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Liebe Leserin, lieber Leser, 
wissen Sie, was das Schöne an meiner Arbeit 
ist? Ich werde immer wieder überrascht. Zu-
gegeben, nicht jede Überraschung ist er-
freulich, aber wenn ich auf die vergangenen 
fast 20 Jahre zurückblicke, waren es doch 
– verzeihen Sie mir das Wortspiel – überra-
schend viele positive Überraschungen! 
Hier das jüngste Beispiel: Für die Titelstory 
dieser Ausgabe haben meine Kolleginnen 
und ich uns mit einem Thema beschäftigt, 
das bei mir bis dato nicht unbedingt für die 
Sternstunden menschlicher Schaffenskraft 
stand: die Energiewende. Natürlich wusste 
ich, dass die Energiewende durch den Krieg 
in der Ukraine und die massiv steigenden 
Energiepreise aktuell bei uns in Deutschland 
deutlich Fahrt aufnimmt. Ich wusste auch, 
dass es in unserer Region viele Unterneh-
men gibt, die sich dem Thema mit großem 
Engagement verschrieben haben. Und ja, 
ich war mir auch ziemlich sicher, dass vie-
le unserer Unternehmen schon weiter sind 
als die Diskussion. Angesichts der Größe 
der Aufgabe hielt sich mein Optimismus mit 

Blick auf die Energiewende dennoch einiger-
maßen in Grenzen.
Was mich zu meiner jüngsten Überraschung 
bringt: In den vergangenen Wochen durfte 
ich Unternehmen und Menschen kennen-
lernen, die die Energiewende in Bereichen 
vorantreiben, an die ich zuvor nicht einmal 
gedacht hätte. Ich habe praktisch vor der 
eigenen Haustür Innovationen und Projek-
te kennengelernt, die wirklich einen Unter-
schied machen könnten. Mit anderen Wor-
ten: Ich habe Optimismus gefunden. In einer 
Zeit, in der es nicht an Hiobsbotschaften 
mangelt, ist das verdammt viel Wert. 
Es würde mich freuen, wenn wir auch Ihnen 
zum Jahreswechsel eine kleine Dosis Opti-
mismus verabreichen könnten. Viel Freude 
beim Lesen und alles Gute für 2023!
 

Editorial

Michael Terhörst, Redaktionsleitung
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Partner der Initiative #einfach 
machen sind neben der wfc Wirt-
schaftsförderung Kreis Coesfeld 
und der WFG für den Kreis Borken 
die Agentur für Arbeit Coesfeld 
und die Regionalagentur Münster-
land. „Zukunftsfaktor Ausbildung“ 
ist die mittlerweile vierte #einfach 
machen-Runde. Dementspre-
chend hat die Initiative bereits 
mehr als 100 Best-Practice-Bei-
spiele zu verschiedenen Themen 
der Personalarbeit ausgezeichnet 
und gibt darüber hinaus einen 

Überblick über passende Förder-
programme und Unterstützungs-
möglichkeiten.
Die ausgezeichneten Unterneh-
men aus dem Kreis Coesfeld in 
der aktuellen Runde sind Hupfer 
Metallwerke, LVM-Versicherungs-
büro Falke, HK Consulting, Raum-
ausstatter Werner Hegemann, 
SG Service Zentral, Sparkasse 
Westmünsterland, LetterServiceA-
gentur, Krampe Landtechnik und 
Metallbau, Radwelt Coesfeld, Elek-
trotechnik Gövert, Wecon, Resing 

Lackier- und Karosserie-Zentrum, 
Finiglas Veredelungs GmbH, An-
nengarten Seniorenwohnanlage 
Buldern, M2Bau, Franz Ziel und 
Kloster Gerleve.

Alle 30 Best-Practice-Beispiele 
sind unter dem Titel „Zukunfts-
faktor Ausbildung“ auf der Home-
page der Initiative nachzulesen: 

 

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

Azubis zu gewinnen und dauerhaft zu halten, ist aktuell für viele 
Unternehmen eine große Herausforderung. Die Initiative #ein-
fach machen hat deshalb jetzt 30 Unternehmen aus den Kreisen 
Coesfeld und Borken ausgezeichnet, die mit ihren Ideen zeigen, 
wie es doch gelingen kann. Mit ihren Best Practices sollen sie 
anderen Unternehmen Anregungen geben, eigene Konzepte zu 
entwickeln. Denn mit steigendem Fachkräftemangel sind Azu-
bis für den Unternehmenserfolg wichtiger denn je.

