testen Sie’s 
selbst: Lehnen Sie sich kurz zurück. Versuchen Sie 
einen Moment lang nur wahrzunehmen, was um Sie 
herum ist: Was sehen …, hören … und spüren Sie? Wie 
atmen Sie gerade? Wo haben Sie mehr Spannung 
aufgebaut als nötig wäre? Was geht Ihnen durch den 
Kopf? Das ist Sein. Fühlt sich nicht so schlecht an, 
oder?

#7: Abends schon auf morgen schauen
Ein kurzer Überblick über das, was am nächsten Tag 
ansteht, reicht schon. Auch ohne aktiv etwas zu tun. 
Die Aufgabe ist dann „im Hinterkopf” – und das Gehirn 
arbeitet selbsttätig schon mal vor. Tipp: Was immer 
Sie abends noch tun, halten Sie etwas zum Schreiben 
bereit. Ob beim Sport, Zähneputzen oder Einschlafen 
– oft kommen die besten Ideen in den kuriosesten 
Situationen. Leider verflüchtigen sie sich auch schnell 
wieder, deswegen halten Sie sie schriftlich fest.
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nach vorn bringen.“ Auch wenn es 
noch ein wenig dauern wird, bis 
die ersten E-Autos mit CNT-Technik 
vom Band rollen, zeichnet sich für 
Osnatech schon heute ab, dass das 
Wissenstransfer-Projekt eine echte 
Erfolgsgeschichte wird. „Wir haben 
durch die Zusammenarbeit bereits 
viele extrem wertvolle Erkenntnisse 
gewonnen. Sogar zwei neue Pro-
dukte  konnten wir auf Basis der 
neuen Erkenntnisse zur Marktreife 
bringen“, freut sich der Osnatech-
Geschäftsführer Mittelviefhaus. 
Auch bei der Finanzierung des Pro-
jektes steht Osnatech nicht allein 
da. Mit Unterstützung der WIGOS 
Wirtschaftsförderung ist es dem 
Unternehmen gelungen, eine so-
genannte ZIM-Förderung des Bun-
deswirtschaftsministeriums einzu-
werben. „Wir wussten natürlich von 
vornherein, dass ein solch umfang-
reiches Forschungs- und Entwick-
lungsprojekt nicht zum Nulltarif zu 

haben ist. Die Förderung ist da ex-
trem hilfreich. Auch die durchaus 
komplexe Beantragung der Mittel 
war für uns kein Problem, weil das 
die WIGOS auf den Weg gebracht 
hat. Im Endeffekt hat sich das Gan-
ze für uns schon jetzt gelohnt“, ver-
deutlicht Mittelviefhaus.

Nicht nur aus diesem Grund kann 
der Bissendorfer Unternehmer 
die Bedenken, die es in anderen 
Betrieben hinsichtlich der Zusam-
menarbeit mit einer Hochschule 
gibt, nicht teilen. Das Bild von den 
Forschern aus dem Elfenbeinturm, 
die mit einem gewissen Dünkel auf 

die Praktiker herunterblicken, hält 
Mittelviefhaus jedenfalls für ein 
Klischee, das sich auch in dem ak-
tuellen Projekt nicht widerspiegele: 
„Genau wie wir möchten Professor 
Dr. Schäfers und sein leitender Pro-
jektingenieur Andre Siegrist mit ih-
rem Team von wissenschaftlichen 
Mitarbeitern ein Problem lösen, 
das viele Menschen umtreibt. Und 
mit dieser gemeinsamen Motivati-
on fällt es überhaupt nicht schwer, 
an einem Strang zu ziehen“, stellt 
Mittel viefhaus klar. 
Allein auf die Unterstützung aus 
der Hochschule verlässt sich Os-
natech in Sachen Forschung und 
Entwicklung übriges nicht. In den 
vergangenen Jahren hat das Unter-
nehmen eine eigene, zweiköpfige 
F&E-Abteilung aufgebaut, sodass 
auch mit Boardmitteln immer wie-
der spannende Neuentwicklungen 
an den Start gehen können. 

Michael Terhörst

Matthias Mittelviefhaus, Geschäftsführer Osnatech
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„Digitalisierung, Industrie 4.0 und digitale 
Transformation sind Schlagworte, die wir mit 
Leben füllen wollen. Denn klar ist: Wir müs-
sen unsere Produktion langfristig ins digitale 
Zeitalter führen, um weiterhin wettbewerbs-
fähig zu bleiben und unsere Prozesse immer 
weiter zu optimieren“, betont Robert Heim-
buch, Leiter Produktionsmanagement bei 
Ferro. 2018 hat der geschäftsführende Ge-
sellschafter Heinz Dünne erstmals Kontakt 
zur Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule Aachen aufgenommen. Eine 
Woche lang waren dann Experten bei Ferro 
vor Ort und haben sich die Produktionsab-
läufe von A bis Z angesehen. Geprüft wurde, 
an welchen Stellen sich Prozesse digital ver-

bessern lassen und wie der Idealzustand der 
bereichsübergreifenden Prozesse in Zukunft 
sein sollte. Herausgekommen ist dabei eine 
digitale Roadmap mit etwa 40 verschiede-
nen Projekten, mit denen Ferro die Fertigung 
Schritt für Schritt digitalisieren und optimie-
ren kann. 
Die digitale Ansicht der Produktion ist eines 
dieser Projekte. Es ermöglicht mithilfe einer 
VR-Brille den Blick in die Fertigungshalle der 
Zukunft. Die Träger der Brille können sich 
also schon heute anschauen, wie das Laser-
schneiden, Abkanten und Laserschweißen 
zur Herstellung von Bauteilen und Kompo-
nenten im künftigen Produktionsprozess bei 
Ferro ablaufen sollen. Um allen Mitarbeiten-

den diese Vision zu zeigen, hat die Westfä-
lische Hochschule in Bocholt einen Film er-
stellt. Damit kann das Unternehmen seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bildlich 
veranschaulichen, was digitale Transforma-
tion für Ferro bedeutet: Wo und welche An-
lagen in der Produktion aufgestellt sind, an 
welcher Stelle die Bleche gelagert werden 
und wie die Ware von A nach B kommt. Diese 
transparente Darstellung einer digitalisierten 
Produktion sei in der Belegschaft sehr gut 
angekommen. „So kann jeder nachvollzie-
hen, wo wir mit Ferro in ein paar Jahren ste-
hen wollen. Gleichzeitig bauen wir so auch 
Unsicherheiten ab, denn klar ist, dass sich 
die eine oder andere Aufgabe in unserem 

Brille aufsetzen, ein paar Jahre vorspulen und als Avatar durch die Produktionshalle der Zukunft laufen. Was nach einem neuen 
Action-Spiel klingt, ist das Ergebnis eines wissenschaftlichen Projekts, das Ferro Umformtechnik aus Stadtlohn gemeinsam mit der 
Westfälischen Hochschule in Bocholt umgesetzt hat. Mit dem Ziel, den Standort des Metallverarbeitungsunternehmens Schritt für 
Schritt digital zu transformieren und somit die Weichen zur „Industrie 4.0“ zu stellen, haben Ferro, Studierende und ein bestehendes 
Hochschulnetzwerk die Entwicklung der Produktion visuell erfasst und mit einer VR-Brille erlebbar gemacht. Mit diesem Wissens-
transfer-Projekt soll nicht nur die Zukunft der Produktion gezeigt, sondern den 220 Mitarbeitenden vor allem die Vision, die die Ferro-
Geschäftsführung verfolgt, buchstäblich vor Augen geführt werden.

FERRO UMFORMTECHNIK

Für den Durchblick

Ferro verarbeitet Bleche im Großteilformat.
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Ferro-Team durch die Digitalisierung ändert 
oder neu dazukommt“, betont Heimbuch. 
Für den Produktionsmanagement-Leiter war 
die Entwicklung dieser virtuellen Produktion 
ein ganz besonderes Erlebnis: „Es war sehr 
faszinierend, dass man durch die VR-Brille in 
eine andere Welt eingetaucht ist, um dann 
als Avatar durch die Produktion zu laufen 
und Abläufe zu visualisieren.“ 
Anhand der Animation kann das Unterneh-
men nun besser planen, an welchen Stellen 
die Fertigung in den kommenden Jahren op-
timiert und digitalisiert werden kann. Erste 
Veränderungen hat Ferro bereits umgesetzt: 
So hat das Unternehmen bereits in eine An-
lage investiert, die Bleche automatisch an-
hebt und verarbeitet. Da Ferro Bleche im 
Großteilformat, also bis zu 12,5 Meter lang, 
verarbeitet, sei das eine erhebliche Erleich-
terung. Damit beschleunigt das Ferro-Team 
die Logistik und den Mitarbeitenden bleibt 
mehr Zeit für andere Aufgaben. Auch eine 
neue Software für die computergesteuerte 
Fertigung hat Ferro vor kurzem angeschafft. 
Damit ist die digitale Transformation bei dem 

europaweit tätigen Metallverarbeitungs-
unternehmen, das unter anderem Elemente 
für die Höhenzugangstechnik wie Kräne oder 
Hubarbeitsbühnen, für die Nutzfahrzeug-
branche und den Waggonbau liefert, aber 
noch längst nicht abgeschlossen. „Der Wis-
senstransfer in der Digitalisierung ist für uns 
zur strategischen Langzeit-Aufgabe gewor-
den. Bis wir alle Projekte umgesetzt haben, 
wird es einige Jahre dauern und sicherlich 
ergeben sich währenddessen immer wie-
der Änderungen oder Neuerungen, die wir 
mithilfe des Know-hows der Studierenden 
schrittweise angehen“, ist Heimbuch über-
zeugt. 
Die Zusammenarbeit mit der Hochschule Bo-
cholt habe dem Unternehmen den Einstieg 
in die digitale Transformation erleichtert, wie 
Hanne Wensing, Marketingleiterin bei Ferro, 
erklärt. „Auf diese Weise konnten wir wertvol-
les Fachwissen ins Haus holen, das wir allein 
nicht hätten aufbringen können“, betont sie. 
Um das neue Wissen im Team zu implemen-
tieren, nehmen die Mitarbeitenden regelmä-
ßig an Schulungen und Weiterbildungen teil. 

„Die besten Digitalisierungsstrategien brin-
gen nichts, wenn die Kolleginnen und Kolle-
gen nicht in der Lage sind, sie anzuwenden“, 
betont Wensing.

Anja Wittenberg

Blick auf den Produktionsstandort von Ferro in Stadtlohn
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Übrigens: Vor über 30 Jahren haben Un-
ternehmen und Kommunen aus der Re-
gion die Fördergesellschaft Westmüns-
terland der Hochschule in Bocholt/
Ahaus gegründet. Die 250 Mitglieder 
fördern den Wissenstransfer zwischen 
der Westfälischen Hochschule Bocholt 
und den Unternehmen in der Region, 
zum Beispiel mit Veranstaltungen. Sie 

vermittelt außerdem Kontakte zwischen 
Hochschullehrenden und Unterneh-
mern. 
Infos: Fördergesellschaft Westmüns-
terland der Hochschule in Bocholt/
Ahaus e.V., Ulrich Grunewald (Vorsitzen-
der), Sven Wolf (Geschäftsführer), Tel. 
02871/9903611, E-Mail: sven.wolf@ihk-
nordwestfalen.de
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Die Energiewende buchstäblich „erfahren“ und Tempo machen für den Umstieg auf Erneuerbare Energien – un-
ter diesem Motto haben sich über 50 Teilnehmer im Rahmen der Energiewende-Radtour auf den Weg gemacht. 
Der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) NRW hatte die Aktion zum zweiten Mal gemeinsam mit neun 
Unternehmen aus dem Münsterland, die ihren Schwerpunkt in der regenerativen Energietechnik haben, organ-
isiert. Mit einer fünftätigen Radtour über 355 Kilometer von Münster bis vor den Landtag in Düsseldorf haben die 
Partner verschiedene Stationen in der Region angefahren, um auf die Energiewende aufmerksam zu machen.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr hat die Aktion dieses Mal dop-
pelt so viel Unterstützung aus der Unternehmerschaft bekommen: Zu 
den Sponsoren der Tour, die gemeinsam die Kosten für Verpflegung und 
Organisation getragen haben, zählten 2G Energy (Heek), B&W Ener-
gy (Heiden), PlanET (Gescher), Terhalle (Ahaus), Enapter (Saerbeck), 
TEKLOTH GmbH (Bocholt), die Stadtwerke Rhede, der Bürgerwind-
park A31 Hohe Mark sowie der Münsterland e.V..  „Das Münsterland 
ist durch innovative und kreative Unternehmen aus dem Energiesek-

tor stark geprägt“, erläutert Christian Mildenberger, Geschäftsführer 
des LEE NRW. Die Vielfältigkeit der Erneuerbaren Energien und die 
Leistungsstärke dieser Unternehmen haben die Initiatoren an den 
verschiedenen Stationen der Tour gezeigt, angefangen bei der Wind-
energie über Photovoltaik bis hin zu Biogastechnik, Wasserstoff und 
klimaneutraler Gebäudetechnik. Die Route führte die Teilnehmer zum 
Beispiel zum Bioenergiepark nach Saerbeck, zu 2G Energy nach Heek, 
zum Energielandwirt Benning nach Gescher oder zu einer Kläranlage 

TEMPO MACHEN 
FÜR DIE ENERGIEWENDE

„Dass die Energiewende eine hohe Priorität hat, haben wir an 
jedem Etappenziel gemerkt: An allen Zwischenstopps waren auch 
die jeweiligen Bürgermeister dabei. Das Interesse am gemeinsamen 
Austausch war groß! “
Serge Lehnen, Tekloth GmbH

„Alle Beteiligten sind echte Macher der Energiewende und mit 
persönlichem Engagement dabei – das macht die Aktion glaubwür-
dig und authentisch.“ 
Christian Mildenberger, LEE NRW

Mehr zur Aktion gibt’s hier: 

„Auf der Tour haben wir Aufklärungsarbeit geleistet: Wie kann 
Strom erzeugt werden, wenn die Sonne mal nicht scheint oder der 
Wind nicht weht? Für diese Herausforderungen haben wir Lösung-
sansätze kennengelernt.“ 
Katharina Schmitz Altrogge, PlanET

„Das Wetter war typisch April: Von Schnee bis Sonnenschein war 
alles dabei. Das hat aber der Aktion keinen Abbruch getan. Im 
Gegenteil: Der Zusammenhalt war umso größer! “ 
Hendrik Becker, PlanET

„Unsere Forderungen an die Landespolitik sind unter anderem die 
Aufhebung des Ein-Kilometer-Mindestabstands für Windkraf-
tanlagen, schnellere Genehmigungsverfahren und eine generelle 
Entbürokratisierung beim Ausbau Erneuerbarer Energien.“ 
Anton Wissing, Bürgerwindpark A31 Hohe Mark

„Die ganze Fahrradtour hat verdeutlicht, dass aus der Summe al-
ler Techniken der erneuerbaren Energien die Zukunft bereits heute 
umgesetzt werden kann. Wir empfehlen Firmen und Privatpersonen 
eher heute als morgen damit zu beginnen.“
Ludger Wittland, Terhalle

nach Bocholt. An allen Haltepunkten wurde deutlich, wie Erneuerbare 
Energien schon heute weitestgehend die Strom- und Wärmeversorgung 
übernehmen können. Mit Terhalle Holzbau war außerdem ein Unterne-
hmen dabei, das zwar kein direkter Energieerzeuger ist, das sich aber 
dennoch intensiv mit der Energiewende beschäftigt: „Bei Terhalle in 
Ottenstein haben wir erfahren, wie klimaneutrales Bauen funktioniert“, 
erläutert Stefan Liesner, Marketingleiter beim BHKW-Hersteller 2G En-
ergy aus Heek.
Bei der Abschlusskundgebung vor dem NRW-Landtag mit verschiede-
nen Landespolitikern haben die Projektpartner das „Goldene Buch der 
Energiewende“ übergeben – mit Wünschen und Anregungen für die En-
ergiepolitik, die sie im Austausch auf der Tour mit den Bürgerinnen und 
Bürgern gesammelt haben.
Auch im nächsten Jahr und 2024 – passend zur Europawahl – soll 
wieder für die Energiewende geradelt werden.

Anzeige

Landesverband Erneuerbare Energien NRW e.V.
Marienstraße 14 · 40212 Düsseldorf

Tel. 0211 9367 6060
info@lee-nrw.de
www.lee-nrw.de

„Einige Etappenziele haben einen rich-
tigen Wow-Effekt ausgelöst.“ 
Hendrik Kamps, B&W Energy

„Die gemeinsame Tour hat gezeigt, dass wir 
die Energiewende schaffen können, wenn alle 
Technologien – von der Windkraft, über die 
Photovoltaik bis hin zu Biogas und Kraft-
Wärme-Kopplung – Hand in Hand arbeiten.“ 
Stefan Liesner, 2G Energy
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1980
DER SECHSTE 
EVOLUTIONSSCHRITT:
DIE START-UP-KULTUR
Die sechste Evolution ist noch 
mitten im Gang: die sogenann-
te Start-up-Kultur. Dabei lassen 
sich mit Blick auf die Familienun-
ternehmen zwei Entwicklungen 
beobachten: Zum einen inves-

tieren viele eta blierte Familien-
unternehmen in Bereiche, die 
für ihr bisheriges Geschäft inno-
vative Ideen mit sich bringen. Die 
dazugehörigen Start-ups sind 
damit gewissermaßen „ausgela-
gerte Entwicklungsabteilungen“. 
Strategische Konzepte werden 
nach erfolgreichem Test im 
Markt in das Erwerber-Unter-
nehmen implementiert. Der Vor-
teil liegt darin, dass die Start-up-
Unternehmen ihren Ideen freien 
Lauf lassen können. Und zwar, 
ohne dass das Stammunterneh-
men das finanzielle Risiko trägt 
und ohne sich in ein bestehen-

des Unternehmen einordnen zu 
müssen. Für besonders vielver-
sprechend ist zudem der Ansatz, 
dass besonders kreative Junio-
ren aus Familienunternehmen 
zunächst in ein eigenes Start-up 
investieren oder gar gründen 
– und zwar durchaus mit der 
Absicht, später in die Nachfolge-
rolle des eigenen Familienunter-
nehmens hineinzuwachsen.