AZUBIS GEWINNEN UND HALTEN

So gelingt es!

Auf den folgenden Seiten 
stellen wir Ihnen eine Aus-
wahl der Best Practices vor. 
 

KREIS COESFELD
Fo

to
: A

do
be

St
oc

k/
ke

gfi
re



KREIS COESFELD

Impressum

HERAUSGEBER: 
Hötzel, RFS & Partner  
Medien GmbH

REDAKTIONSLEITUNG:
Michael Terhörst (V.i.S.d.P.)

ANZEIGENLEITUNG: 
Klaus Gerdes

RFS Mediagroup
Boschstr. 1–5 
48703 Stadtlohn
Telefon: 0 25 63 / 929 - 200
Telefax: 0 25 63 / 929 - 900
info@wirtschaft-aktuell.de
www.wirtschaft-aktuell.de

FOTO TITELSEITE:
Coesfeld/Warendorf:  
AdobeStock/sidorovstock

Münster: oco_design

Steinfurt: Projekt K

SATZ/GESTALTUNG/ 
PRODUKTION:
Hötzel, RFS & Partner  
Medien GmbH,
Anschrift siehe Verlag

Es gilt die Anzeigenpreisliste 
Nr. 9 vom 01. Januar 2021

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

BEST-PRACTICE I: 
AZUBIS AUS DEM AUSLAND

VON KAMERUN NACH 
ASCHEBERG, WECON 
Zwei bis drei Azubis ziehen jährlich 
für ihre Ausbildung bei Wecon von 
Kamerun nach Ascheberg – und 
bleiben in der Regel auch danach 
im Unternehmen. Seit 2016, dem 
Start der Kooperation mit dem Stu-
dienkolleg Etall in Yaoundé, waren 
es insgesamt 13. Und die Zahl steigt 
weiter. Denn: „Mit der Zeit kommen 
auch immer mehr Familienange-
hörige und Freunde derjenigen zu 
uns, die bereits in Deutschland le-
ben und arbeiten, und nicht direkt 
an unserer Partnerschule lernen“, 
erklärt Hendrik Hemker, Geschäfts-
führender Gesellschafter des Her-
stellers von Wechselanhängern 
und -aufbauten für den kombinier-
ten Verkehr. „Drei zusätzliche Aus-
zubildende haben wir bereits über 
diesen Weg gefunden und für das 
kommende Jahr schon fünf weitere 
Auszubildende im Fokus.“
Die notwendigen Strukturen für die 
Zusammenarbeit mit dem Studien-
kolleg und für die mit der Einreise 
verbundene Bürokratie hat Wecon 
mittlerweile ausgebaut. „Die Schule 
bekommt von uns ein Kontingent 
an Ausbildungsplätzen, auf die 
sich die Schülerinnen und Schüler 
bewerben können, und trifft eine 
Vorauswahl potenzieller Kandida-

ten. Mit diesen führen wir dann 
Online-Vorstellungsgespräche und 
bewerten in erster Linie anhand 
der Deutschkenntnisse und der 
zu erkennenden Motivation, ob 
die Bewerber zu uns und zum ge-
wünschten Ausbildungsberuf pas-
sen“, erklärt Hemker. 
Für eine Einreise nach Deutschland, 
um eine Ausbildung aufzunehmen, 
ist das Sprachniveau B1 die ge-
setzliche Mindestanforderung. Für 
eine bessere Akzeptanz der Aus-
zubildenden bei den Kollegen gibt 
Wecon jedoch das B2-Niveau vor. 
„Damit sind auch weitere Sprach-
kurse nicht zwingend erforderlich, 
da die Auszubildenden schon einen 
vergleichsweise großen Wortschatz 
mitbringen“, erläutert Hemker. Da 
Wohnraum besonders rund um 
Münster ein Problem ist, stellt We-
con den Azubis zudem für den Start 
in Deutschland Zimmer zur Verfü-
gung, sodass sie sich im Laufe des 
ersten Lehrjahres dann selbst um 
eine Wohnung kümmern können.
Darüber hinaus ist innerhalb des 
Unternehmens das Engagement 
für die Azubis groß. „Alle – von der 
Geschäftsführung bis zur Werkbank 
– lassen sich darauf ein. Für die Bü-
rokratie, die mit der Einstellung der 
Azubis aus Kamerun verbunden ist, 
benötigt man zusätzliche Kapazitä-
ten. Der Aufwand für einen einzel-
nen Auszubildenden lohnt sich des-
halb aus unserer Sicht kaum. Inter-

essant wird es dann, wenn man auf 
lange Sicht plant, jährlich mehrere 
Auszubildende einzustellen“, erklärt 
Hemker. Innerhalb der Teams wer-
den die Azubis aus Kamerun genau 
wie alle anderen Azubis vom ersten 
Tag an als vollwertige Mitglieder 
gesehen. „Darauf legen wir eben-
falls großen Wert“, betont der Ge-
schäftsführende Gesellschafter. 

BEST-PRACTICE II: 
AZUBI-SUCHE IN 
NEUEN ZIELGRUPPEN

STUDIENABBRECHER, 
FRANZ ZIEL
Wenn Studierende merken, dass 
der Hörsaal oder der häufig an-
schließende Schreibtischjob nichts 
für sie ist, dann ist das eine Chance 
für Industrie- und Handwerksunter-
nehmen: Unter den Studienabbre-
chern können sie neue Azubis ge-
winnen – indem sie durch eine gute 
Karriereseite und Praktikumsange-
bote auf sich aufmerksam machen. 
Entsprechend hat sich das Unter-
nehmen Franz Ziel aus Billerbeck 
aufgestellt. 
„Praktika sind mittlerweile unser 
wichtiges Recruiting-Instrument“, 
erklärt Andre Homann, zweiter Aus-
bildungsleiter bei dem Hersteller 
von Reinraumtechnik. „Alle aktu-
ellen Azubis haben vor der Aus-
bildung ein Praktikum bei uns ab-
solviert.“ Einer dieser Praktikanten 
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Mit Azubis aus Kamerun besetzt Wecon seit 2016 erfolgreich freie Ausbildungsplätze – und hat die not-
wendigen Vorbereitungen dafür mittlerweile professionalisiert. 
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Endlich das Wissen in die Praxis umsetzen: Studienabbrecher wie Dario Gawlik sind für das 
Unternehmen Franz Ziel eine wichtige Zielgruppe. 

war Dario Gawlick. Erst nach Be-
ginn seines Mathematik-Studiums 
an der WWU Münster hatte er eine 
konkretere Vorstellung davon be-
kommen, was er als Mathematiker 
in seinem späteren Berufsleben 
tun würde: am Schreibtisch sitzen. 
„Das war mir zu langweilig. Ich ha-
be mehr und mehr gemerkt, dass 
ich größeren Spaß am Schrauben, 
Basteln und an der Elektronik ha-
be – und dass es für mich sehr er-
füllend ist, wenn ich am Ende des 
Arbeitstages ein sichtbares Ergeb-
nis habe.“
Gawlick informierte sich weiter 
und fokussierte sich schließlich auf 
Elektronik als sein Wunscharbeits-
gebiet. Er recherchierte nach den 
Möglichkeiten in der Region und 
wurde über das Job-Portal der 
Bundesagentur für Arbeit auf die 
Ausbildung zum Elektroniker für 
Automatisierungs- und System-
technik bei Franz Ziel aufmerksam. 
„Die Kombination von Elektrotech-
nik und Mechanik klang sehr span-
nend – und nach meiner Anfrage 
beim Unternehmen begann ich 
im Frühjahr 2020 ein einwöchiges 
Praktikum“, erzählt Gawlick. Im 

August 2020 startete er die Aus-
bildung.
„Studienabbrecher sind für uns 
unter anderem eine wichtige Ziel-
gruppe“, erklärt Ausbildungsleiter 
Homann. Entsprechend ist auch 
die Karriereseite des Unterneh-
mens angelegt, die die Verzahnung 
von Theorie und Praxis in den 
Vordergrund stellt. „Wir möchten 
den potenziellen Azubis zeigen, 
dass das theoretische Wissen aus 
ihrem Studium bei uns nicht un-
nütz ist. Sie sollen erkennen, dass 
sie stattdessen die große Chance 
haben, die Theorie mit praktischer 
Arbeit – die ihnen häufig im Stu-
dium gefehlt hat – zu verbinden“, 
erläutert Homann. Die unkompli-
zierte Möglichkeit, dann in einem 
kurzen Praktikum auszuprobie-
ren, ob eine Ausbildung tatsäch-
lich die bessere Alternative zum 
Studium ist, ist das zweite nieder-
schwellige Angebot bei Franz Ziel, 
um Studienabbrecher von sich zu 
überzeugen. „Hier bieten wir dann 
eine klare Orientierung, was eine 
Ausbildung beinhaltet und welche 
weiteren Karrieremöglichkeiten es 
gibt“, erklärt Homann.