1980
DER SIEBTE 
EVOLUTIONSSCHRITT:
GEMEINSAM STATT EINSAM

Hintergrund der siebten Evo-
lution ist die Erkenntnis, dass 
Familienunternehmerinnen und 
Familienunternehmer oftmals 
einsam an der Spitze stehen. 
Geschäftliche Sorgen müssen 
sie mit sich allein austragen. 
Die Familie wollen sie damit 
nicht belasten. Mitarbeitende 
des Unternehmens scheiden 
als Gesprächspartner aus. Ge-
spräche mit den „lieben“ Unter-
nehmerkollegen scheiden viel-
fach ebenfalls aus, getreu dem 
Motto: „Nur keine Schwäche 
zeigen“. Mit wem also kann ein 
Meinungsaustausch stattfin-

Einsame Patriarchen, zum Erfolg verpflichtete Kronprinzen, ein Leben für die Firma: Solche Assoziationen weckt der Begriff „Fami-
lienunternehmen“ 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 Unterneh-
merfamilien zu der Erkenntnis gelangt, dass es mehr als einen Weg zu Erfolg und Zusammenhalt gibt. In ihrem zweiteiligen Gastbei-
trag zeichnen Dr. Marcel Megerle aus dem Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft (Privatbank der Sparkassen Finanzgruppe) 
und Jürgen Büngeler, Vorstand der Sparkasse Westmünsterland, die Entwicklung der Familienunternehmen in den vergangenen 
Jahrzehnten nach. In dieser Ausgabe lesen Sie den zweiten Teil.

FAMILIENUNTERNEHMEN IM WANDEL (2/2)

Zehn (R)Evolutionsschritte
für nachhaltigen Erfolg

Die Start-up-Kultur schafft neue Impulse für Familienunterneh-
men.

Auch für Fammilienunternehmerinnen und -unternehmer wird der 
Austausch immer wichtiger. 

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

/A
nc

hi
y

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

/F
an

gX
ia

N
uo

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL



WIRTSCHAFT IN DER REGION

den? Vor diesem Hintergrund 
kann ein (freiwilliger) Beirat oder 
ein Aufsichtsrat erhebliche Hil-
festellungen leisten (übrigens 
ein weiterer Vorteil des dreistu-
figen Unternehmensaufbaus). 
Auch der Einfluss der Familie 
kann dann beispielsweise indi-
rekt über den Beirat gelöst wer-
den. Dabei ist die Gestaltung 
des Gremiums entscheidend. 
Von einer beratenden bis hin zu 
einer mitentscheidenden Rolle 
ist vieles möglich. Für die Beset-
zung eines solchen Gremiums 
empfehlen sich Persönlich-
keiten, die entweder ebenfalls 
ein Unternehmen leiten oder 
die aufgrund anderer Tätigkei-
ten relevante Erfahrungen und 
Kompetenzen einbringen.

1990
DER ACHTE 
EVOLUTIONSSCHRITT:
DIE FAMILIEN-CHARTA
Die achte Evolution steht noch 
am Anfang: die sogenannte 
Familien-Charta. Sie soll einen 
Beitrag zur Streitvermeidung 
und bei der Zusammenführung 
von immer größer werden-
den Familien-Stämmen leisten. 
Streit- und Konfliktpotenziale 
verursachen in Familienunter-
nehmen Zukunftsblockaden 
mit ungewissem Ausgang. Im 
Gegensatz zum Gesellschafts-
vertrag ist eine Familien-Charta 
eine nicht juristisch, aber emo-
tional bindende Absichtserklä-
rung der Gesellschafter. In ei-
ner solchen Charta bringen die 
Gesellschafter den grundsätz-
lichen Wunsch nach einem ge-
meinsamen Werte- und Verhal-
tenskodex zum Ausdruck und 
erarbeiten eine gemeinsame 
Familien-Strategie. Die Charta 

schafft damit eine Rollen- und 
Wertestruktur der Familie im 
Verhältnis zu ihrem Unterneh-
men und dem vorhandenen 
Vermögen. Sie wirkt als Pendel 
zwischen Familie und Betrieb 
und unterstützt die Interpreta-
tion des Gesellschaftsvertrages, 
falls es unter den Gesellschaf-
tern zu unterschiedlichen Mei-
nungen kommt. Eine Familien-
Charta, die im Rahmen einer 
Familien-Strategie erarbeitet 
wird, schafft einen Erfolgsfak-
tor, den wir als „Enkelfähigkeit“ 
bezeichnen. Das Unternehmen 
wird so ausgerichtet, dass es 
später an die Enkel übergabefä-
hig sowie übergabewillig ist und 
viele Potenziale für die Zukunft 
gehoben werden können.

2000
DIE NEUNTE EVOLUTION:
WERTE GENERIEREN 
MEHRWERT
Eine zentrale Alleinstellung von 
Familienunternehmen ist die Fä-
higkeit, mit ihren gelebten Wer-
ten Werte (Unternehmenswerte 
und ideelle Werte) zu schaffen 
und zu erhalten. Dabei geht es 
um authentische und täglich ge-
lebte Werte, die in Großkonzer-
nen ihresgleichen suchen. Diese 
Werte wie sie in Familienunter-
nehmen gelebt werden, sind 
tatsächlich geeignet, den Wert 
eines Unternehmens maßgeb-
lich zu begründen.
Während die Wertebasis in 
Publikumsgesellschaften oft 
„künstlich“ erfunden werden 

Eine Familiencharta 
kann als Bindeglied 
zwischen verschiede-
nen Familienteilen im 
Unternehmen dienen.
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muss – zum Beispiel in Gestalt 
einer Corporate Identity –, ste-
hen Unternehmenswerte und 
der Unternehmenswert in Fa-
milienunternehmen in einem 
engen Zusammenhang. Sie sind 
für den kontinuierlichen und 
konsequenten Erfolg wesentlich 
mitverantwortlich.
Werte sind damit für Familien-
unternehmen eine einzigartige 
Ressource. Gelebte Werte wie 
Unabhängigkeit, Maß halten, 
Verantwortung gegenüber den 
eigenen Mitarbeitenden, der 
Region, gegenüber Geschäfts-
partnern oder Umwelt zu über-
nehmen – um nur einige zu 
nennen –, können Konkurren-
ten nicht so ohne weiteres ko-
pieren, denn bei den meisten 
Familienunternehmen ist dabei 
die Handschrift der Eigentümer 
buchstäblich an allen Ecken und 
Enden erkennbar. Kurz gesagt: 
Familienunternehmen halten 
mit ihren Werten einen Schatz 
in Händen. Allerdings nutzen sie 
ihn oftmals leider nur unzurei-
chend und nur in vergleichswei-
se wenigen Fällen strategisch.

2020
DER ZEHNTE 
EVOLUTIONSSCHRITT:
TIEFERER SINN,  
HÖHERE ZIELE, 
GRÖSSERE ORIENTIERUNG

Die Gründe für den Erfolg der 
Familienunternehmen sind viel-
fältig. Über die aufgezeigten 
Entwicklungsschritte und Be-
sonderheiten hinaus zeichnen 
sich Familienunternehmen 
durch ein „Immunitätspoten-
zial“ gegen Fehlentwicklung 
aus. Das stärkt ihre Resistenz 
und schützt vor unternehmeri-
schem Größenwahn und Eitel-
keit. Eine überdurchschnittlich 
hohe Eigenkapitalquote macht 
Familienunternehmen zudem 
unabhängiger von Fremdka-
pital. Und die Tatsache, dass 
sie mit dem „geliehenen Erbe 
der nächsten Generation“ 
wirtschaften, bewahrt sie vor 
waghalsigen Abenteuern. Fami-
lienunternehmer stehen in der 
Verantwortung, das Familien-
vermögen an die nächste Ge-
neration zu übergeben – Stich-
wort „Enkelfähigkeit“.
 
DIE SINN-FRAGE ODER
DAS GUTE VORBILD
In der Unternehmensnachfolge 
ist heute für viele potenzielle 
Nachfolgerinnen und Nachfol-
ger die Sinnfrage (neudeutsch 
„Purpose“) entscheidend. Im-
merhin beläuft sich die durch-
schnittliche „Amtszeit“ einer 
Führungsgeneration auf 35 
Jahre. Die meisten, die einen 
solchen Weg gehen wollen, 
möchten sich natürlich sicher 

Werte, zum Beispiel  
Verantwortung gegen - 
über der Umwelt, spielen  
in Familienunternehmen 
eine große Rolle. 

Dr. Marcel Megerle, 
Family Office der  

Frankfurter 
Bankgesellschaft

Jürgen Büngeler, 
Vorstand Sparkasse 

Westmünsterland
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Die Zukunft kann kommen. 
Unternehmen Zukunft. 

Wenn Sie Ihr Unternehmen weiter entwickeln wollen, 
brauchen Sie produktive Teams. Seit vielen Jahren 
unterstütze ich Führungskräfte und Mitarbeiter ihre 
ganz eigenen Wege zu finden, um Unternehmen  
erfolgreich in die Zukunft zu führen. 

Ich unterstütze Familienunternehmen 
auf ihrem Weg in die Zukunft!

Dann lassen Sie  
uns sprechen!
 02863 / 38 15 43 · www.monika-bone.de

  Führung im Wandel
  Zusammenarbeit der  

Generationen
  Planung von 

Nachfolge prozessen

Haben Sie schon über …

… nachgedacht?
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sein, dass sie eine sinnvolle Le-
bensentscheidung treffen. Sie 
fragen sich: Beantwortet das 
Unternehmen mit seiner Kul-
tur und seinem Tun eine oder 
gar die Sinnfrage? Leisten die 
Produkte oder Dienstleitungen 
einen sinnvollen Beitrag zur 
Gesellschaft?
Dass man diese Fragen durch-
aus positiv beantworten kann, 
zeigen die vielen erfolgreichen 
Familienunternehmen in unse-
rer Region. Unser Appell an 
die Verantwortlichen ist daher 
klar: Machen Sie den jungen 
Menschen – Ihren potenziellen 
Nachfolgern – weiterhin Mut, 
unternehmerisch zu handeln! 
Seien Sie ein gutes Vorbild! Zei-
gen Sie, wie faszinierend und 
erfüllend es sein kann, Unter-
nehmerin oder Unternehmer 
zu sein. Deutschland braucht 
Sie! Lassen Sie uns in diesem 
Geiste die jungen Menschen an 
diese tollen Aufgaben der Ge-
staltung und des Machens pro-
aktiv heranführen. 

Jürgen Büngeler 
Dr. Marcel Megerle
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STEUERLICHE ASPEKTE
Bei einer Übernahme erwirbt ein Unterneh-
men alle oder die Mehrheit der Anteile einer 
anderen Gesellschaft. Dabei verbleiben die Ak-
tiva und Passiva sowie alle Rechte und Pflich-
ten wie Verträge mit Lieferanten, Mitarbeitern 
und Kunden, Lizenzen und Verbindlichkeiten 
gegenüber den Steuerbehörden im Unterneh-
men. Die Führung ändert sich, nicht aber das 
verkaufte Unternehmen.

ANTEILSÜBERNAHME
Bei der Übernahme der Anteile ist es wichtig, 
dass der Erwerber sich vorher genau über die 
Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Rechte 
und Pflichten des betreffenden Unternehmens 
informiert, um dadurch den Wert des Unter-
nehmens zu ermitteln. Mithilfe einer Due-Di-
ligence-Prüfung kann der Wert des Unterneh-
mens ermittelt werden. Dabei handelt es sich 
um eine Prüfung, die der Käufer in der Phase 
vor Abschluss eines endgültigen Vertrags 
durchführt. Auf Grundlage des Ergebnisses 
entscheidet er, ob er den Erwerb fortsetzen 
möchte oder nicht. In der Prüfung werden 
steuerrechtliche oder zivilrechtliche Risiken 
aufgeführt. Auch Themen wie beispielsweise 
der Übergang von Personal oder nicht abzugs-
fähige Erwerbskosten werden berücksichtigt. 
Bei der Übernahme der Anteile ist häufig zu 
beobachten, dass der Verkäufer seine Anteile 
über eine Holdinggesellschaft hält. Die Antei-

le werden von der Holdinggesellschaft an den 
Käufer verkauft. Durch die Anwendung des 
Schachtelprivilegs muss der Verkäufer keine 
Steuern auf den erzielten Gewinn zahlen.
Anteile an einer niederländischen B.V. können 
nur mit einer niederländischen notariellen Ur-
kunde übertragen werden. Dabei kontrolliert 
der Notar die Eigenschaften der Parteien. Außer-
dem kontrolliert er, wie die Anteile zuvor erwor-
ben wurden, er prüft die vorherigen Urkunden 
und ob die Gesellschafterliste vorliegt und voll-
ständig ist. Wenn die B.V. eine Sperrklausel hat 
(in der Regel Zustimmung oder Angebot), muss 
diese zuerst angewendet werden, da sonst die 
Gefahr einer ungültigen Übertragung besteht.
Die Vereinbarungen über den Verkauf und die 
Garantien können in die Urkunde selbst auf-
genommen werden. Bei komplexeren Transak-
tionen sind diese oft in einem separaten Kauf-
vertrag enthalten. Der Kaufvertrag kann auch 
von einem (unabhängigen) Notar aufgesetzt 
werden, aber manchmal ziehen es die Parteien 
vor, ihre eigenen Berater einzuschalten.

AKTIVA-PASSIVA-ÜBERNAHME
Anstelle einer Übernahme der Anteile ist auch 
eine sogenannte Aktiva-Passiva-Übernahme 
möglich. Dabei wird ein Teil der Aktiva und 
Passiva auf den Käufer übertragen. Was genau 
übertragen wird, wird mit dem Käufer verein-
bart. Bankguthaben, Gläubiger und sonsti-
ge Verbindlichkeiten verbleiben in der Regel 

beim Verkäufer. Der Käufer weiß also, was er 
übernimmt. Das Risiko unangenehmer Über-
raschungen wird dadurch verringert. Nachteil 
einer Aktiva-Passiva-Transaktion ist aber, dass 
der Käufer häufig Verträge mit Käufern und 
Lieferanten neu aushandeln muss. Außerdem 
kann eine Aktiva-Passiva-Übernahme dazu 
führen, dass Körperschaftsteuer (15 Prozent 
bis zu einem Betrag von 395.000 Euro, danach 
25,8 Prozent) gezahlt werden muss. 
Rechtlich, steuerlich und wirtschaftlich gibt 
es große Unterschiede zwischen einer Aktiva-
Passiva-Übernahme und einer Anteilstrans-
aktion. Bei der Entscheidung sollten vor allem 
steuerrechtliche Aspekte wie zum Beispiel die 
Grunderwerbsteuer sowie die Folgen einer 
Übernahme für die Umsatzsteuer und Körper-
schaftsteuer berücksichtigt werden. 

IMMOBILIEN
Unter bestimmten Bedingungen wird die 
Grunderwerbsteuer in den Niederlanden bei 
einer Übertragung von Immobilien nicht fällig. 
Allerdings muss bei grenzüberschreitenden 
Übernahmen (wie etwa bei der Übernahme 
einer B.V. mit einer Tochter-Immobilien GmbH) 
geprüft werden, ob in Deutschland Grund-
erwerbsteuer anfällt.

UMSTRUKTURIERUNG VOR DEM CLOSING
Manchmal muss die Struktur des Unterneh-
mens vor dem Closing (Abschluss) noch an-

Verschmelzungen und Übernahmen von Unternehmen sind intensive, komplexe und vor allem multidisziplinäre Prozesse. Wenn 
dieser Schritt dann auch noch über die Landesgrenze hinaus erfolgt, gilt es, ganz genau auf die steuerlichen und rechtlichen Aspekte 
zu schauen. Wie eine grenzüberschreitende Übergabe von Unternehmen aus Deutschland und den Niederlanden gelingt und was 
es dabei notariell 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.

ÜBERNAHMEN UND VERSCHMELZUNGEN

Einsatz für den Notar

SERVICE
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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
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gepasst werden. Zum Beispiel der Eintritt oder 
Austritt anderer Gesellschafter, die Übertra-
gung von eingetragenem Eigentum, eine Kapi-
talherabsetzung oder eine Zuzahlung.

GELDVERKEHR
In den Niederlanden ist es üblich, dass der 
Kaufpreis über das Treuhandkonto des Notars 
gezahlt wird. Auf diese Weise weiß der Verkäu-
fer, dass das Geld vorhanden ist, während der 
Käufer weiß, dass die Zahlung erst nach der 
Übertragung erfolgen wird. Manchmal sind 
die Geldbewegungen komplex, vor allem wenn 
Eingänge von verschiedenen Parteien oder 
Tilgungen vorliegen. Der Notar verfasst einen 
Notarbrief („notary letter“), in dem die Schritte 
genau aufgelistet sind. Im Übrigen muss die 
Zahlung in direktem Zusammenhang mit der 
Transaktion stehen. Nicht jede Zahlung kann 
oder sollte über das Treuhandkonto abgewi-
ckelt werden. 

SATZUNG
Beim Erwerb einer Beteiligung muss die Sat-
zung kritisch geprüft werden. Muss der Fir-
menname geändert werden? Ist der Unter-
nehmensgegenstand noch korrekt? Muss eine 
Geschäftsführungsordnung erstellt werden? 
Eine Übernahme ist ein guter Zeitpunkt, um 
die Satzung auf den neuesten Stand zu brin-
gen. Die Satzung muss im Zusammenhang mit 
der Veröffentlichung im Handelsregister im-
mer in niederländischer Sprache verfasst sein.

ÄNDERUNGEN IN DER 
GESCHÄFTSFÜHRUNG
Änderungen in der Struktur ziehen oft auch 
Änderungen in der Geschäftsführung nach 
sich. Geschäftsführer treten ein oder schei-
den aus. Auch die Erteilung der Entlastung ist 

ein wichtiger 
Punkt. Das er-
fordert eine ange-
messene Beschluss-
fassung. Der Notar kann 
die Änderungen auch an das 
Handelsregister melden. 

SONSTIGE BESCHLUSSFASSUNGEN
Neben der Beschlussfassung in Bezug auf die 
Geschäftsführung können auch andere Be-
schlüsse notwendig sein, wie beispielsweise 
Beschlüsse bezüglich einer Dividendenaus-
schüttung oder einer internen Zustimmung 
für den Abschluss einer Transaktion. 

FINANZIERUNG UND SICHERHEITEN
Wenn eine Übernahme (teilweise) von einem 
externen Investor finanziert wird, verlangt die-
ser oft Sicherheiten. Eine Verpfändung von 
Anteilen muss durch eine notarielle Urkunde 
begründet werden. Wenn das Unternehmen 
über Immobilien verfügt, ist für ein Hypothe-
kenrecht ebenfalls eine Urkunde erforderlich, 
die vom Notar in das Grundbuch eingetragen 
wird.

GESELLSCHAFTERVEREINBARUNGEN
Bei Beteiligungen mit mehreren Gesellschaf-
tern wird häufig eine Gesellschafterverein-
barung erstellt. Diese ist nicht öffentlich, 
während die Satzung natürlich öffentlich ist. 
In der Praxis gibt es ein breites Spektrum an 
Arten von Vereinbarungen, komplexen oder 
einfachen Regelungen usw. Eine solche Ver-
einbarung ist häufig eine Ergänzung zur Sat-
zung. Wenn die Vereinbarungen im Wider-
spruch zur Satzung stehen, sollte zunächst  
geprüft werden, ob eine ähnliche Vereinba-
rung möglich ist.

SERVICE
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DUALE MASTERSTUDIENGÄNGE 
AUF DEM CAMPUS LINGEN
Werden Sie Expert*in in Ihrem Fachgebiet

Sie sind berufstätig und wollen sich in Ihrem Unternehmen 
zu Fach- und Führungskräften weiterentwickeln?
Mit dem Knowhow aus den Studienrichtungen unserer Mas-
terstudiengänge erschließen Sie sich und Ihrem Unterneh-
men eine passgenaue Fachexpertise für Ihren Arbeitsplatz 
und wachsen in neue Verantwortungsbereiche hinein.

Technologieanalyse, -engineering und  
-management (M.Eng.)
     · Technologiebasierte Dienstleistungen
     · Automatisierungstechnik
     · Verfahrenstechnik
     · Maschinenbau und Werkstofftechnik
     · Wirtschaftsingenieurwesen

Kontakt: Institut für Duale Studiengänge
Telefon: 0591 800 98 739 
E-Mail: dualesmasterstudium@hs-osnabrueck.de  
www.ids.hs-osnabrueck.de

Master für Young Professionals

Das berufsintegrierende Konzept ermöglicht Ihnen als 
Berufstätige mit einem Erststudium eine besonders gute 
Verbindung von Studium und Beruf. Sie kommen auf Basis 
eines festen Zeitplans pro Semester für zwei Module (2x 10 
Tage) an die Hochschule. Ansonsten können Sie Ihrer Arbeit 
ganz normal nachgehen. 
 

Führung und Organisation (M.A.) 
     · Unternehmenskommunikation
     · Logistik
     · Marketing
     · Controlling & Finanzen
     · Moderation und Beratung
     · Wirtschaftsinformatik

Theorie  

und Praxis  

verbinden
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SERVICE

DR. MARKUS KIEFER
Professor für Allgemeine BWL an der FOM

Feedback geben ist eine heikle Sache. Klar, es 
wird heute als fester Bestandteil einer offenen 
Führungskräftekommunikation schon fast ge-
betsmühlenhaft gefordert. Führungskräfte 
sollen es mehr denn je und häufiger denn je 
geben. Und sie sollen sich auch selbst kriti-
schem Feedback ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie ihrer Teams stellen. Das al-
lein verlangt schon eine Menge Mut, Souverä-
nität, Feingefühl und Formulierungskunst – von 
allen Beteiligten. Von Feinkenntnissen in Bezug 
auf die Besonderheiten des Feedbackgebens 
im Unternehmens- und Organisationszusam-
menhang einmal ganz abgesehen. Das alles 
betrifft aber Feedbacks in einem Rahmen, wo 
es erwartet wird, wo es verlangt wird. Wo es 
vielleicht sogar schon normierter Teil einer Re-
gelkommunikation wird.
Wie aber verhält es sich mit unerbetenem 
Feedback? Unabhängig davon, ob im privaten 
oder beruflichen Kontext, stellt sich die Frage: 
Soll man es überhaupt geben? Feedback be-
rührt, vor allem wenn es Grundsätzliches an-
spricht, immer auch sehr deutlich die Ebenen 
von Beziehungen und Emotionen. Da kann 

schon ein Halbsatz Irritationen auslösen. In der 
Fach- und Ratgeber-Literatur ist die Antwort 
auf diese Frage ziemlich eindeutig. Unerbete-
ne Ratschläge sollte man nicht geben. Sondern 
immer erst dann, so sagt vor allem die Psycho-
logie, wenn eine betroffene Person eigene De-
fizite spürt, sie als hinderlich oder schädlich 
empfindet und dann um Hilfe per Feedback 
bittet. Die Person gibt somit deutlich und ver-
bal zu erkennen, dass eine kritische Rückmel-
dung ausdrücklich erwünscht ist.
Ich verstehe diese Position der Psychologie 
durchaus. Es ist, sozusagen, die sichere Karte. 
Allerdings trifft sie nach meiner Lebenserfah-
rung oft nicht die Realität. Sie setzt nämlich 
voraus, dass eine betroffene Person die Fähig-
keit und den Mut hat, um ein dringend nötiges 
Feedback zu bitten – und das dann auch noch 
adäquat sprachlich in eine Bitte kleiden zu 
können. Viele Menschen können das aber gar 
nicht. Ihnen fehlen alle Voraussetzungen. Viel-
leicht auch, weil sie völlig introvertiert, schüch-
tern oder ängstlich sind. Sie kommen gar nicht 
über die Hürde der Bitte oder Frage hinweg – 
obwohl sie es gern möchten. Und manchmal 

ist es auch die fast greifbare Scheu, sich vor 
einem älteren und erfahrenen Profi eine ver-
meintliche Blöße zu geben.
Ich habe mir daher im Lauf der Jahre abge-
wöhnt, die reine Lehre der Psychologie zu be-
folgen. Im Gegenteil versuche ich, wenn ich in 
meiner Tätigkeit als Hochschullehrer, als Do-
zent oder als Coach auf solche Menschen tref-
fe, mein volles Empathie-Potenzial in solche 
Situationen einzubringen. Und wenn ich spüre, 
dass die Bitte meines Gegenübers um Feed-
back nicht raus kann, obwohl sie raus will, dann 
mache ich es: Ich gebe unerbetenes Feedback. 
Bislang hat das noch nie erkennbare Schäden 
produziert. Aber manches geheilt. Ich werde 
meine Haltung beibehalten. 

Ob Jahreszielgespräch, projektbezogen oder im Smalltalk zwischen Tür und Angel: Feedback zu geben, gehört für Führungskräfte 
zum Arbeitsalltag dazu. Aber wie sieht das mit unerbetenem Feedback aus? Dieser Frage widmet sich Dr. Markus Kiefer, Professor 
für Allgemeine BWL mit dem Fokus auf Unternehmenskommunikation an der FOM Hochschule, in seiner Kolumne. 

UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION

Unerbetenes Feedback

Lieber Schweigen oder es doch aussprechen? Diese Frage stellt sich bei unerbetenem Feedback.
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Das Projekt Digiscouts bietet die 
wfc Wirtschaftsförderung Kreis 
Coesfeld in Kooperation mit dem 
RKW Kompetenzzentrum an. Di-
gitale Infoveranstaltungen für 
Unternehmen und Auszubildende 
dazu finden in den nächsten Mo-
naten regelmäßig statt. 
Als Digiscouts spüren die Azubis 
Digitalisierungsmöglichkeiten im 
Betrieb auf, entwickeln daraus in 
einem Team mit zwei bis fünf Aus-
zubildenden gemeinsam mit ihren 
Ausbildenden konkrete Projekt-
ideen und setzen diese dann ei-
genverantwortlich um. Die Unter-
nehmen können somit ihre Digi-
talisierung ein Stück vorantreiben 
und die Digiscouts erhalten umge-
kehrt die Gelegenheit, den digita-
len Wandel im Unternehmen aktiv 
mitzugestalten. Die Projektarbeit 
ist auf sechs Monate angelegt und 
wird über den gesamten Zeitraum 
vom RKW Kompetenzzentrum 
unterstützt. Anmeldungen sind ab 
sofort möglich.

An der ersten Runde, die im Okto-
ber 2021 gestartet ist und vor kur-
zem abgeschlossen wurde, hatten 
sich im Kreis Coesfeld folgende 
Unternehmen mit diesen Themen 
beteiligt: 

ANIMEDICA, SENDEN
Hohe Papier- und Frankierkosten 
waren gestern – das Azubi-Team 
von aniMedica - a Livisto company 
aus Senden hat das Digiscouts-
Projekt zum Anlass genommen, 
um die Überprüfung der Apothe-
kenbescheinigung von Kunden 
zu digitalisieren. Vor der Digita-
lisierung mussten alle drei Jahre 
Anschreiben postalisch an alle 
Kunden verschickt und zurückge-
sendete Formulare eingescannt 
werden. Neben Papier- und Fran-
kierkosten entstand so ein enor-
mer Personalaufwand, der in Zu-
kunft durch die Einführung des E-
Mailversandes entfällt. Die zurück-
gesendeten Formulare können 
zudem digital abgelegt werden, 

was übersichtlicher und platzspa-
render ist.

METRICA, SENDEN
Mithilfe des Digiscouts-Projekts 
haben die Azubis von metrica aus 
Senden ein digitales Urlaubspla-
nungstool eingeführt. Seitdem 
gehören Antragszettel und Lauf-
wege zwischen verschiedenen 
Ansprechpartnern der Vergangen-
heit an. Die Beschäftigten sowie 
die Geschäftsleitung haben jetzt 
einen direkten Überblick über die 
Urlaubsplanung des Personals, zu-
sätzlich werden Zeit- und Papier-
ressourcen eingespart.

GEMEINDE ASCHEBERG
Das fünfköpfige Azubi-Team der 
Gemeinde Aschberg hat ein digi-
tales Fahrtenbuch für alle Dienst- 
und Privatfahrzeuge etabliert. 
Mittels GPS und einer Software 
werden die Fahrtwege auf dem 
Smartphone oder Tablet erfasst 
und dokumentiert. Die Beschäftig-

tendaten sind im Programm hin-
terlegt, sodass nur noch Fahrende 
und Beifahrende sowie das ver-
wendete Fahrzeug (privater Pkw 
oder Dienstwagen der Gemein-
de) ausgewählt werden müssen. 
Perspektivisch kann so auch die 
Abrechnung der privaten Pkw-
Nutzung automatisiert und damit 
vereinfacht werden. Weitere Vor-
teile sind, dass per Mausklick eine 
monatliche Datenanalyse durch-
geführt werden kann, die digitale 
Erfassung schneller ist sowie zu-
künftig Arbeitszeit und Papier ein-
gespart werden. 

WEITERE INFOS  
Anmeldungen für die zweite  
Digiscouts-Runde sind bei Dr. 
Kirsten Tacke-Klaus (wfc)  
per Mail an kirsten.tacke-klaus@
wfc-kreis-coesfeld.de möglich. 
 
Die Termine für die  
Infoveranstaltungen  
finden Sie hier: 

Schon in der Ausbildung eigene Ideen eigenverantwortlich umsetzen und damit die Digitalisierung im Unternehmen ein Stück vor-
anbringen – diese Möglichkeit haben ab Oktober 2022 erneut Auszubildende von Unternehmen im Kreis Coesfeld: Dann startet die 
zweite Runde des Projekts Digiscouts.

AZUBI-DIGISCOUTS

Neue Runde startet im Herbst

Über das Projekt Digiscouts haben die Azubis von metrica aus Senden ein digitales Urlaubsplanungstool eingeführt. 
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„Eine schnelle Arbeitsmarktinte-
gration von Flüchtlingen aus der 
Ukraine soll nicht dazu dienen, 
den bestehenden Fachkräfteman-
gel abzumildern. Es geht vielmehr 
darum, den Menschen, die in gro-
ßer Not vor Krieg und Gewalt zu 
uns geflüchtet sind, gute und ver-
lässliche Perspektiven zu bieten. 
Dabei haben wir die Verantwor-
tung, die aktuelle Situation und 
die Bedürfnisse der geflüchteten 
Menschen in besonderer Weise 
zu berücksichtigen. Wenn sie ger-
ne arbeiten wollen und können, 
möchten wir ihnen helfen und den 
Weg in eine sinnvolle Tätigkeit so 
gut wie möglich erleichtern“, stellt 
Grüner klar. 
Grundsätzlich stehen Kreis, Städte 
und Gemeinden mit den geflüch-
teten Menschen in engem Kontakt 
und erfassen die Unterstützungs-
bedarfe in allen Lebenslagen. Da-
bei ermitteln sie auch die jeweils 
bestehenden Qualifikationen und 
Kompetenzen sowie das individu-

elle Interesse an der Aufnahme 
einer Beschäftigung. Die Informa-
tion und die Beratung der geflüch-
teten Menschen zu Themen rund 
um die Integration in den Arbeits- 
und oder den Ausbildungsmarkt 
leistet das JobCenter im Kreis 
Coesfeld. Sofern dabei berufs-
bezogene Unterstützungs- oder 
Qualifizierungsbedarfe festgestellt 
werden, unterbreitet das JobCen-
ter passende Angebote und zeigt 
Fördermöglichkeiten auf. Es hilft 
bei der Vermittlung arbeitssu-
chender Flüchtlinge in Beschäfti-
gung und bietet entsprechende 
Plattformen und individuelle Be-
ratungen. Darüber hinaus gibt es 
verschiedene Plattformen priva-
ter Initiativen zur Vermittlung von 
Flüchtlingen in eine Beschäftigung.
Voraussetzung für den Start in 
den Job ist jedoch eine Aufent-
halts- und Arbeitsgenehmigung. 
Sie wird nur im Anschluss an eine 
erkennungsdienstliche Erfassung 
der geflüchteten Menschen beim 

Kreis Coesfeld erteilt. In einem 
persönlichen Termin werden 
biometrische Passbilder erstellt 
und die Fingerabdrücke erfasst. 
Diese werden mit einer zentra-
len Datenbank abgeglichen, um 
Doppelregistrierungen zu verhin-
dern oder sonstige Sachverhalte 
aufzudecken. Der Prozess der er-
kennungsdienstlichen Erfassung 
ist seitens des Bundes klar vorge-
geben und darf ausschließlich mit 
Hardware durchgeführt werden, 
die vom Bund dafür freigegeben 
ist. Zudem darf diese Hardware 
ausschließlich über den Bund be-
schafft werden.
Aufgrund dieser Vorgaben ist eine 
schnelle Erteilung der erforder-
lichen Genehmigungen für die 
Vermittlung in Arbeit durch die 
örtliche Ausländerbehörde eine 
Herausforderung. Das betrifft so-
wohl die Beschaffung zusätzlicher 
Hardware für die erkennungs-
dienstliche Erfassung als auch den 
Datenbankabgleich in Echtzeit. 

„In beiden Fällen kommt es leider 
zum Teil zu erheblichen Verzöge-
rungen“, räumt Grüner ein.
Zwar stellen Kreis, Städte und Ge-
meinden die erforderlichen Kapa-
zitäten für eine zügige Hilfe für die 
geflüchteten Menschen zur Ver-
fügung. „Aufgrund der rechtlichen 
und technischen Vorgaben gibt es 
vor Ort allerdings derzeit so gut 
wie keinen Spielraum, den Prozess 
der erkennungsdienstlichen Er-
fassung zu verkürzen oder zu be-
schleunigen. Die Ausländerbehör-
de des Kreises kann allerdings in 
denjenigen Einzelfällen, in denen 
ein konkretes Arbeitsverhältnis 
begründet werden kann, im Wege 
der Priorisierung zumindest eine 
vorläufige Arbeitserlaubnis ertei-
len“, erklärt Grüner.

Geflüchteten Menschen aus der Ukraine eine Jobperspektive zu bieten, ist für viele Unternehmen im Kreis Coesfeld ein wichtiges, 
aber häufig nicht einfach zu erfüllendes Anliegen. „Es gibt verschiedene rechtliche Vorgaben, die beachtet werden müssen“, erklärt 
Dr. Jürgen Grüner, Geschäftsführer der wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld.  