AZUBIS MIT 
MIGRATIONSHINTERGRUND, 
LVM VERSICHERUNG FALKE
Mit Frau und Kindern ist Ali Ali 2015 
aus Syrien nach Deutschland ge-
flüchtet. Da er seinen Beruf als Ju-
rist aufgrund der unterschiedlichen 
Rechtssysteme in Deutschland nicht 
mehr ausüben konnte, begann er 
im August 2022 eine Ausbildung 
zum Kaufmann für Versicherungen 
und Finanzen beim LVM-Versiche-
rungsbüro Falke in Senden. Der 
Kontakt kam über den Verein „Ha-
xivbecker Modell“, der im gesamten 
Kreis Coesfeld arbeitslosen Jugend-
lichen und Erwachsenen beim Weg 
in den Beruf hilft, zustande. 
Nach dem erfolgreichen Bewer-
bungsgespräch erhielten beide 
Seiten für die nächsten Schritte 
intensive Unterstützung durch die 
Willkommenslotsin der IHK Nord 
Westfalen. Über das Jobcenter des 
Kreises Coesfeld wurde dem 40-Jäh-
rigen die Teilnahme am einjährigen 
Einstiegsqualifizierungsprogramm 
(EQ) ermöglicht und die Kosten für 
dieses Jahr übernommen. So konn-
te Ali Ali in Ruhe im Job ankommen 
und die Sprache besser lernen, 
sodass er bei Ausbildungsstart das 
C1-Niveu erreicht hatte. Für den 
notwendigen Einstellungstest für 
die Ausbildung erhielt er über das 
EQ-Programm zusätzlich Nachhilfe.
Durch seine Sprachkenntnisse be-
arbeitet Ali Ali nun häufig Schadens-
fälle von arabischen, kurdischen 
und türkischen Kunden – ein großer 

Pluspunkt für das Versicherungs-
büro. Denn es erhält so mittlerweile 
einige überregionale Anfragen.

UMSCHÜLER, ELEKTRO GÖVERT
Ein Azubi muss nicht immer jung 
sein. Er kann auch schon 37 sein 
und bereits über eine langjährige 
Berufserfahrung verfügen. Für ihn 
ist es die Chance auf einen Neu-
start. Für seinen Arbeitgeber die 
Chance auf einen motivierten Azu-
bi, der gerne auch nach der Aus-
bildung im Betrieb bleiben möchte. 
So sind Michael C. und der Elektro-
technik-Betrieb Gövert aus Dülmen 
zusammengekommen. 
„Ich war grundsätzlich offen dafür, 
einen Umschüler als Azubi einzu-
stellen, wollte aber sichergehen, 
dass die Chemie stimmt und bat 
ihn um ein kurzes Praktikum“, er-
innert sich Inhaber Klaus Gövert. 
Da der bisherige Arbeitgeber von 
Michael C. nichts von seinen Wech-
selplänen wusste, absolvierte er 
das Praktikum in seinem Oster-
urlaub. „Damit hatte Michael seine 
hohe Motivation schon zum ersten 
Mal deutlich gemacht“, betont Gö-
vert. Am 1. August 2021 startete 
Michael C. seine Umschulung. „Die 
anfängliche Skepsis vieler Mitarbei-
ter, ob sich ein 37-Jähriger denn 
überhaupt etwas sagen lässt, hat 
sich sehr schnell in Luft aufgelöst. 
Er wurde gut in die Kollegen-Ge-
meinschaft aufgenommen“, erzählt 
Gövert. Engagement und Leistung 
seien überdurchschnittlich und hö-
her als bei einigen jungen Azubis. 
Dabei ist die Umschulung her-
ausfordernder als eine normale 
Elektroniker-Ausbildung. Statt 3,5 
Jahre Ausbildung dauert die Um-
schulung lediglich 28 Monate. Das 
erste Berufsschuljahr entfällt. Die 
Umschüler steigen direkt im zwei-
ten Berufsschuljahr ein. Statt eines 
Ausbildungsvertrags schließt das 
Unternehmen mit dem Umschüler 
einen Arbeitsvertrag auf Helfer-
niveau sowie einen Umschulungs-
vertrag ab. Der Umschüler erhält 
entsprechend das Helfergehalt. 
Die Differenz zum normalen Ausbil-
dungsgehalt wird von der Agentur 
für Arbeit übernommen, ebenso 
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wie Lehrgangskosten, überbetrieb-
liche Ausbildungskosten und Fahrt-
kosten.