ARBEITSERLAUBNIS

„Erhebliche Verzögerungen“ 

Auch der IHK-Regionalausschuss für den Kreis Coesfeld hat sich in seiner 
jüngsten Sitzung mit den wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Kreis 

Coesfeld infolge des Kriegs in der Ukraine beschäftigt. 
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KREIS COESFELD

Die wfc bietet gemeinsam mit den 
Wirtschaftsförderungsgesellschaf-
ten der anderen Münsterland-Krei-
se sowie dem Netzwerk Gesund-
heitswirtschaft Münsterland seit 
knapp zehn Jahren intensive Unter-
stützung für Unternehmen zur Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf an. 
Dazu gehören unter anderem der 
Pflegekoffer mit umfangreichem 
Informationsmaterial und Checklis-
ten sowie Schulungen von Beschäf-
tigten zu Pflege-Lotsen als direkte 
Ansprechpersonen für ihre Kolle-
ginnen und Kollegen im Betrieb. 
Dieses Angebot der wfc und ihrer 
Partner wird durch das neue lan-
desweite Programm für die Ver-
einbarkeit von Beruf und Pflege 
gestärkt und ergänzt. Die Partner 
aus dem Netzwerk Vereinbarkeit 
Beruf und Pflege Münsterland 
möchten in Kooperation mit dem 
Landesprogramm ihr bestehen-
des Angebot weiterführen und so-
wohl regional als auch thematisch 
stärken. Ziel ist es weiterhin, die 
Arbeits- und Pflegewelt besser zu 
verzahnen und Unternehmen dar-
in zu fördern, ihren Mitarbeitenden 
Sicherheit und Flexibilität im Um-
gang mit dieser herausfordernden 
Lebensphase zu geben. Das An-
gebot richtet sich daher sowohl an 
Arbeitgebende als auch an Arbeit-
nehmende. 
Es umfasst folgende Bausteine, die 
auf dem bestehenden Angebot des 
Münsterland-Netzwerks basieren: 
Erstens, die Charta zur Vereinbar-
keit von Beruf und Pflege. Unter-
nehmen, die bereits Angebote zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Pfle-

ge haben oder sich gemeinsam 
mit den Mitarbeitenden auf den 
Weg machen möchten, können 
die Charta zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege in NRW unter-
zeichnen. Die Charta dient nicht 
nur als öffentlichkeitswirksame 
Auszeichnung für bestehende Ak-
tivitäten, sondern auch als öffent-
lichkeitswirksame Absichtserklä-
rung, die Vereinbarkeit von Beruf 
und Pflege für die Beschäftigten zu 
verbessern. Aus dem Kreis Coes-
feld haben das Druckhaus Dülmen 
und der Caritasverband für den 
Kreis Coesfeld die Charta bereits 
unterzeichnet. Die Vorteile der 
Charta sind: Sichtbarkeit des Enga-
gements innerhalb und außerhalb 
des Unternehmens, unter ande-
rem durch ein Logo für Home-
page, Kommunikation und Fach-
kräftesuche, Zugang zum digitalen 
Infoportal des Landesprogramms 
mit Informationen zur Vereinbar-
keit, Möglichkeiten zum Austausch 
und zum Vernetzen sowie Unter-

stützung und Sichtbarkeit in der 
Region im Rahmen des Netzwerks 
Vereinbarkeit Beruf und Pflege im 
Münsterland. 
Ein weiterer Baustein ist die Quali-
fizierung von Pflege-Guides. Mit-
arbeitende, die die Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf in ihrem 
Unternehmen vorantreiben möch-
ten, können über das Landespro-
gramm eine Ausbildung zum be-
trieblichen Pflege-Guide absolvie-
ren. Damit überführt die Landesre-
gierung das seit zehn Jahren beste-
hende Angebot der Qualifizierung 
von Pflegelosten im Münsterland 
in ihr Landesprogramm und er-
weitert es um einige Aspekte. Pfle-
ge-Guides (ebenso wie vorher be-
reits die Pflegelotsen) informieren 
und sensibilisieren innerhalb ihres 
Unternehmens zum Thema und 
unterstützen Kolleginnen und Kol-
legen, die Angehörige pflegen oder 
sich auf eine Pflege vorbereiten 
möchten. Als Vertrauensperson 
geben sie erste Orientierung und 

leiten Informationen über externe 
Hilfs- und regionale Beratungsnet-
ze weiter. Sie informieren zudem 
über die Vereinbarkeitsangebote 
im Unternehmen und die gesetz-
lichen Regelungen. 
Über das digitale Portal des Landes-
programms erhalten Pflege-Guides 
zudem Informationsmaterial mit 
Ansprechpersonen und Möglich-
keiten in der Region, Kursangebote 
sowie Artikel und Beiträge aus Wis-
senschaft und Forschung.
Die Teilnahme am Landespro-
gramm und die Qualifizierung zum 
Pflege-Guide durch die AOK ist kos-
tenfrei. Es handelt sich in der Regel 
um zwei Qualifizierungskurs-Tage.

WEITERE INFOS  
Dr. Kirsten Tacke-Klaus (wfc); 
Unternehmen, die die Charta zur 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
ebenfalls annehmen, können sich 
per Mail an berufundpflege@kda.
de melden.

Einen Angehörigen zu pflegen, ist für viele Berufstätige eine große Herausforderung. Unternehmen, die auf die veränderten Bedürf-
nisse ihrer Beschäftigten in dieser Phase eingehen und sie unterstützen, bleiben als Arbeitgeber attraktiv und können ihre Fachkräfte 
langfristig halten. Ein neues Programm des Landes NRW soll Unternehmen und ihren Mitarbeitenden jetzt dabei helfen. 

BERUF UND PFLEGE

Neues Landesprogramm unterstützt

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL

Das Druckhaus Dülmen und der Caritasverband für den Kreis Coesfeld gehören zu den ersten Unter-
nehmen in NRW, die die Charta zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege unterzeichnet haben. 
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JUBILÄUM

25 Jahre STF Gruppe

Es war das Jahr 1997. Der Begriff 
WIFI wurde gerade eingeführt 
und neben der Prepaid-Karte für 
das Handy kamen auch die ers-
ten LED-Leuchten auf den Markt. 
Mobilfunk und Internet waren da 
schon kein Neuland mehr. Der 
Markt rund um Lizenzen und 
Netzanbieter war jedoch undurch-
sichtig, nicht klar definiert und 
barg viele Risiken. Stefan Feld-
mann wagte dennoch den Schritt 
und setzte am 10. April 1997 mit 
vier Mitarbeitern seine seit meh-
reren Jahren gewachsene Idee in 
die Tat um: ein Ingenieurunter-
nehmen in Dülmen zu gründen, 
das die großen Netzbetreiber bei 
Aufbau und Wartung ihrer Infra-
struktur betreut. Heute, 25 Jahre 
später, hat die STF Gruppe rund 
500 Beschäftigte. 
Neben der Planung und War-
tung von Funk- und Festnetzen 
gehören mittlerweile Lösungen 
im Bereich Telekommunikation, 
Digitalisierung, Fachplanung für 
technische Gebäudeausstattung, 
aber auch Energieeffizienzplanung 
zum Portfolio von STF. Zum aller-
ersten Standort in Dülmen sind 
mittlerweile 18 weitere Standorte 
hinzugekommen. Im 25. Jahr des 
Bestehens ging es sogar über die 
Grenzen Deutschlands hinaus: Am 
1. Mai 2022 eröffnete mit der STF 
Swiss in Luzern der erste Standort 
in der Schweiz. 
„Die Basis unseres jüngeren Er-
folgs ist, dass wir als eines der ers-
ten Unternehmen bundesweit di-
gitale Planung mit digitaler Arbeit 
verknüpfen konnten. Unterneh-
men genau wie Privatpersonen 
profitieren so zum Beispiel vom 
digitalen Gebäude- oder Umge-
bungs-Zwilling“, erklärt Gründer 
und Geschäftsführer Feldmann. 
Der „digitale Zwilling“ entsteht 

per Laserscanning und 360-Grad-
Fotografie. Außenbereich und 
Umgebung des Objekts werden 
per Drohne und Photogramme-
trie dreidimensional ermittelt. Das 
dreidimensionale Abbild des Ge-
bäudes ermögliche Planungen für 
Telekommunikation und Versor-

gung, ohne vor Ort sein zu müs-
sen. Fahrten und Kontrolltermine 
würden durch virtuelle Rundgänge 
verringert und so Zeit und Kosten 
gespart. 
Dieses Verfahren nutzt die STF 
Gruppe auch im Bereich der Im-
mobilienverwaltung. „Hier haben 

wir unser Portfolio erneut erwei-
tert“, erklärt Feldmann. Mit Doku-
mentencentern, digitalen Scha-
densmeldungen und der Option, 
Wohneinheiten digital zu hinterle-
gen, werden die Nutzerinnen und 
Nutzer bei der digitalen Verwal-
tung ihrer Immobilie unterstützt.

Die STF Gruppe aus Dülmen feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Seit der Gründung 1997 hat sich das Ingenieurunter-
nehmen stetig weiterentwickelt und bleibt auch 2022 weiter auf Wachstumskurs: Passend zum Jubiläum hat die STF Gruppe im 
Mai ihren ersten Standort in der Schweiz eröffnet. 

STF-Gründer und Geschäftsführer 
Stefan Feldmann. 
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„Ich freue mich, zurück nach 
Coesfeld zu kommen“, erklärt 
der 46-Jährige, der seine Karriere 
1996 beim damaligen Coesfelder 
Arbeitsamt begann.
Thiemann bringt viel Erfahrung 
in unterschiedlichen Funktionen 
mit. „Ich konnte in verschiedenen 
Situationen Arbeitgeber, Arbeit-
suchende und Arbeitslose unter-

stützen. Das Thema Qualifizierung 
war dabei bereits besonders wich-
tig“, erklärt er. Mit Blick auf sei-
ne neue Aufgabe in den Kreisen 
Borken und Coesfeld macht er 

deutlich: „Aufgrund der erfreu-
lich niedrigen Arbeitslosigkeit 

in der Region zeigt sich der 
Fachkräftemangel hier 

schon deutlicher als 
noch in vielen an-
deren Wirtschafts-
räumen. Nur im 
engen Zusammen-
spiel mit verschie-
denen Netzwerk-

partnern und den 
Unternehmen in der 

Region lassen sich ge-
meinschaftlich Wege 

finden, um diese Heraus-
forderung anzugehen.“ Damit 

will er auch die Arbeit seines Vor-
gängers Meiners fortführen, der 
bereits viele Projekte zur Fachkräf-
tesicherung und -gewinnung ange-
stoßen und unterstützt habe. 
Gleichzeitig setzt Thiemann dar-
auf, Schülerinnen und Schüler für 
eine Ausbildung zu begeistern. 
„Wir brauchen in der Zukunft 
noch mehr Jugendliche, die den 

Weg in eine betriebliche Ausbil-
dung gehen und sich damit später 
als Fachkräfte am Arbeitsmarkt 
einbringen können“, fordert der 
Arbeitsmarktexperte. Für junge 
Menschen sei eine Ausbildung 
eine sehr gute Grundlage für ein 
erfolgreiches und erfüllendes Ar-
beitsleben, betont er: „Mit einem 
Berufsabschluss stehen jungen 
Menschen später unzählige Wege 
offen“. Ihm sei daher wichtig, allen 
Schülerinnen und Schüler eine 
individuelle und persönliche Be-
rufsberatung anzubieten. „Dazu 
werden wir die bestehende gute 
Zusammenarbeit mit den Schulen 
weiter ausbauen und auch in Zu-
kunft mit unserer Berufsberatung 
vor Ort sein, um die Jugendlichen 
bei der Berufswahl zu unterstüt-
zen“.

Frank Thiemann hat zum 1. Mai den Vorsitz der Geschäftsfüh-
rung der Agentur für Arbeit Coesfeld übernommen. Er folgt auf 
Johann Meiners, der vor kurzem in den Ruhestand gegangen 
ist. Der in Coesfeld lebende Thiemann war zuletzt seit Mai 2020 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in 
Gelsenkirchen und davor mehrere Jahre operativer Geschäfts-
führer in den Arbeitsagenturen Recklinghausen und Wesel.

AGENTUR FÜR ARBEIT COESFELD

Frank Thiemann 
übernimmt
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Ich freue mich, zurück nach 
Coesfeld zu kommen.

Mit einem Berufsabschluss 
stehen unzählige Wege offen.



www.stadtwerke-muenster.de

Münster:natürlich  
100% Ökostrom für Ihr Unternehmen

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

Mitmachen 
und wechseln! 

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

 

zertifizierter Ökostrom
Münster:natürlich 

Kunden-Hotline 

02 51.6 94-16 42
BETRIEBLICHER  
BILDUNGSSCHECK
Der betriebliche Bildungsscheck 
ist seit dem 1. Juli 2022 nur noch 
für Unternehmen mit maximal 50 
Beschäftigten (Vollzeitäquivalen-
te), und damit weniger als zuvor, 
offen. Es sind weiterhin zehn Bil-
dungsschecks pro Jahr pro Unter-
nehmen möglich.
  
Weitere 
Informationen 
unter:  
 
POTENTIALBERATUNG
Über die Potentialberatung haben 
besonders kleine und mittlere Un-
ternehmen die Möglichkeit, mithilfe 
einer externen Beratung inner-
betriebliche Potenziale zu heben 
und Arbeitsabläufe zu optimieren, 
um die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken. Zu Juli 2022 wird das Pro-
gramm neu aufgestellt. 
Bei der klassischen Potentialbera-
tung sinkt die Förderung auf 40 Pro-
zent der Kosten oder maximal 400 
Euro pro Beratungstag. Insgesamt 
sind nur noch acht Beratungstage 
möglich. Bei den alten Konditionen 
galten noch ein Zuschuss von 50 
Prozent der Kosten oder maximal 
500 Euro pro Beratungstag sowie 
maximal zehn Beratungstage. Seit 
Juli gibt es zusätzlich zur Potential-
beratung zwei weitere Förderange-
bote: die Transformationsberatung 

im Themenfeld Green Economy so-
wie die Neustartberatung.
Die Transformationsberatung soll 
Unternehmen und ihre Beschäftig-
ten dabei unterstützen, sich strate-
gisch in Richtung einer klima- und 
umweltfreundlichen Wirtschaft zu 
entwickeln. Die Förderung beträgt 
40 Prozent der Kosten oder maxi-
mal 400 Euro pro Tag bei insgesamt 
maximal zwölf Beratungstagen. 
Die Neustartberatung ist nur in Ver-
bindung mit einer anschließenden 
Potentialberatung möglich und 
richtet sich an Unternehmen, die 
aufgrund einer notwendigen Neu-
strukturierung eine größere Anzahl 
an Beschäftigten entlassen müs-
sen. Es werden maximal zwei Bera-
tungstage mit 40 Prozent oder ma-
ximal 400 Euro pro Tag gefördert. 

Weitere 
Informationen 
unter:  

WEITERE INFOS  
Thomas Brühmann (wfc) 
 02594 78240-22 
  thomas.bruehmann@ 

wfc-kreis-coesfeld.de

Um sich auf veränderte Rahmenbedingungen, neue Heraus-
forderungen und den digitalen Wandel einzustellen, unterstützt 
das Land NRW Unternehmen und Beschäftigte mit verschiede-
nen Förderangeboten. Bei zwei häufig genutzten Programmen, 
dem Bildungsscheck und der Potentialberatung, gibt es zum  
1. Juli 2022 Änderungen, die Unternehmen und Beschäftigte be-
achten sollten.

FÖRDERLANDSCHAFT

Änderungen bei  
Bildungsscheck und 
Potentialberatung

mw
Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de
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Wir bauen die
Zukunft der Energie.

Sei dabei!

www.dp-campus.de
Weitere Informationen unter

Bau des dp-Campus in Gescher beginnt

In Gescher beginnt in Kürze der Bau des neuen dp-Campus – new energy and innovati-
on. Im Gewerbegebiet Süd-West an der A31 – der Energieallee - entsteht so auf ca. 
30.000 m² ein neues Energie-Kompetenzzentrum im Münsterland.

Döpik Energietechnik aus Stadtlohn expandiert und setzt mit dem neuen dp-Campus in 
Gescher ein Zeichen für die Energiewende. Mit über 7000 m² Nutzfläche soll das Gelände 
als Inkubator und Beschleuniger für Lösungen in Sachen regenerative Energiesysteme und 
Innovationstechnologie fungieren. Für die Entstehung des Campus-Komplexes werden 
Bau- und Handwerkspartner aus der Region gesucht, die offen für nachhaltige Partner-
schaften und Kooperationen sowie für die Aufnahme in unserer „Bau Hall of Fame“ sind.

Auf der Internetseite www.dp-campus.de finden interessierte Handwerksbetriebe die 
sieben konkreten Vorteile für eine Beteiligung am Campus-Projekt sowie weitere Aus-
schreibungs-Informationen der einzelnen Bauabschnitte. Wir stellen die später am 
Neubau beteiligten Unternehmen medienwirksam vor und wollen ein Kompetenznetzwerk 
für weitere Projekte dieser Art gründen. Wir bauen auf Deine Beteiligung. Sei dabei!

Döpik Energietechnik GmbH
Südlohner Weg 23
48703 Stadtlohn

Wir suchen nachhaltige Baupartner



WIRTSCHAFT IN DER REGION

„Coworking-Spaces sind gemein-
schaftliche Arbeitsräume für Selbst-
ständige, Freelancer, aber vor allem 
auch für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die wohnortnah 
die Vorzüge eines Büros nutzen 
möchten. Der Austausch unter-
einander motiviert, erweitert den 
Horizont und schafft Netzwerke 
für mehr innovative Ideen“, erklärt 
Projektmanagerin Kathrin Heuer-
mann. Neben gemeinschaftlich 
genutzten Räumen können häu-
fig auch Einzel- oder Zweierbüros 
gemietet werden. Jeder Space ist 
anders, doch gemeinsam haben 
alle ergonomische Arbeitsplätze, 
professi onelle Meetingräume, hohe 
Arbeitsschutzstandards, abwechs-
lungsreiche Arbeits- und Pausen-
bereiche und eine vollständige Bü-
roausstattung. 
„Der Wandel in der Arbeitswelt 
führt dazu, dass für viele Beschäf-
tigte weder das Büro noch das 
Homeoffice dauerhaft passend ist“, 
erklärt Heuermann. „Umfragen zei-
gen, dass sich rund 30 Prozent der 
Beschäftigten im Homeoffice allein 
oder isoliert fühlen. Hinzu kommen 

häufig ergonomisch unzureichend 
eingerichtete Arbeitsplätze und 
Bewegungsmangel. Täglich wieder 
ins Büro pendeln wollen die meis-
ten Beschäftigten aber auch nicht.“ 
Deshalb sei Coworking nicht nur für 
die Mitarbeiterbindung, sondern 
auch für die Mitarbeitergewinnung 
ein gutes Argument, das zudem 
Pendelstrecken und -zeit verringert.
Rund 35 Coworking-Spaces gehö-
ren mittlerweile zum Coworking-

Netz im Münsterland. Im Kreis 
Coesfeld sind es aktuell sieben. 
Da dennoch die Arbeit im Cowor-
king-Space für viele Beschäftigte 
völlig neu ist, möchte das Projekt-
team mit dem sechsmonatigen 
Testangebot die Vorteile erlebbar 
machen. „Wir suchen Unterneh-
men, die – gerne mit einem aus-
gewählten Team – das Angebot 
unverbindlich ausprobieren möch-
ten. Gemeinsam schauen wir, wie 

die Testphase passend gestaltet 
werden kann“, erklärt Heuermann. 
Zum Angebot gehören eine zentra-
le Buchungsplattform und ein ein-
heitlicher Abrechnungsprozess für 
alle genutzten Spaces. Die Testpha-
se wird fortlaufend begleitet und 
evaluiert. Darüber hinaus bietet das 
Team Infomaterial für die interne 
Kommunikation des Angebots.

Hier gibt’s mehr 
Infos zur Testphase:
 

WEITERE INFOS  
Unternehmen, die Interesse  
haben, können sich ab sofort  
bei Kathrin Heuermann  
Projektmangerin Smarte.Land.
Regionen, melden. 
 0170 | 454 9461  
  kathrin.heuermann@ 

kreis-coesfeld.de 

Coworking für die Beschäftigten als Alternative zu Büro und Homeoffice einfach mal testen: Das können jetzt Unternehmen aus 
dem Kreis Coesfeld und den angrenzenden Münsterland-Kommunen. Sie können für sechs Monate Coworking-Spaces ausprobie-
ren. Der Kreis Coesfeld sucht aktuell Kandidaten, die diese Arbeitsform testen möchten. Das Projektteam Smarte.Land.Regionen 
des Kreises Coesfeld will damit gemeinsam mit der CoWorkLand eG, einer Genossenschaft, die die Gründung und den Betrieb von 
Coworking-Spaces im ländlichen Raum unterstützt, das Coworking im Münsterland stärken.

ARBEITEN IM COWORKING-SPACE

Test-Unternehmen gesucht

Unternehmen aus dem Münsterland können jetzt Coworking-Spa-
ses in der Region testen.

Die Anforderungen an Fußböden in Handel und 
Hand  werk, Industrie und Gewerbe sind beträchtlich. 
Sie müssen statischen und mechanischen Bela-
stungen ebenso standhalten wie Säuren, Laugen, 
Öle, Fette und Salze, ebenso Nässe, Hitze und Kälte. 
Darüber hinaus werden physiologische Unbedenk-
lichkeit, Hygiene, Sicherheit, optische Anmutung und 
die Einhaltung lebensmittel- und arbeitsrechtlicher 
Bestimmungen verlangt. Die Verschiedenartigkeit 

der Anforderungen bedarf deshalb individueller Lö-
sungen. Die Firma Keute ist seit über 25 Jahren 
auf In dus trieboden beschichtungen aus Kunstharz 
spezialisiert. Die Lösung von Fußbodenproblemen in 
Industrie, Gewerbe, Handel und Handwerk umfasst 
mehr als nur die Beschichtung des Bodens. Know-
how und Erfahrung, objektive, persönliche Beratung 
und Planung sind die notwendige Basis, um die pas-
sende Entscheidung treffen zu können.

Fester Boden unter den Füßen

Thüringer Str. 4-6 · Nordhorn 
Telefon 0 59 21 - 82 37-0
Telefax 0 59 21 - 82 37-27
Keute.GmbH@t-online.de
www.keute-boden.de

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL
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WIRTSCHAFT IN DER REGION

AUF EINEN BLICK

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

KREIS WARENDORF

 1  Work LnB
Betreiber: Berief Food GmbH
Nordstraße 3, 59269 Beckum

 
KREIS COESFELD

 2  digitalCampus Nordkirchen
Lüdinghauser Straße 64, 59394 Nordkirchen

 3  Inca Technologiezentrum Ascheberg
An der Hansalinie 48-50, 59387 Ascheberg

 4  flamschen²
Betreiber: Simon Röckinghausen
Flamschen 2, 48653 Coesfeld

5  CoCoWo
Betreiber: Weslink GmbH
Goxel 33b, 48653 Coesfeld

 6  dülmen.works
Betreiber: ConIT solutions Beratungs GmbH
Bahnhofstraße 22, 48249 Dülmen

 7  CoCoDue
Coesfelderstr. 34, 48249 Dülmen

 8  Passenger Friends
Mühlenstr. 46, 59348 Lüdinghausen

 

 
KREIS BORKEN

9  d.velop campus
Betreiber: d.velop
Schildarpstraße 6-8, 48712 Gescher

10  cw+
Betreiber: projaegt Lab GmbH
Dufkampstraße 40, 48703 Stadtlohn

11  coworking spaces vreden
Ölbachstraße 64, Vreden

12  Etage 3
Betreiber: Etage Coworkingspace GmbH
Neutorplatz 1, 46395 Bocholt

13  Shopware Campus
Betreiber: shopware
Ebbinghoff 10, 48624 Schöppingen

14  Work'n'wood
Betreiber: p17 GmbH
Kircheninsel 3, 48599 Gronau

15  calle³
Callenbeckweg3, 48619 Heek

16  A1
Betreiber: Tobit Labs
Marktstraße 5, 48683 Ahaus

17  IDP Münsterland 
Betreiber: IDPM GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 21-27, 48734 Reken

18  Borigo im netgo basecamp
Betreiber: Gründerzentrum GmbH
Weseler Str. 9, 46325 Borken

 

 
KREIS STEINFURT

19  kontor:worx coworking
Betreiber: Ralf Siepker
Emsstraße 34, 48431 Rheine
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20  co:viron
Betreiber: co:viron GmbH
Max-Born-Straße 4, 48431 Rheine

21  DigitalHUB TD59 TECHlenburger Land
Betreiber: Jesse&Company GmbH
Tecklenburger Damm 59, 49477 Ibbenbüren

22  Hub:Satellit Emsdetten
Betreiber: Digital Hub münsterLand
Bahnhofstraße 2, 48282 Emsdetten

23  Fab:Lab Lengerich
Betreiber: Digital Hub münsterLand
Bahnhofsstraße 43, 49525 Lengerich

24  teamwork.greven
Betreiber: Christian Müllmann
Gutenbergstr. 19, 48268 Greven

25   Nefigmann Büro- / 
Arbeitsplatzvermietung
Betreiber: Mareike Nefigmann Vermietungen
Hollich 79, 48565 Steinfurt

26  mü43
Münsterstr. 43, 48565 Steinfurt

27  comoon Seifenplatz
Sendpl. 7,  48629 Metelen

 

 
STADT MÜNSTER

28  WORKSPACE
Weseler Straße 67, 548163 Münster

29  Grünfärberei Coworking
Dahlweg 120B, 48153 Münster

30  Watermark Hafen
Hafenweg 22, 48155 Münster

31  Harbourside
Hafenweg 26a, 48155 Münster

32  Digital Hub münsterLand
Hafenweg 16, 48155 Münster

33  Dreiraum
Schillerstraße 31a, 48155 Münster

34  volt.works
Bült 13, 48143 Münster

35  pi.28 coworking
Drubbel 13-14, 48143 Münster

36  Orderbase Campus
Johann-Krane-weg 44-48, 48149 Münster

WEITERE INFOS
wfc Wirtschaftsförderung 
Kreis Coesfeld GmbH
Kathrin Heuermann 
 0170 454 9461
 kathrin.heuermann@kreis-coesfeld.
de

Wirtschaftsförderungs- und 
Entwicklungsgesellschaft Steinfurt 
mbH (WESt)
Tobias Ebbing
 02551 692781
 tobias.ebbing@westmbh.de

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

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

Regionalbüro Münsterland 
der CoWorkLand eG
Alexander Jaegers
 02561 9171693
 alexander.jaegers@projaegt.de
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Damit ist die Nachfolgeregelung 
bei Jürgen Albersmann, der ge-
meinsam mit Rechtsanwalt Chris-
toph Bücker eine Bürogemein-
schaft in Gescher bildet, im vollem 
Gange. Jürgen Albersmann ist seit 
37 Jahren als Steuerberater in Ge-
scher und Umgebung tätig. „Die 
40 möchte ich noch voll machen 
und mich dann Schritt für Schritt 
aus dem operativen Geschäft zu-
rückziehen“, sagt er. Mit seinem 
Sohn Marvin Albersmann steht 
bereits die nächste Generation 
in den Startlöchern. „Aktuell ma-
chen wir uns Gedanken darüber, 
welche Rechtsform für die Kanzlei 
künftig passend ist, wenn wir bei-
de als Partner agieren“, erläutert 
Jürgen Albersmann.
Den Generationswechsel haben 
Vater und Sohn von langer Hand 
geplant. Marvin Albersmann hat 
zunächst Wirtschaftsrecht studiert 
und ist danach 2015 bei einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in 
Borken ins Berufsleben gestartet. 
2017 folgte dann der Wechsel in 
die Kanzlei seines Vaters. „Ich hat-
te schon seit meinem Studium den 
Gedanken und Wunsch, irgend-
wann in die Fußstapfen meines 
Vaters zu treten. Deshalb habe ich 
im Bachelor auch die Fachrichtung 
Steuern und Finanzen gewählt“, 
blickt Marvin Albersmann zurück. 
In den vergangenen zweieinhalb 
Jahren hat sich der Junior inten-
siv auf die Steuerberaterprüfung 
vorbereitet. Die Seminare fanden 
aufgrund der Corona-Pandemie 

überwiegend online statt. „Die 
Durchfallquote ist sehr hoch. Inso-
fern waren es sehr anstrengende, 
aber am Ende erfolgreiche Jahre. 
Die Ernennung zum Steuerberater 
ist für mich ein beruflicher Meilen-
stein“, freut sich Marvin Albers-
mann. 
Gemeinsam mit seinem Vater will 
er die Übergabe nun schrittweise 
vorbereiten. „Wir arbeiten sehr gut 
zusammen und beraten uns bei 
kniffeligen Fällen gegenseitig. Die-
se entspannte, aber gleichzeitig 
professionelle Arbeitsatmosphäre 
erleichtert den Übergang“, ist der 
32-Jährige überzeugt. Und Jür-
gen Albersmann ergänzt: „Marvin 
bringt in vielen Bereichen frisches 
Wissen mit, insbesondere weil er 
sich durch die Steuerberaterprü-
fung sehr intensiv mit bestimmten 
Themenbereichen beschäftigt hat. 
Davon profitiere ich und letztend-
lich auch unsere Mandanten. Im 
Gegenzug kann ich ihm viel Praxis-
erfahrung mitgeben.“

Jürgen Albersmann hat die Kanz-
lei 1985 gegründet und aufge-
baut. Insgesamt 25 Jahre war er 
zunächst als Steuerberater mit 
einem Büro in Legden tätig, bevor 
er dann die Kanzlei Hagenkötter 
in Gescher übernahm und gleich-
zeitig mit Rechtsanwalt Christoph 
Bücker fusionierte. Nachdem 
beide zunächst Räumlichkeiten 
im Sparkassen-Gebäude in der 
Gescheraner Innenstadt genutzt 
hatten, folgte 2018 der Umzug in 
eine 350 Quadratmeter große, re-
novierte Villa – die „Alte Vikarie“ an 
der Konrad-Adenauer-Straße 36. 
„Ich freue mich, dass die Kanzlei 
auch in Zukunft ihre Wirkungs-
stätte in Gescher hat und in der 
Familie bleibt“, betont er. Für Sohn 
Marvin stand es außer Frage, das 
Münsterland zu verlassen. „Ich 
fühle mich hier sehr heimisch. In 
die Großstadt zu ziehen, war und 
ist für mich keine Option“, stellt 
er klar. Gemeinsam mit seinem 
Vater und im Verbund mit Rechts-

anwalt Christoph Bücker berät er 
neben Privatmandanten sämtliche 
Branchen von der Industrie über 
Handwerk bis hin zu Kaufleuten, 
Ingenieuren und Landwirten. Um 
weiterhin – wie sein Vater – in der 
Wirtschaftsprüfung agieren zu 
können, will sich Marvin Albers-
mann perspektivisch zum Wirt-
schaftsprüfer weiterqualifizieren. 
Auch den Fachberater für Unter-
nehmensnachfolge strebt der 
32-Jährige an. 
Das Thema Weiterbildung steht 
generell für das gesamte Team 
der Kanzlei im Fokus: „Das Wissen 
stetig aufzufrischen, ist in unserer 
Branche essentiell. Das Steuer-
recht ist in einem stetigen Wandel, 
dem wir nur begegnen können, in-
dem wir uns immer up-to-date hal-
ten. Daher lassen wir unser Team 
regelmäßig schulen – entweder 
extern oder aber in unseren neu-
en Schulungsräumlichkeiten im 
Obergeschoss. Einige haben sich 
zum Beispiel zum Fachassistenten 
und Steuerfachwirt weitergebil-
det“, betont Jürgen Albersmann, 
der aktuell 14 Mitarbeitende be-
schäftigt. Perspektivisch soll ein 
weiterer Steuerberater die Kanz-
lei ergänzen. „Wenn mein Vater 
in den Ruhestand geht, möchte 
ich weiterhin einen Partner in der 
Kanzlei an meiner Seite haben. 
Daher sind wir aktuell auf der Su-
che“, erklärt Marvin Albersmann.

Anja Wittenberg

Wenn man sich beruflich nahezu täglich mit den Fallstricken und steuerlichen Herausforderungen von Unternehmensnachfolgen 
auseinandersetzt, dann sollte man die eigene Nachfolgeregelung erst recht vorausschauend und planvoll angehen. Genau das hat 
sich Steuerberater Jürgen Albersmann aus Gescher gedacht. Sein Sohn Marvin Albersmann ist bereits seit fünf Jahren in der Kanz-
lei beschäftigt, hat aktuell die Steuerberaterprüfung absolviert und soll nun im Laufe des Jahres Partner in der Sozietät werden. 

STEUERBERATUNG ALBERSMANN

Generationswechsel eingeleitet

Jürgen (links) und Marvin Albersmann
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anspruchsvoll individuell optimiert 
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Vor mehr als 20 Jahren hat sich das Stahlbauunternehmen Ossendorf aus Ahaus neben dem professionellen Hallenbau ein 
zweites Standbein aufgebaut: die Transportmechanik. Mit individuellen Stahlbaukonstruktionen helfen die Ahauser seither 
Kunden auf der ganzen Welt dabei, extrem schwere, sperrige oder unförmige Güter sicher zu transportieren und zu lagern. 

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

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

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

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

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

chere Transportmechaniken 

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

TRANSPORTMECHANIK

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

www.ossendorf-stahlbau.de

OSSENDORF –  
DER PARTNER, WENN SCHWERGEWICHTE 
AN GRENZEN STOSSEN!