UNRUHIGER LEBENSLAUF, 
LACKIER- UND KAROSSERIE-
ZENTRUM RESING
„Wir geben jedem eine Chance, 
egal ob schlechte Schulnoten, 
Flüchtling, wohnungslos oder un-
ruhiger Lebenslauf. Es ist wichtiger, 
dass die Bewerberin oder der Be-
werber motiviert ist, Lust auf den 

Job hat und etwas handwerkliches 
Geschick mitbringt“, erklärt Christo-
pher Schwietzke, Junior-Geschäfts-
führer des Lackier- und Karosserie-
Zentrums Resing in Coesfeld.
Dank dieser Haltung hat Schwietzke 
bereits einen iranischen Flüchtling 
als Fahrzeuglackierer-Azubi einge-
stellt, der mittlerweile seine Ausbil-
dung beendet hat und als Geselle 
übernommen wurde. Ein weiterer 
Azubi hat einen sehr problema-
tischen Familienhintergrund und 

lebt in einer betreuten Jugendein-
richtung. Anfang 2022 vermittelte 
die Jugendhilfeeinrichtung GleisB 
zudem einen 18-Jährigen als Hel-
fer für das Lack-Lager. „Da er sich 
in kürzester Zeit so gut in die Be-
reiche Farbmischung, Bestellung 
und Lagerwesen eingearbeitet hat, 
kann er 2023 eine Ausbildung bei 
uns beginnen“, erklärt Schwietzke. 
Über persönliche Kontakte kam ein 
weiterer Azubi, der einen längeren 
Weg der Berufsorientierung hinter 

sich hat, zum Lackier- und Karos-
serie-Zentrum. Nach Rücksprache 
mit der Agentur für Arbeit bot 
Schwietzke ihm an, eine Einstiegs-
qualifizierung zu machen, um fest-
stellen, ob die Ausbildung etwas für 
ihn ist, er zum Unternehmen passt 
und um ihm bereits erste Kenntnis-
se zu vermitteln. Es passte. Und an 
die sechsmonatige Einstiegqualifi-
zierung schloss sich direkt der Aus-
bildungsstart an. 

DIGITALISIERUNG 
IN DER AUSBILDUNG:
„ES BRAUCHT ETWAS MUT“ 

Der Mangel an Azubis ist für die 
Unternehmen aktuell zwar die 
größte, aber nicht die einzige 
Herausforderung in der Aus-
bildung. Wer sich von anderen 
abheben möchte, kann sein 
Ausbildungsangebot durch die 
Möglichkeiten der Digitalisie-
rung interessanter gestalten. 
Zugleich müssen sich die Aus-
bildung und die Anforderungen 
an die Azubis aufgrund des 
digitalen Wandels aber auch 
grundlegend ändern. Wie, er-
klärt Paula Risius, Researcherin 
im Themencluster Berufliche 
Qualifizierung und Fachkräf-
te beim Institut der deutschen 
Wirtschaft (IW), im Interview.

Frau Risius, wie können Unter-
nehmen ihr Ausbildungsange-
bot mithilfe der Digitalisierung 
attraktiver machen? 
Viele Betriebe gestalten ihre Ausbil-
dung bereits digital. Jungen Leuten 
signalisieren sie damit, dass sie und 
ihre Berufe zukunftsorientiert sind. 
Dreh- und Angelpunkt sind dabei 
die digitalen Kompetenzen, die die 
Auszubildenden in der Ausbildung 
erlernen. Aber auch der Einsatz 
digitaler Lernmedien bietet viele 
Chancen, denn damit können sich 
Azubis auch dann fit machen, wenn 

die Ausbilder gerade nicht greifbar 
sind. Leistungsschwächere können 
Inhalte wiederholen, Leistungsstär-
kere hingegen das Gelernte vertie-
fen.