Anzeige



MÜNSTER

Am alten Bürostandort platzte die 
Hohenzollern Apotheke aus allen 
Nähten. Die Räumlichkeiten der 
ehemaligen Bäckerei am Hohen-
zollernring bieten nun auf 280 
Quadratmetern deutlich mehr Ka-
pazitäten. „Unser Ziel war es, mo-
derne, flexible Arbeitsplätze und 
unterschiedliche Zonen für kon-
zentriertes Arbeiten und zwanglo-
sen Austausch einzurichten, aber 
gleichzeitig den Charakter eines 
zusammenhängenden Büros zu 
bewahren. Damit haben wir pro-
jektK beauftragt“, erklärt Max Eber-
wein, der gemeinsam mit Angelika 

Plassmann die Hohenzollern Apo-
theke leitet.
Der Plan, den projektK für die Büro-
etage entwickelt hatte, sieht nach 
der Umsetzung wie folgt aus: Im 
Kern ist eine Multifunktionsflä-
che mit einer Bar für Pausen und 
einem offenem Besprechungs-
bereich entstanden. Rund herum 
stehen 14 Arbeitsplätze zur Ver-
fügung: gegenüberliegende Zwei-
er-Tische an der Fensterfassade, 
die durch Glastrennwände vonei-
nander separiert sind, sowie zwei 
separate Geschäftsführer-Büros, 
die komplett mit Glastrennwänden 

eingefasst sind. Außerdem ist ein 
Besprechungsraum abgetrennt 
worden. Eine Herausforderung bei 
der Planung war der fixe Innen-
kern des Gebäudes. Projektleiterin 
Großmann erklärt: „In der Bäckerei 
gab es schmale, kleine Räume mit 
hohen Decken, wie beispielswei-
se einen Kühl- und Technikraum. 
Diese kleinteilige Raumstruktur ist 
für agiles Arbeiten im Büro natür-
lich weniger gut geeignet. Daher 
haben wir im ersten Schritt den 
Innenbereich – soweit es statisch 
möglich war – zurückgebaut und 
Wände herausgenommen.“ Die 
gesamte Büroetage hat dadurch 
Loft-Dimensionen bekommen. Die 
hohe Decke sowie die Fensterfront 
zur Straße lassen viel Licht auf die 
gesamte Fläche. In der Mitte befin-
den sich die beiden Geschäftsfüh-
rer-Büros. Den präsenten Standort 
haben die beiden Apothekenleiter 
Eberwein und Plassmann bewusst 
gewählt: „Zuvor hatten wir unsere 
Büros etwas abseits des Gesche-
hens. Dort konnte man zwar kon-
zentriert und ungestört arbeiten. 
Aber gleichzeitig erschwerte uns 
diese Lage die Kommunikation mit 
dem Team. Nun sind wir buchstäb-

lich mittendrin“, erklärt Plassmann. 
Schalldichte Glastrennwände sor-
gen für Transparenz und dafür, 
dass die Büros nicht als störende 
Kubusse wahrgenommen werden, 
sondern sich in die Fläche inte-
grieren. „Um ungestörtes Arbeiten 
zu ermöglichen, können die Glas-
trennwände mit einem Vorhang 
abgehängt werden“, zählt Groß-
mann auf. 
Damit sich die einzelnen Bereiche 
auf der Bürofläche voneinander 
abheben, hat das projektK-Team 
mit verschiedenen optischen und 
akustischen Elementen gearbeitet. 
Hellblaue, schalldämpfende Akus-
tikpaneele sollen eine beruhigen-
de Arbeitsatmosphäre schaffen. 
Zum ungestörten Arbeiten oder 
für Video-Calls können sich die 
Mitarbeitenden der Hohenzollern 
Apotheke auch in die sogenann-
te Phonebox zurückziehen, ein 
akustisch abgeschlossener Raum 
ähnlich einer Telefonzelle, der mit 
einer gepolsterten Sitzbank und 
einer Lüftungsanlage ausgestattet 
ist. „Man sitzt praktisch mitten im 
Geschehen, aber kann trotzdem 
völlig ungestört arbeiten“, erklärt 
Michael Unckel, Geschäftsführer 

Weg vom puristischen schwarz-weiß Look mit hohen, schmalen Räumen hin zu mehr Farbe und einer offenen Bürofläche, die 
Loft-Charakter und Gemütlichkeit vereint. Mit diesem Anforderungskatalog hat sich das Team um Maike Großmann von projektK 
aus Münster bei einem seiner jüngsten Aufträge beschäftigt. Für die Hohenzollern Apotheke Eberwein & Plassmann in Münster 
hat das Generalunternehmen für Innen in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Bäckerei ein Backoffice eingerichtet, in dem die 
Mitarbeitenden aus Buchhaltung, Marketing und Vertrieb Platz finden und zusammenarbeiten können.   

PROJEKTK

Arbeiten in Loft-Atmosphäre

Im neuen Büro der 
Hohenzollern Apo-

theke (HZA) (von links): 
Angelika Plassmann 

(Geschäftsführerin HZA),  
Max Eberwein (Geschäftsführer HZA),  

Michael Unckel (Geschäftsführer projektK) und 
Maike Großmann (Projektleiterin projektK ) Blick ins Besprechungszimmer
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3D-Visualisierung der Bürofläche für die Hohenzollern Apotheke
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projektK. Darüber hinaus steht 
eine Sitzkoje zur Verfügung, die 
aus Akustikmaterial so geformt ist, 
dass sich vier Personen ungestört 
unterhalten können.
Mit Farbe hat projektK die Arbeits-
atmosphäre im Besprechungs-
raum optimiert: Hellblau gestriche-
ne Wände sollen die Konzentration 
fördern. Die Farbe hat aber noch 
einen weiteren Effekt: „Hellblau 
verbreitert den Raum optisch 
und löst einen Flächeneffekt aus, 
sodass wir damit die schmalen 
Raumproportionen verändern 
konnten“, erklärt Großmann. Ein 
schallabsorbierender Teppichbo-
den sorgt zudem für eine ruhige 
Atmosphäre. 
Bunter und lebendiger ist es im so-
genannten „Touchdown“-Bereich, 
also an der Kaffeebar und dem 
dazugehörigen Besprechungsbe-
reich, geworden: ein kräftiges Rot-
Orange prägt die Kopfwand und 
wiederholt sich in der Möblierung. 
Projekt K hat damit die Hausfarben 
der Apotheke aufgegriffen. „Außer-
dem wirken diese knalligen Farben 
aktivierend – genau diese Stim-
mung soll entstehen, wenn sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Pausen zum Austausch oder 
zu einer lockeren Besprechung 
treffen“, unterstreicht Großmann. 
Für eine entspannte Atmosphäre 
sorgen auch die unterschiedlichen 
Stühle und höhenverstellbaren 

Tische im Touchdown-Bereich, so-
dass die Mitarbeitenden bei Mee-
tings sowohl sitzen als auch stehen 
können. 
Unterschiedliche Farben, Höhen 
und Mobiliar zu mischen, ist ein 
Trend, den projektK-Geschäfts-
führer Michael Unckel in den 
vergangenen Monaten verstärkt 
wahrnimmt und mit seinem Team 
immer öfter bei der Büroflächen-
gestaltung umsetzt. Er weiß: „Far-
be und ein Möbel-Mix erzeugen 
einfach eine gewisse Wohnlichkeit 
– genau diesen Effekt wollen auch 
zunehmend mehr Unternehmen 
in ihren Büros erzielen, insbeson-
dere nach der monatelangen Ho-
meoffice-Phase. Vom puristischen 
Stil mit schwarzen Stahl-Elemen-
ten und weißen Möbeln rücken 
viele Betriebe inzwischen ab.“

Eine Wohlfühlatmosphäre fürs 
Team zu schaffen, ist für die beiden 
Inhaber der Hohenzollern Apothe-
ke jedoch mehr als ein Trend: „Mit 
einem ansprechend gestalteten 
Arbeitsplatz verschaffen wir uns 
beim Recruiting und bei der Mit-
arbeiterbindung erhebliche Vor-
teile. Eine gute Bezahlung allein 
reicht da nicht mehr aus. Die Rah-
menbedingungen am Arbeitsplatz 
müssen insgesamt stimmig sein 
– und dazu zählt vor allem auch 
die Atmosphäre, in der man den 
Großteil seines Alltags verbringt“, 
betont Geschäftsführer Eberwein. 
Plassmann ergänzt: „Gemeinsam 
mit dem Team von projektK ist es 
uns gelungen, eine wirklich anspre-
chende Bürofläche zu schaffen.“
Rund ein halbes Jahr hat der Um-
bau an der Hohenzollernstraße 

gedauert, seit Februar arbeitet 
das Team nun in den neuen Bü-
ros. „Wir haben dabei sämtliche 
Arbeiten vom Abriss, über den 
Innenausbau bis zur Einrichtung 
koordiniert. Durch unser breites 
Netzwerk verfügen wir über zuver-
lässige Partnerfirmen, sodass sich 
unsere Kunden auf ihr Alltagsge-
schäft konzentrieren können, wäh-
rend wir im Hintergrund die Fäden 
ziehen“, betont Großmann. Der 
Umbau ist nicht der einzige, den 
projektK für die Hohenzollern Apo-
theke realisiert hat. Mittlerweile 
hat das Münsteraner Generalun-
ternehmen bereits zwei Standorte 
umgebaut und einen umgeplant. 
Ein vierter und fünfter Standort 
folgt noch. 

Anja Wittenberg

Zentrale Anlaufstelle ist die 
offene Multifunktionsfläche.
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„Der Getreidepreis für Weizen lag 
schon 2021 auf einem hohen Ni-
veau mit 200 Euro pro Tonne und 
ging zeitweise bis auf 300 Euro 
hoch. Durch den fürchterlichen 
Krieg in der Ukraine ist dieser ak-
tuell bis auf 420 Euro gestiegen“, 
erklärte Hesseler. Beim Dünger-
preis war die Entwicklung im Ver-
hältnis sogar noch drastischer: 
Der Preis für Mineraldünger ha-
be sich als Folge der Preissteige-
rungen bei Erdgas im Vergleich 
zum Vorjahr verdreifacht, aktuell 
sogar verfünffacht. „Überall in 
unseren Geschäftsbereichen sind 
diese Preissteigerungen spürbar, 
die sich dann natürlich im Markt 
widerspiegeln müssen“, erklärte 
Hesseler, der daher für das laufen-
de Geschäftsjahr auch mit höhe-
ren Verbraucherpreisen rechnet. 
Die fünf Agravis-Sparten entwi-
ckelten sich 2021 vor diesem Hin-
tergrund fast durchweg positiv: 
Im Bereich „Großhandel“ (Pflan-
zenschutz, Düngemittel, Saatgut, 
Agrarerzeugnisse, Mischfutter, 
Spezialfutter, Futtermittel-Spe-
zialprodukte und Tiergesundheit) 
erzielte das Unternehmen ein 
deutliches Umsatzplus von 14,6 
Prozent auf 2,7 Milliarden Euro 
(Vorjahr: 2,4 Milliarden Euro). Hin-
tergrund war neben dem generel-
len Preisanstieg für Dünger unter 
anderem die starke Nachfrage an 
Pflanzenschutzmitteln. „Die Wit-
terungsbedingungen und die sich 
daraus ergebende Infektionslage 
erforderten einen höheren Einsatz 
von Wachstumsreglern und Fungi-
ziden“, erläuterte Hesseler. Beim 
Mischfutter für Rinder, Schweine 

und Geflügel blieb die Jahreston-
nage mit insgesamt 4,8 Millionen 
konstant. Beim Spezialfutter stieg 
vor allem die Nachfrage für Pfer-
defutter und auch im Heimtier-
markt verzeichnete Agravis einen 
höheren Absatz, unter anderem 
infolge des „Cocooning“-Effekts 
durch Corona. 
Ein zweistelliges Plus erzielte das 
Unternehmen auch im Geschäfts-
bereich „Energie“: Preisbedingt 
ist der Umsatz im vergangenen 
Jahr von 842 Millionen Euro auf 
988 Millionen Euro angestiegen. 
Das entspricht einem Zuwachs 
von 17,3 Prozent. „Bei den Brenn- 
und Kraftstoffen fehlten jedoch 
vor allem in den ersten Monaten 
des Geschäftsjahres aufgrund des 
Lockdowns, der CO2-Bepreisung 
und der Rücknahme der Mehr-
wertsteuersenkung gegenüber 
dem Vorjahr Absatzmengen, die 
wir aber im weiteren Jahresverlauf 
in Teilen wieder kompensieren 

konnten“, ergänzte Hesseler. Die 
Sparte „Agrar Landwirtschaft“, die 
die Geschäfte der Agravis Ost-Ge-
sellschaften sowie der regionalen 
Agrarzentren im Arbeitsgebiet Mit-
te-West zusammenfasst, verzeich-
nete im Direktgeschäft mit den 
Landwirten in der Summe einen 
Jahresumsatz von knapp 2,2 Milli-
arden Euro und damit ebenfalls ei-
nen deutlicher Anstieg gegenüber 
dem Vorjahr (1,8 Milliarden Euro).
Im Geschäftsbereich „Technik“ 
bleib der Umsatz nahezu auf Vor-
jahresniveau: 987 Millionen Euro 
im Vergleich zu 989 Millionen 
Euro 2020. Den leichten Rück-
gang um 0,2 Prozent begründete 
Agravis mit Änderungen in der 
Umsatzsteuergesetzgebung. „Ins-
besondere die Vermarktung der 
Gebrauchtmaschinen erreichte im 
Jahr 2021 ein sehr hohes Niveau. 
Auch die Werkstattauslastung war 
weiterhin sehr hoch. Im Neuma-
schinengeschäft waren hingegen 

erhebliche Lieferschwierigkeiten 
zu erkennen“, betonte Finanzvor-
stand Hesseler.
Im Segment „Märkte“ setzte 
 Agravis seinen Wachstumskurs 
trotz Engpässen bei der Waren-
versorgung fort. Der Umsatz er-
höhte sich um 1,5 Prozent auf 
336 Millionen Euro (Vorjahr: 331 
Millionen Euro). Haupttreiber wa-
ren der Großhandel sowie das 
Endkundengeschäft in den Raiff-
eisenmärkten und im Onlineshop 
raiffeisenmarkt.de.
Neben dem Umsatz steigerte der 
Konzern im vergangenen Jahr 
auch das Eigenkapital: von 578 
Millionen Euro auf 594 Millionen 
Euro. Die Eigenkapitalquote hat 
sich allerdings verringert – auf 27,1 
Prozent (Vorjahr 29,6 Prozent). 
„Das hat einen einfachen Grund, 
denn auch unsere Bilanzsumme 
ist durch Vorräte und Forderun-
gen gewachsen. In der aktuellen 
Situation ist die angemessene 
Bevorratung für uns deshalb kein 
Nachteil – und so ordnen wir auch 
die Eigenkapitalquote von über 27 
Prozent realistisch ein“, stellte der 
Finanzvorstand klar.
Für 2022 geht der Vorstand – vor 
allem im ersten Halbjahr – „von 
einem weiter hohen Preisniveau 
aus. Wir haben das Geschäftsjahr 
deshalb konservativ realistisch ge-
plant“, kündigte Hesseler an. Beim 
Umsatz rechnete er mit 6,8 Milliar-
den Euro und beim Ergebnis vor 
Steuern mit 31,1 Millionen Euro. 
Das Eigenkapital soll sich auf 613 
Millionen Euro belaufen.

Anja Wittenberg

Die Agravis Raiffeisen AG hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem deutlichen Umsatzsprung von 14 Prozent auf 7,3 Milliarden 
Euro (Vorjahr: 6,4 Milliarden Euro) – und damit mit einer Milliarde mehr als angepeilt – abgeschlossen. Das Agrarhandelsunter-
nehmen aus Münster erzielte 2021 ein Ergebnis vor Steuern von 33,2 Millionen Euro (Vorjahr: 30,5 Millionen Euro). Finanzvorstand 
Hermann Hesseler führte die „respektablen“ Ergebnisse vor allem auf deutliche Preissteigerungen zurück. Gemeinsam mit dem Vor-
standsvorsitzenden Dr. Dirk Köckler und Vorstandskollege Jörg Sudhoff stellte er die Zahlen bei einer digitalen Pressekonferenz vor.

AGRAVIS

PREISBEDINGTER UMSATZSPRUNG 
VON 14 PROZENT

Stellen die Bilanz von Agravis für 2021 vor: Hermann Hesseler (Fi-
nanzvorstand), Dr. Dirk Köckler (Vorstandsvorsitzender) und Jörg 
Sudhoff (Vorstand). 
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LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL

www.stadtwerke-muenster.de

Zutaten regional – 
 Strom ökologisch.

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

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

„Die ungeminderte Wertstabilität 
von Wohnimmobilien hat auch im 
vergangenen Jahr eine sehr ho-
he Nachfrage mit sich gebracht. 
Münster und das Münsterland 
sind und bleiben attraktive Stand-
orte“, betont Geschäftsführer 
Achim Friedrich. 
„Bereits im ersten Geschäfts-
jahr konnte unser Gründungs-
geschäftsführer Bernd Stefer mit 
seiner Expertise und seinem Team 
auf dem Münsteraner Markt mit 
sehr guten Zahlen in die Vermitt-
lung privater Wohnimmobilien 
starten“, blickt Friedrich auf die 
Unternehmensgeschichte in den 
vergangenen 25 Jahren zurück. 
Seitdem vermitteln die Immobi-
lienexpertinnen und -experten 
Einfamilienhäuser, Eigentums-
wohnungen, Grundstücke sowie 
Mehrfamilienhäuser und exklusive 
Immobilien. Der Investment- und 
Gewerbebereich sowie die Koope-
rationen mit Bauträgern bei der 

Projektentwicklung zur Schaffung 
neuer und bezahlbarer Wohnräu-
me gehören inzwischen ebenso 
zum Aufgabenportfolio der Immo-
bilien GmbH. 
Zur Tochter der Sparkasse Müns-
terland Ost gehören seit Anfang 
der 2000er Jahre auch regionale 
Immobilienspezialistinnen und 
-spezialisten im Kreis Warendorf. 
Den Geschäftsalltag prägen heute 
besonders die digitalen Vermitt-
lungswege. „Mithilfe von dreidi-
mensionalen Darstellungen, in de-
nen man sich mit entsprechenden 
Brillen räumlich bewegen kann, 
geben wir schon früh virtuelle Ein-
blicke in Neubauprojekte“, erklärt 
Prokurist Lars Mönig.

2021 war das bislang erfolgreichste Geschäftsjahr der Sparkas-
sen Immobilien GmbH: Das Tochterunternehmen der Sparkasse 
Münsterland Ost vermittelte im vergangenen Jahr Wohnimmo-
bilien für 135 Millionen Euro in der Region Münster und Kreis 
Warendorf. 

SPARKASSEN IMMOBILIEN

2021 erfolgreichstes 
Geschäftsjahr 
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Blicken auf das bislang erfolgreichste Geschäftsjahr der Spar-
kassen Immobilien GmbH (von links): Gründungsgeschäftsführer 
Bernd Stefer, Geschäftsführer Achim Friedrich, Prokurist Lars 
Mönig und Anna Schulte-Werning, kaufmännische Leitung.

Wirtschaft aktuell //  COE/ST/MS/WAF II/22   43



MÜNSTER/KREIS WARENDORF

Das Betriebsergebnis der Volks-
bank Münsterland Nord belief sich 
2021 auf 55 Millionen Euro (plus 
4,8 Prozent). Das Eigenkapital be-
trug 632 Millionen Euro (plus 6,4 
Prozent), der Jahresüberschuss 
10,2 Millionen Euro (Vorjahr: 6,4 
Millionen Euro). 
Ein Treiber des Wachstums war 
erneut das Kreditgeschäft. Im 
vergangenen Jahr belief sich das 
Kreditvolumen auf 6,9 Milliarden 
Euro (plus sechs Prozent oder 400 
Millionen Euro). Das Geld floss 
zum einen in die Finanzierung von 
Immobilien für Privatkunden, zum 
anderen vor allem an Bauträger. 
„Das Kreditgeschäft in der Region 
macht Freude! Das Münsterland 
war im vergangenen Jahr trotz 
Pandemie dank der robusten Ge-
schäftsmodelle der heimischen 
Unternehmen ein stabiler Wirt-
schaftsraum und im Privatkunden-
bereich ein gefragter Immobilien-
standort“, erklärte Jakoby. 
Auch das Kundeneinlagengeschäft 
trug 2021 zum Wachstum der 
Bank bei: Es belief sich im abge-
laufenen Geschäftsjahr auf 9,1 
Milliarden Euro (plus 7,7 Prozent). 
Diese Entwicklung wurde vor allem 
durch das Wertpapiergeschäft ge-
tragen. So stieg das betreute De-
potvolumen um 7,7 Prozent und 
lag zum Jahresende bei 9,1 Mil-
liarden Euro. Der zweite große Teil 
des betreuten Kundenvermögens 
– die bilanziellen Einlagen bei der 
Bank – stiegen allerdings lediglich 
um gut ein Prozent auf 5,2 Milliar-
den Euro (Vorjahr 5,1 Milliarden 
Euro). Vorstand Jürgen Feistmann 
erklärte: „Die Entwicklung zeigt 

uns, dass die hohen Zuflüsse im 
Bereich der Passiva sich erstmals 
seit vielen Jahren nicht wiederholt 
haben. Wir haben auch im Jahr 
2021 eine weiter steigende Wert-
papiernachfrage gesehen. Denn 
unsere Kunden haben sich in Zei-
ten von Negativzinsen und spür-
barer Inflation verstärkt für ren-
diteorientierte Anlageformen ent-
schieden. Selbst angesichts des 
Kriegsausbruchs in der Ukraine 
können wir nicht feststellen, dass 
die Kunden aus dem Wertpapier-
geschäft fliehen – im Gegenteil: Sie 
bewahren Ruhe und führen viele 
Gespräche mit unseren Beratern.“
Klar ist aus Sicht des Vorstandes 
allerdings auch, dass der Krieg 
nicht spurlos an der regionalen 
Wirtschaft vorbeigehen werde: 
„Corona ist aktuell nicht mehr 
das Problem der Wirtschaft, auch 
wenn die Pandemie noch nicht 
vorbei ist. Vielmehr sind es die 
Auswirkungen des Krieges, sodass 
wir uns die Frage stellen, welche 

Folgen das für unser Bankgeschäft 
haben wird“. Für 2022 wollte Vor-
stand Jakoby daher keine genaue 
Prognose abgeben: „Wir planen 
auch aufgrund eines ordentlichen 
ersten Quartals vorerst auf Vorjah-
resniveau.“
Einen konkreten Blick in die Zu-
kunft konnte Vorstand Hubert 
Overesch zumindest bei der ge-
planten Fusion mit der Volksbank 
Warendorf geben. Die beiden Ins-
titute streben eine strategische 
Partnerschaft für 2022/2023 an, 
um den Zusammenschluss vorzu-
bereiten, und wollen dann 2024 
fusionieren. Die Volksbank Waren-
dorf sei ein „stabiles, leistungsfähi-
ges Institut“ mit einer Bilanzsum-
me von 2,4 Milliarden Euro, einem 
Kundengeschäftsvolumen von 3,6 
Milliarden Euro, 400 Mitarbeitern, 
58.000 Mitgliedern und 20 Filialen. 
Die fusionierte Bank hätte 375.000 
Kunden, 190.000 Mitglieder, 1.400 
Mitarbeiter und eine Bilanzsum-
me von etwa zehn Milliarden Euro. 

Overesch ist optimistisch: „Wir ha-
ben viel Zuspruch für den Zusam-
menschluss bekommen.“ Mit der 
Erweiterung des Geschäftsgebiets 
ins östliche Münsterland würde 
sich dann auch die Bezeichnung 
der Volksbank Münsterland Nord 
ändern. Ein konkreter Name stehe 
aber noch nicht fest.
Ein neues Projekt, das die Volks-
bank Münsterland Nord abseits 
der geplanten Fusion im laufen-
den Geschäftsjahr auf den Weg 
bringt, ist der „Wertefonds Müns-
terland Klima“. Mit diesem Aktien-
fonds sollen Investitionen von Un-
ternehmen, die sich besonders für 
den Klimaschutz einsetzen, finan-
ziert werden. „Dazu gehören zum 
Beispiel Betriebe, die nachweisbar 
ihre CO2-Emissionen deutlich zu-
rückfahren, oder Unternehmen, 
die einen relevanten Umsatzanteil 
im Bereich Klimaschutz erzielen“, 
erklärte Vorstand Overesch.
Darüber hinaus soll ab Novem-
ber der erste Bankenbus durchs 
Geschäftsgebiet der Volksbank 
Münsterland Nord touren. Mit 
dem Bus will die Bank Beratungs- 
und Serviceleistungen mobil zu 
den Kunden vor Ort bringen. In 
dem Bus sind unter anderem 
ein Geldautomat, ein Kontoaus-
zugsdrucker und ein SB-Terminal 
installiert. „Wir können rein wirt-
schaftlich nicht überall persön-
liche Beratungsfilialen aufrecht-
erhalten, insofern ist der Banken-
bus eine gute Lösung“, betonte 
Overesch. Geplant sei, zwölf bis 15 
Standorte pro Woche anzufahren.

Anja Wittenberg

Im ersten vollen Geschäftsjahr nach der Fusion ist die Volksbank Münsterland Nord (ehemals Volksbank Greven, VR-Bank Kreis 
Steinfurt und Volksbank Münster) weiter gewachsen. Die Bank schloss das vergangene Jahr mit einem Kundengeschäftsvolumen 
von knapp 16 Milliarden Euro (plus sieben Prozent) und einer Bilanzsumme von 7,1 Milliarden Euro (plus 2,1 Prozent) ab. „Das 
sind beeindruckende Summen und Zeichen für ein kontinuierliches Wachstum. Wir haben mit der Fusion den richtigen Weg ein-
geschlagen“, freute sich Vorstand Thomas Jakoby bei der Bilanzpressekonferenz in Münster.

VOLKSBANK MÜNSTERLAND NORD

„ZEICHEN FÜR EIN 
KONTINUIERLICHES WACHSTUM“

Zogen Bilanz für 2021 (von links): Jürgen Feistmann, Ulrich 
Weßeler, Dietmar Dertwinkel, Hubert Overesch, Friedhelm Beuse, 
Thomas Jakoby und Andreas Hartmann.
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HOTELHOTEL
RESTAURESTAURRANTANT

Hotel LEIB & SEELE  
Sankt-Lambertus-Kirchplatz 16
48317 Drensteinfurt/Walstedde 
Tel.: +49(0)2387.9194-3030 
info@hotel-leib-seele.de
www.hotel-leib-seele.de 

Tagen mit Wohl fühl atmo sphäre 

Erholung für Leib und Seele 

Entspannung im Grünen
Der von Bäumen umsäumte Innenhof wurde 
autofrei gemacht und die gesamte Fläche neu 
überplant: „Eigentlich sind nur unsere schönen 
alten Eichen und Platanen stehengeblieben. 
Auch unser Gewächshaus ist noch am alten 
Platz. Alles andere ist in einem schlüssigen Ge-
samtkonzept neu nutzbar gemacht worden“, 
erklärt Deula-Geschäftsführer Björn Plaas, der 
gemeinsam mit dem Präsidenten der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfalen, Karl Wer-
ring, den Campus eröffnete.
Die Gestaltung des Innenhofes haben die Land-
schaftsgärtner des Bildungszentrums selbst 
übernommen. Partner aus dem Spiel- und 
Outdoorbereich haben die Deula dabei unter-
stützt, beispielsweise mit einem stoßdämp-
fenden Fallschutzboden, der aus recyceltem 
Gummigranulat mit einem umweltfreundlichen 
Bindemittel hergestellt wurde. Dabei wurde das 
Deula-Logo im Belag eingebunden. Auch kleine 
Rechenaufgaben können dort auf spielerische 
Weise trainiert werden. Entspannen können 
die Lehrgangsteilnehmenden auf sogenann-
ten „Fidget-Seaters” – „einer neuen Generation 

von 3D-gedruckten Park- und Gartenmöbeln”, 
wie der stellvertretende Lehrgangsleiter Rudolf 
Horstmann erklärte. Bei den beteiligten Unter-
nehmen stand der „Showroom-Charakter“ des 
Deula-Campus im Vordergrund – viele haben 
deshalb zum Selbstkostenpreis gearbeitet.
Darüber hinaus hat die Deula über 100.000 
Euro in die Verbesserung des Freizeitwertes 
auf ihrem Gelände investiert. Gesponsert wur-
de das Projekt von den Volksbanken Warendorf 
und Münsterland Nord sowie von der Stiftung 
Via der Volksbank. Das Management des Cam-
pus übernehmen die Deula-Gästebetreuerin 
Elis Dörtelmann sowie Martina Rabeneck als 
Leitung Service und Gästehäuser: „Zusammen 
mit den renovierten Gästehäusern und unse-
rem gastronomischen Angebot bieten wir un-
seren Gästen damit eine der modernsten Ein-
richtungen ihrer Art“, betonte Rabeneck. Und 
Elis Dörtelmann ergänzte: „Wenn die jungen 
Leute nachmittags und abends etwas Spaß ha-
ben, sind sie tagsüber im Unterricht auch sehr 
gut drauf. Der Campus ist für uns alle ein echter 
Gewinn.“

In jedem Jahr besuchen rund 10.000 Teilnehmer die Lehrgänge der Deula in Waren-
dorf. Um den Aufenthalt in dem Bildungszentrum für grüne Berufe, technische Weiter-
bildung und Kommunal- und Landtechnik aufzuwerten, hat die Deula in einen neuen 
Innenhof mit Freizeitangeboten investiert. Den „Deula-Campus“ hat die Einrichtung 
nun mit ihren Gesellschaftern feierlich eingeweiht. 

DEULA ERÖFFNET CAMPUS

„Der Campus ist für uns 
alle ein echter Gewinn”

Vertreter der Deula, der Gesellschafter und der am Projekt beteiligten Unternehmen 
haben den neuen Deula-Campus eröffnet.
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KREIS STEINFURT

„Vor dem Hintergrund der Pan-
demie ist das eine beachtliche 
Leistung, auf die wir stolz sind. 
Wir haben es geschafft, insbeson-
dere in unseren Kernmärkten die 
Umsätze zu stabilisieren, auch im 
Ausland. Das betrifft vor allem 
die Verpflegung von Seniorinnen 
und Senioren und die Kita- und 
Schulverpflegung“, ordnete Hil-
debrandt die Zahlen ein. Im ape-
tito AG Konzern – dazu zählt das 
Systemgeschäft in Kitas, Schulen, 
Seni oreneinrichtungen, die Ver-
pflegung von Senioren zuhause, 
in Kliniken und Unternehmen 
sowie das Retailgeschäft, also 
das Geschäft mit dem Lebens-
mitteleinzelhandel – ging der Um-
satz allerdings um vier Prozent 
von 792 Milliarden Euro auf 760 
Milliarden Euro zurück. Der Kon-
zerngewinn nach Steuern lag mit 
40 Millionen Euro um zehn Millio-
nen Euro unter dem Wert 2020. 
Zur Einordnung und zum Hinter-
grund: Im August 2021 hat apeti-
to das Convenience-Geschäft ver-
äußert. Die ersten sieben Monate 
im vergangenen Jahr waren aller-
dings noch bilanzwirksam. Ohne 
das Convenience-Geschäft sähe 
die Bilanz für die AG wie folgt aus: 
Der Umsatz stieg nach 632 Millio-
nen Euro in 2020 um rund zehn 
Prozent auf 699 Millionen Euro im 
vergangenen Jahr.
Zu den stärksten Geschäftsbe-
reichen im apetito AG Konzern 

zählte 2021 die Kita- und Schul-
verpflegung. „Zudem sind Essen 
auf Rädern, also die Verpflegung 
von Seniorinnen und Senioren 
zuhause, die Gewinner in unse-
rem Geschäft – auch in unseren 
internationalen Gesellschaften. 
Großen Effekt hat die demo-
grafische Entwicklung: Wir haben 
in Deutschland und in anderen 
europäischen Ländern immer 
mehr alte Menschen, die immer 
länger leben und die alle versorgt 
werden wollen – und müssen“, 
begründete der Vorstandsspre-
cher. Ebenso sei die Nachfrage 
nach der Endverbrauchermarke 
für tiefgekühlte Fisch- und Mee-
resfrüchte Costa, weiter gut. „Die 
klassischen und sonst starken 
B2B-Bereiche, beispielsweise 
die Betriebsverpflegung, haben 
durch Corona-bedingte Schlie-
ßungen von Einrichtungen eher 
gelitten“, räumte Hildebrandt ein.
Der apetito catering Konzern – al-

so das Cateringgeschäft in Betrie-
ben, Seniorenheimen, Kliniken, 
Schulen und Kitas – hat sich nach 
Angaben des Vorstands besser 
als erwartet entwickelt. Dennoch: 
Der Konzernumsatz lag bei 189,2 
Millionen Euro, das sind zwei Pro-
zent weniger als im Vorjahr und 
war „überwiegend auf den Ganz-
jahreseffekt der Corona-Pande-
mie zurückzuführen. 2020 waren 
die Monate Januar und Februar 
noch nicht von der Pandemie be-
einflusst“, wie Andreas Oellerich, 
Geschäftsführer apetito Catering 
Konzern, erläuterte. 
Den Umsatz erzielte apetito ca-
tering in drei Segmenten: Im 
Geschäftsbereich „Business & 
Industries“ sind die Umsätze seit 
Ausbruch der Pandemie um 31 
Prozent zurückgegangen. „Die 
letzten Quartale 2021 stimmen 
uns allerdings positiv: Die Erlöse 
stiegen im Vergleich zum Vor-
jahres-Zeitraum wieder“, betonte 

Oellerich. Im Geschäftsbereich 
Care, also Senioreneinrichtungen 
und Kliniken, schaffte apetito eine 
„Trendumkehr“ und erzielte ein 
Umsatzplus von 1,5 Prozent. Vor 
allem der Zuwachs bei den Senio-
reneinrichtungen habe dazu bei-
getragen. Im Plus liegen auch die 
Umsatzerlöse im dritten Segment 
„Schulen & Kitas“: Dort erzielte 
apetito zehn Prozent mehr Um-
satz, auch weil es weniger pande-
miebedingte Schließungen gab.
Zusätzlich erwirtschaftete apetito 
einen Catering-Umsatz mit den 
Service-Gesellschaften, also den-
jenigen Gesellschaften, in denen 
das Unternehmen insbesondere 
mit sozialen Trägern gemeinsam 
als Gesellschafter eine Catering-
Dienstleistungsunternehmung 
betreibt. Dieser lag konsolidiert 
bei 76 Millionen Euro und damit 
1,7 Prozent höher als im Vorjahr. 
Im vergangenen Jahr hat apetito 
catering auch Neuentwicklun-
gen auf den Markt gebracht. So 
entstand zum Beispiel die „easy 
box“, ein rollbarer Kühlschrank, 
mit dem der Tagesbedarf an Spei-
sen für einen Wohnbereich in Se-
nioreneinrichtungen und Kliniken 
geliefert und das Arbeiten vor Ort 
erleichtert werden soll. Speziell 
für die Betriebsverpflegung hat 
das Unternehmen außerdem ein 
neues, digitales Bestell- und Be-
zahlsystem, „Easy System“, auf 
den Markt gebracht, mit dem Mit-
arbeitende der Kunden in ihren 
Betriebsrestaurants Menüs digi-
tal vorbestellen und kontaktlos 
bezahlen können. 

Anja Wittenberg

Die apetito Firmengruppe aus Rheine hat im vergangenen Jahr – und damit zum dritten Mal in der Geschichte des Menüanbieters 
– einen Umsatz von knapp über einer Milliarde Euro (1,01 Milliarden Euro) erzielt. Das sind 2,2 Prozent weniger als im Vorjahr 
(2020: 1,03 Milliarden Euro), Vorstandssprecher Guido Hildebrandt bewertete das Ergebnis bei der Bilanzpressekonferenz „in 
durchaus herausfordernden Zeiten“ dennoch positiv.