Was hat sich durch den digita-
len Wandel bereits in der Aus-
bildung verändert?
Das kann man auf der Ordnungs-
ebene schön sehen: Grundsätzlich 
sind Ausbildungsordnungen tech-
nologieneutral formuliert, sodass 
Betriebe immer an der neuesten 
Technik ausbilden können. In den 
vergangenen Jahren wurden aber 
viele Ausbildungsordnungen über-
arbeitet und auch ganz neue Be-
rufe geschaffen. Ein besonders 
bekanntes Beispiel sind die E-Com-
merce-Kaufleute. In anderen Be-
rufen wie der Informatik wurden 
neue Fachrichtungen aufgesetzt. 
Wieder andere Berufe werden mit 
Wahl- und Zusatzqualifikationen 
ergänzt. So können Betriebe selbst 
steuern, welche Inhalte aus ihrer 
Sicht wichtig sind.

Und was muss sich in naher Zu-
kunft noch ändern?
Zentral ist, dass wir verinnerlichen, 
wie schnell sich die Arbeitswelt ver-
ändert. Betriebe tun sich selbst 
etwas Gutes, wenn sie Azubis auf 
eine schnelllebige, komplexe Ar-
beitswelt vorbereiten, in der man 
auch in uneindeutigen Situationen 
gute Lösungen finden muss. Das 
braucht etwas Mut. Gerade deswe-

gen sollte im gesamten Unterneh-
men ein positiver Umgang mit Feh-
lern herrschen. Dazu gehört auch, 
dass wir das Wort „Lernkultur“ mit 
Leben füllen. Das können Betriebe 
durch selbstgesteuertes, aber auch 
kollegiales Lernen fördern. Das gilt 
weit über den Ausbildungskontext 
hinaus: Lebenslanges Lernen – 
egal in welcher Form – muss zum 
Alltag gehören. 

Wie lässt sich das erreichen?
Aus unserer Forschung wissen 
wir, dass viele Unternehmen auf 
einem guten Weg sind. Soziale 
Lernformen werden gerade in der 
Ausbildung oft eingesetzt, und 
auch Lernen jenseits von Hierar-
chien begegnet uns zunehmend. 
Reversed Mentoring beispielswei-
se, also wenn Azubis Ausbildern 

etwas beibringen, ist im Kommen. 
Methodisch sind diese Lernformen 
für viele Ausbilder aber noch neu 
und vielleicht etwas ungewohnt. 
Es kann helfen, sich hier mit klei-
nen Schritten anzunähern und 
dann langsam mutiger zu werden. 
Außerdem sind Weiterbildungen 
für das Berufsbildungspersonal ein 
zentraler Faktor, damit der digitale 
Wandel in der Ausbildung gelingt.

Welche Unterstützungsangebo-
te gibt es für die Unternehmen 
und Ausbilder?
Zum Beispiel die kostenfreien Trai-
ningsformate des Netzwerk Q 4.0. 
Das ist ein bundesweites Netzwerk 
der Bildungswerke der Wirtschaft 
und des IW, das vom BMBF geför-
dert wird und praxisnahe Weiter-
bildungen für Ausbilderinnen und 
Ausbilder entwickelt. Die meisten 
Angebote sind direkt an fachliche 
Neuerungen geknüpft – man kann 
also sein Wissen über eine Techno-
logie zunächst vertiefen und dann 
mit anderen gemeinsam über-
legen, wie sich diese Inhalte be-
sonders gut an Azubis vermitteln 
lassen. Der Fokus der Angebote 
liegt immer auf dem Praxistrans-
fer. Die Trainings lassen einen also 
nicht mit theoretischem Wissen al-
lein, sondern man kann direkt voll 
durchstarten.

Weitere Infos: 
 

Paula Risius, Researcherin
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Bei der Sparkasse bekommt man bekanntlich 
alles rund ums Geld. Aber nicht nur das. 
Vereine und Institutionen aus der Region wissen: 
Wenn gute Ideen für die Zukunft unserer Heimat 
in Münster und im Kreis Warendorf Unterstützung 
brauchen, dann ist die Sparkasse auch hier ein 
gefragter Gesprächspartner. 