APETITO

„WIR HABEN ES GESCHAFFT,  
DIE UMSÄTZE ZU STABILISIEREN“

Stellten die Zahlen für 2021 für apetito vor: Guido Hildebrandt 
(Vorstandssprecher, rechts) und Andreas Oellerich (Geschäftsfüh-
rer apetito Catering Konzern) 
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KREIS STEINFURT

„2021 war für markilux wieder ein 
forderndes, zugleich aber auch po-
sitives Jahr. Denn wir konnten unse-
ren Umsatz abermals steigern“, 
erklärte Klaus Wuchner, Geschäfts-
führer für Vertrieb und Marketing, 
angesichts der Situation an den 
Rohstoffmärkten und Verzögerun-
gen in den Lieferketten.
Nach dem Wachstumsschub An-
fang 2021 sei das Auftragsvolumen 
ab dem zweiten Quartal etwas rück-

läufig gewesen. Endkunden hätten 
ab diesem Zeitpunkt auch wieder 
Geld in andere Konsumgüter und 
Urlaub investiert. „Dadurch fiel das 
Wachstum nicht ganz so stark aus 
wie im Vorjahr. Dennoch sind wir 
äußerst zufrieden mit dem Ergeb-
nis“, betont Wuchner. Besonders 
nachgefragt war im vergangenen 
Jahr eine Wetterschutzmarkise von 
markilux, die auch mit zwei Design-
preisen ausgezeichnet wurde.

Der Markisenhersteller markilux zieht für das Geschäftsjahr 2021 trotz Lieferengpässen eine positive Bilanz. Das Unternehmen 
aus Emsdetten erzielte ein Umsatzplus von rund 17 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr: Von 122 Millionen Euro in 2020 stie-
gen die Umsätz auf 139 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Vor allem in den ersten Monaten 2021 habe markilux einen enormen 
Wachstumsschub verzeichnet. 

MARKILUX

„EIN FORDERNDES,  
ABER ERFOLGREICHES JAHR“

Zogen Bilanz für 2021 für den Markisenhersteller markilux (von 
links): Michael Gerling, Heike Reinermann, Christiane Berning und 
Klaus Wuchner
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caritas
Die Tectum Caritas gGmbH ist im Dekanat Steinfurt Trägerin von Einrichtungen und Diensten, in denen Men-
schen mit Behinderungen vielfältige Unterstützungs- und Hilfeleistungen erhalten. 

Für die Caritaswerkstätten Langenhorst, Werk Steinfurt, anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM) mit derzeit 355 Mitarbeitenden, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen

Zweigstellenleiter (m/w/d)
Die detaillierte Stellenbeschreibung finden Sie unter www.caritasverband-steinfurt.de. 

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte vorzugsweise per E-Mail an personal.tectum@caritas-steinfurt.de 
oder postalisch bis zum 30.06.2022 an die

Tectum Caritas gGmbH 
Kirchplatz 8, 48565 Steinfurt
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Qualität ist 
 kein Zufall

Ihr Fachhandwerksbetrieb vor Ort
•  Eine große Auswahl an Wand- und Bodenfliesen von preiswert  

bis exklusiv auf 800 m² Ausstellungsfläche
•  XXL-Fliesenverlegung bis 3,20 x 1,60 m
•  Know-how für die Gestaltung von Diele, Küche, Bad und Wohnbereich
•  Professionelle Verarbeitung von Marmor, Granit und anderen Natursteinen
•  Ausführung von Fliesenarbeiten in Ihrem Neubau, vom An- und Ausbau  

bis zum Traumhaus mit Schwimmbad
• Wirtschaftliche und praktische Lösungen für Gewerbebetriebe
• Ausführung von Estricharbeiten auf Zement- und Anhydritbasis

 Zum Hagenbach 15 • 48366 Laer • Tel.: 0 25 54 / 9 18 50 • Fax: 0 25 54 / 15 22   
fliesen@blanke-und-spenneberg.de • www.blanke-und-spenneberg.de

DER PODCAST

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

Herr Kluthe, Sie sind seit gut 1,5 Jah-
ren neuer Bürgermeister in Laer. Auf 
Ihre Agenda haben Sie unter anderem 
die Neuausrichtung der Wirtschafts-
förderung in der Gemeindeverwal-
tung gesetzt. Was haben Sie vor?
Ich möchte zum einen vor allem 
den Kontakt zu den Unternehme-
rinnen und Unternehmern intensi-
vieren und die Entwicklung der Be-
triebe in Laer enger begleiten. Zum 
anderen wollen wir auch neue Un-
ternehmen von außerhalb anspre-
chen und sie für eine Ansiedlung in 
Laer begeistern. Um die Bestands-
pflege zu intensivieren, werde ich 
die Unternehmen in Zusammen-
arbeit mit den Kolleginnen und 
Kollegen aus der Verwaltung regel-
mäßig kontaktieren und nachhor-
chen, wie es den Betrieben geht 
und welche Entwicklungen gerade 
anstehen. Dadurch können wir he-
rausfinden, wie wir als Kommune 
helfen können, zum Beispiel bei 

der Nachwuchs- und Fachkräfte-
suche oder beim Flächenbedarf. 
Außerdem möchte ich Laer nach 
außen noch stärker als attraktiven 
Wirtschaftsstandort positionieren. 

Wie gehen Sie das an?
Zum Beispiel, in dem wir uns als 
„Mittelstandsorientierte Verwal-
tung“ zertifizieren lassen. Das RAL-
Gütezeichen bescheinigt, dass wir 
uns um die Belange der kleinen 
und mittelständischen Unterneh-
men – zum Beispiel bei zu bezah-
lenden Rechnungen, E-Mail-Anfra-
gen oder Baugenehmigungen – 
zuverlässig und zeitnah kümmern. 
Laer hat außerdem noch einen ho-
hen Gewerbesteuerhebesatz. Ich 
bin für eine andere Politik angetre-
ten und möchten den Satz daher 
gerne wieder senken. Aufgrund 
der Haushaltssicherung wird das 
aber erst Ende 2023 möglich sein. 

Wie er sich die neue Wirtschaftsförderung in Laer vorstellt, welche Projekte er nach gut 1,5 Jahren im Amt bereits umgesetzt hat 
und was er sich noch vorgenommen hat, erklärt Bürgermeister Manfred Kluthe im Interview mit Wirtschaft aktuell. 

INTERVIEW

„Wir wollen Laer aus dem  
Dornröschenschlaf holen“

Manfred Kluthe, Bürgermeister Gemeinde Laer
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Darüber hinaus wollen wir unsere 
Stärken herausstellen, etwa die 
geografisch günstige Lage zum 
Oberzentrum Münster und zum 
Flughafen Münster/Osnabrück, 
das ausgebaute Betreuungsan-
gebot für Kinder und Jugendliche 
in unseren Kitas und der offenen 
Ganztagsschule oder unsere güns-
tigen Wohn- und Grundstücksprei-
se. Wir wollen Laer aus dem Dorn-
röschenschlaf holen und eine pro-
aktive Wirtschaftsförderung leben. 

Bekommen Sie dafür auch personelle 
Unterstützung?
Aktuell ist Wirtschaftsförderung 
noch Chefsache und das ist auch 
gut so, weil ich dann alle Vorgänge 
in der Wirtschaft mitbekomme. Für 
den Einstieg ins Amt war mir das 
sehr wichtig. Aber langfristig gese-
hen, ist diese Aufgabe eine Frage 
der Kapazitäten. Die Gemeinde 
befindet sich zwar noch in der 

Haushaltssicherung, aber wir füh-
ren bereits im Rat die Diskussion, 
ob wir die Stelle für einen Wirt-
schaftsförderer ausschreiben. Ich 
gehe davon aus, dass das noch in 
meiner Amtszeit im Rahmen einer 

Stabsstelle passieren wird. Dafür 
wünsche ich mir einen Kandidaten 
oder eine Kandidatin, die nicht nur 
kaufmännische Fähigkeiten hat, 
sondern die auch Erfahrungen im 
Bereich Unternehmensberatung 
und -entwicklung mitbringt. Wich-
tiger Bestandteil der Wirtschafts-
förderung ist außerdem das Netz-
werken – sowohl innerörtlich mit 

den vorhandenen Unternehmen 
und Einrichtungen als auch außer-
halb mit anderen Netzwerken und 
Multiplikatoren. Entsprechend of-
fen und kontaktfreudig sollten die 
Bewerber sein. 

Als Studienrat und gelernter Tischler 
haben Sie ursprünglich eine ande-
re berufliche Laufbahn eingeschla-
gen. Was war ausschlaggebend für 
Ihre Kandidatur als Bürgermeister in 
Laer?
Ich wohne seit einigen Jahren in 
Laer und habe Ende 2019 fest-
gestellt, dass es noch viele unent-
deckte Potenziale in der Gemeinde 

gibt. Es hat mich gereizt, dem Ort 
als Moderator zwischen Bürgern, 
Wirtschaft und Politik auf die 
Sprünge zu helfen und etwas zu 
bewegen. Aufgrund meiner vielsei-
tigen Ausbildung mit der Tischler-
lehre und dem Studium im Bereich 
Wirtschaft, Politik und Informatik 
bin ich Generalist und fühle mich 
damit gut gewappnet für die Auf-
gaben als Bürgermeister. Ich bin 
motiviert, mit Laer einen Neustart 
zu machen, und ich merke, dass 
sowohl die Mitarbeitenden in der 
Verwaltung als auch die Unterneh-
men bereit sind, diesen Weg mit-
zugehen. Das ist wichtig, schließ-
lich soll es keine One-Man-Show 
werden!

Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?
Wie bereits angesprochen, möchte 
ich den Wirtschaftsstandort Laer 
mit einer veränderten Steuerpoli-
tik und einer serviceorientierten 

Es soll keine 
One-Man-Show werden.

LAER
STANDORTPLUS

Wohnen und Arbeiten
im Herzen des
Münsterlandes

➡  IDYLLISCHER ORTSKERN
➡  7 KINDERGÄRTEN
➡  DIGITALISIERTE SCHULE
➡  NEUE GANZTAGSSCHULE

➡  16 MIN. NACH MÜNSTER
➡  20 MIN. NACH COESFELD
➡  24 MIN. NACH AHAUS
➡  27 MIN. NACH RHEINE

Laer punktet mit einer ruhigen Wohnlage inmit-
ten der münsterländischen Parklandschaft und 
ist dabei stark aufgestellt in der Digitalisierung 
und Kinderbetreuung und liegt nur 16 Minuten vom 
Technologiepark Münster entfernt.

➡ NEUE BAUGEBIETE  ➡ GLASFASER

➡  NEUE GEWERBEGEBIETE  ➡ NIEDRIGE PREISE
➡  UNTERNEHMERNETZWERK    ➡ BREITBAND

➡ CALL
 02554-910-0

➡ MAIL
 wirtschaftsfoerderung@laer.de

➡ WEB
 www.laer.de

GEMEINDE LAER
IM HERZEN DES MÜNSTERLANDES



LAER

//  NEU- UND  
GEBRAUCHTWAGEN  
ALLER FABRIKATE

//  SERVICE

//  REPARATUREN  
ALLER FABRIKATE

//  ERSATZTEILE

//  ZUBEHÖR

//  REIFENSERVICE

//  UNFALLSCHADEN 
MANAGEMENT

//  GETRIEBESPÜLUNG

//  TÜV

//  GLASSERVICE

//  MIETWAGEN

//  ANHÄNGERVERLEIH

//  TANKSTELLE

//  PKW  
WASCH ANLAGE

//  HERMES  
PAKETSHOP

  Terup 26 
48366 Laer 

 02554 / 295
 info@opel-treus.de
 www.opel-treus-laer.de

Verwaltung attraktiver machen. 
Aber das ist noch nicht alles. Auch 
die Flächenvergabe wollen wir ef-
fizient angehen: Wir möchten ein 
besseres Monitoring der Gewer-
beflächen anlegen, um den Unter-
nehmen schneller Perspektiven 
für ihre Entwicklung am Standort 
aufzeigen zu können. Außerdem 
können wir so leichter nachvoll-
ziehen, wo noch Potenzial für eine 
Nachverdichtung ist. 

Apropos Gewerbeflächen: Wie viele 
Freiflächen stehen in Laer noch zur 
Verfügung?
Noch genügend! Aktuell haben wir 
10.000 Quadratmeter in die Ver-
marktung gegeben. Im zweiten 
Quartal 2023 werden wir noch 
einmal 30.000 Quadratmeter an 
prominenter Stelle – direkt am 
Kreisverkehr im Gewerbegebiet – 
ausweisen. Dabei wollen wir die 
Grundstücke flexibel nach den 

Vorstellungen der Unternehmen 
zuschneiden. Das war übrigens 
auch ein dringender Wunsch aus 
der Wirtschaft, da die bisher fes-
ten Grundstücksgrenzen nicht un-

bedingt „baufreundlich“ waren. Al-
le Grundstücke bekommen außer-
dem schon vor der Vermarktung 
einen Zugang zum Glasfasernetz. 
Daran arbeiten wir zurzeit. Vor 
kurzem haben wir den ersten Spa-
tenstich für den Glasfaserausbau 
im Gewerbegebiet gesetzt. Mit 
dem bereits erfolgten, geförderten 
Ausbau in den Außenbereichen 
liegt die Breitbandversorgung ak-

tuell bei über 90 Prozent, sodass 
Laer nach Abschluss der Verlege-
arbeiten im Gewerbegebiet zu 100 
Prozent mit Glasfaser ausgestattet 
ist. Damit liegt die Gemeinde an 

der Spitze im münsterlandweiten, 
kommunalen Vergleich.

Welche Projekte konnten Sie darüber 
hinaus schon anstoßen?
Wir haben die Werner-Rolevinck-
Grundschule erweitert, sodass wir 
dort nun für die offene Ganztags-
betreuung ein modernes Raum-
konzept und einen neuen Speise-
saal anbieten können. Auch die 
Digitalisierung der Schule haben 
wir vorangetrieben: Sie ist zu 100 
Prozent mit Netzwerktechnik und 
Wlan ausgestattet. Es gibt sowohl 
Klassensätze an iPads als auch 
iPads zum Verleih. Darüber hinaus 
haben wir bereits im Januar 2021 
dank der Unterstützung der Lae-
rer Unternehmen Luftfilter in den 
Klassenräumen zum Schutz vor 
Corona-Viren eingebaut. Außer-
dem wird im Sommer der Radweg 
zwischen Laer und Holthausen 
fertiggestellt – damit ist ein lang-
wieriges Projekt endlich abge-
schlossen. Auch im Bereich Sport 
werden wir noch aktiv: Wir haben 
bereits einen Förderbescheid 
über 365.000 Euro für unsere 
kommunale Sportanlage bekom-
men. Mit dem Geld werden wir 
den Platz modernisieren und eine 
Breitensportanlage anlegen. Un-
ser Ziel ist es, das Sportgelände im 
Sinne der Gesundheitsförderung 
für alle Bürgerinnen und Bürger 
zu öffnen, und nicht nur für Ver-
einsmitglieder. Außerdem haben 
wir einen Zukunftsmanager für die 
Ortskernentwicklung eingestellt. 
Gemeinsam mit den Einzelhänd-
lern und Gastronomen macht er 
sich Gedanken, wie man die In-

nenstadt beleben, die Aufenthalts-
qualität erhöhen und Leerstände 
füllen kann.

Welchen Eindruck haben Sie bisher 
von der Wirtschaft in Laer?
Den Unternehmen geht es aktuell 
gut, was auch an der starken Ver-
netzung der Unternehmen liegt, 
die sich in einem eigenständigen 
Netzwerk UNL bereits vor der Co-
rona-Krise zusammengeschlossen 
haben. Einige treiben nun ver-
stärkt ihre Expansionspläne voran, 
wie die Firma Farmermobil oder 
die Firma Vomo Leichtbautech-
nik auf dem US-amerikanischen 
Markt. Ich bin sehr froh, dass wir 
unter anderem die Isfort Unter-
nehmensgruppe aus Münster, 
die Spitzenreiter in der Logistik 
von Schultornistern ist, für Laer 
gewinnen konnten. Das ist uns üb-
rigens mit einer Nachverdichtung 
gelungen: Isfort hat ein Bestands-
gebäude bezogen und dort eine 
Kommissionier-Roboteranlage 
eingerichtet. Ich würde mich freu-
en, wenn wir noch mehr Unter-
nehmen nach Laer holen, die hier, 
14 Minuten vom Technologiezen-
trum von Münster entfernt, von 
der günstigen Verkehrslage und 
vom hohen Glasfaserausbau pro-
fitieren. Neben Smart Farming, ist 
aufgrund der hiesigen Wind- und 
Solarenergie die Produktion von 
grünem Wasserstoff in Laer opti-
mal.

Herr Kluthe, Sie sind selbst Wahl-Lae-
rer. Was ist denn Ihr ganz persönli-
cher Lieblingsort in „Ihrer“ Gemeinde?
Mein Lieblingsort ist die Bauer-
schaft Vohwinkel. Von dort aus hat 
man einen guten Blick auf Laer und 
den Ortsteil Holthausen. Im Som-
mer lasse ich mir dort öfter ein Eis 
vom Milchhof Oskamp schmecken. 

Das Interview führte 
Anja Wittenberg
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Laer liegt beim Breitbandausbau im 
münsterlandweiten Vergleich an der Spitze.



	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
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wiegend mittelständische Unternehmen berät und prüft. 73 Experten und 
Expertinnen sorgen für Prosperität unserer Kunden.

EMSDETTEN   I  RHEINE   I   HAMBURG

www.stolze-diers-beermann.de
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Wie Sie Umwelt und
Umsatz gerecht werden?
Mit uns.

Große Schritte
gehen Sie am besten
gemeinsammit uns.
 
Ob in eine grüne Zukunft, auf globalen
Märkten oder in digitalen Welten –
als starker Partner an Ihrer Seite
unterstützen wir Sie bei allen Themen,
die Ihnen wichtig sind.
www.sparkasse-westmuensterland.de
 
Weil’s ummehr als Geld geht.