Weil’s um mehr als Geld geht

Advertorial

 Theater mal anders

 Westfälischer Frieden 2023

 Digitales Präventionsprojekt „Cybermobbing“

FÖRDERVIELFALT

Sie fragen sich, was so eine Nachricht mit der 
Sparkasse zu tun hat? Mit einem breit gefächer-
ten gesellschaftlichen Engagement trägt die 
Sparkasse Münsterland Ost jedes Jahr dazu bei, 
dass engagierte Menschen ihre Projekte hier in 
der Region in die Tat umsetzen können. Die 
Zahlen können sich sehen lassen: Am Ende des 
Jahres 2022 wird das Gesamtvolumen des 
Sparkassen-Engagements rund zwei Millionen 
Euro für mehr als 700 kleinere und größere Pro-
jekte betragen. Die Förderfacetten sind sehr 
vielfältig: Sie reichen von der Unterstützung in 
den Bereichen Kultur, Sport und Soziales bis hin 
zu Maßnahmen in Bildung, Umwelt, Wirtschaft 
und Wissenschaft.

Neben Spendenmitteln vergibt die Sparkasse 
auch den sogenannten Zweckertrag aus der 
Sparlotterie der Sparkassen. Zusätzlich zeigt 
sich ihr regionales Engagement in zahlreichen 
Sponsoringmaßnahmen und ihren fünf Stiftun-
gen mit einem Stiftungsvermögen von rund 
60 Millionen Euro.

Antrieb des gesellschaftlichen Engagements 
der Sparkasse ist ihre Verwurzelung in Münster 
und im Kreis Warendorf. Hier hilft sie dabei, Zu-
kunft zu gestalten und Nachhaltigkeit zu leben, 
damit die Region langfristig attraktiv, lebens-
wert und wettbewerbsfähig bleibt. Wie diese 
Hilfe genau aussieht? Hier ein paar Beispiele.

Nach wie vor gehen Enkeltrick-Betrüger mit ihren Schockanrufen auf  
Beutejagd – und das leider auch oft erfolgreich. Zielgruppe sind dabei  
ältere Menschen, die sie in vielfältigen Betrugsvarianten unter Druck  
setzen. Das Wolfgang Borchert Theater Münster greift dies mit einem neu-
en, innovativen Ansatz auf: Eine Theaterproduktion, die Betrugsauf klärung 
in Kooperation mit der Polizei Münster als neues Genre inszeniert. Mit Witz 
und Charme präsentiert das Ensemble ein humorvolles Kabinettstückchen, 
um über die sogenannte Enkeltrick-Masche aufzuklären.  
www.wolfgang-borchert-theater.de/stuecke/leg-einfach-auf

Gefahren im Internet sind allgegenwärtig: Um hiermit bereits in  
jungen Jahren entsprechend sensibel umgehen zu können, schafft  
die Sparkasse gemeinsam mit dem Netzwerk Medien Aufklärung im 
Kreis Warendorf. Das Angebot besteht aus einem kostenfreien Webse-
minar zum Thema „Recht im Internet – Cybermobbing“ für Schülerinnen 
und Schüler aller Klassen der weiterführenden Schulen ergänzt um ein 
Webseminar-Angebot für Eltern. Und weil das Handy auch in Grund-
schulen eine immer größere Rolle spielt, gibt es zusätzliche  
Informationsangebote für Kinder in den Jahrgangsstufen drei und vier.

Die Sparkasse unterstützt 2023 zum Jubiläum „375 Jahre Westfälischer 
Frieden“ den Wettbewerb Frieden machen! #peaceprojects, eine Zusam-
menarbeit der Stiftung Bürger für Münster und der Stadt Münster. Hier 
werden „Friedensmacher“ gesucht! Ob Theaterstück, Flashmob, Tanz-
festival, Chorkonzert, Sportaktion, Demo oder Diskussionsrunde – der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Einzige Vorgabe: Die Projekte 
müssen sich mit der Idee des Westfälischen Friedens auseinanderset-
zen und diesen in einen aktuellen Kontext stellen.  
www.stiftungbuergerfuermuenster.de/frieden-machen

Online-Förderanfragen  
willkommen!

Wer mit seiner gemeinnützigen  
Organisation eine Förderanfrage  

stellen möchte, startet hier:

www.sparkasse-mslo.de/spenden

Gemeinsam nachhaltig
FÖRDERAKTION

Das war das Motto einer Sonderaktion der  
Sparkasse im September 2022. Gemeinnützige 
Organisationen waren aufgefordert, sich mit 
nachhaltigen Projektideen um insgesamt 
100.000 Euro Spendengelder auf einer eigens 
dafür eingerichteten Internetseite zu bewer-
ben. Und dabei war auch breite Mitwirkung ge-
fragt. Denn in die Förderauswahl kamen nur 
Projekte, die das Publikum überzeugen und 
mindestens 100 „Likes“ einsammeln konnten. 
Insgesamt 60 Vereine waren damit erfolgreich 
und durften sich über eine Grundförderung von 
500 Euro freuen. Eine unabhängige Jury vergab 
zudem noch weitere Fördergelder, so dass am 
Ende viele gute Ideen für den Kreis Warendorf 
und für Münster in die Tat umgesetzt werden 
konnten.

2 Millionen

5 Stiftungen

700 Projekte
Euro in 2022 für gesell-
schaftliches Enga gement – 
von Stromberg bis 
Roxel, von Ostbevern 
bis Dolberg.

der Sparkasse setzen darüber hinaus mit ihren Erträgen  
aus einem Stiftungsvermögen von rund 60 Millionen Euro 
nachhaltige Impulse im Geschäftsgebiet und dem Münsterland 
– ob Projekte mit überregionaler Strahlkraft oder kleinere 
 Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität vor Ort.  
www.stiftungen-sparkasse-mslo.de

in den Bereichen Soziales,  
Kultur, Bildung, Umwelt  
und Sport sowie Wirtschaft 
und Wissenschaft wurden 
2022 gefördert.

Alle Projekte finden Sie unter: 
www.gemeinsam-nachhaltig.org

„Schon als die Sparkasse vor fast  
200 Jahren gegründet wurde, wollte sie mehr 

sein als ein reiner Finanzdienstleister:  
Sie wollte die Menschen in (fast) allen Fragen 

des Lebens unterstützen. Diese regionale 
Verbundenheit und das Engagement für  

das Gemeinwohl gehören mit zur DNA der 
Sparkasse. Das ist Teil unseres öffentlichen 
Auftrags. Wer für die Region etwas bewegen 
will, dem helfen wir gern und stärken dabei 
gleichzeitig das Ehrenamt als wesent liche 

Stütze unserer Gesellschaft.“

DR. ANNEGRET SAXE
STV. MITGLIED DES VORSTANDES

Liebe Sparkasse!
  Danke für die neuen Mini-Tore.

Das Training macht nun viel mehr Spaß!

  Viele Grüße von euren Mini-Kickern!
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Denn Dächer zu begrünen, ist das 
Geschäft der Firma Benning Dach-
begrünung, die an der Hohenhol-
ter Straße 31 ihren Sitz hat. Auf 
den eigenen Dächern zeigt das 
Unternehmen, was möglich ist, 
um dem Klimawandel entgegen-
zuwirken, nachhaltig zu handeln, 
aber auch Kosten zu sparen – und 
selbst von den Vorteilen zu profitie-
ren. „Eine normale Dachfläche hält 
in der Regel rund 20 Jahre, dann 
ist die Folie abgenutzt. Mit einer 
Dachbegrünung lässt sich dieser 
Zeitrahmen verdoppeln“, erklärt 
Geschäftsführer Michael Podgor-
ny. „Für Unternehmen, die viele 
Produktionshallen und andere 
Flachdachgebäude haben, die sich 
im Sommer stark erhitzen, lohnen 
sich begrünte Dächer besonders“, 
ergänzt er. Sie binden CO2, Staub 
und Lärm. Durch Verdunstung und 
Schatten sorgen die Dächer für 
eine natürliche Kühlung, die nicht 
nur in die Gebäude hineinwirkt, 
sondern auch in der Umgebung 
die Temperatur senkt. 
„Das ist auch im ländlichen Raum 
nötig, denn auch dort werden 
immer mehr Flächen versiegelt. 
Dachbegrünung steuert dagegen 
und fördert den natürlichen Was-
serkreislauf. Während bei norma-
len Dächern fast 90 Prozent des 
Wassers in die Kanalisation geht, 
kann bei intensiv begrünten Dä-
chern fast 100 Prozent zwischen-
gespeichert, den Pflanzen wieder 
verfügbar gemacht werden oder 
verdunsten.“ Durch den Kühleffekt 
verbessert sich das Klima inner-

halb der Gebäude und Klimaanla-
gen können häufig heruntergefah-
ren werden. „Bei der Kombination 
von Gründächern mit Photovol-
taikanlagen, wirkt der Kühleffekt 
doppelt. Das verdunstende Was-
ser verstärkt im Sommer durch die 
Kühlung der Paneele die Energie-
erzeugung“, erklärt Podgorny. Ein 
weiterer Vorteil: Plant ein Unter-

nehmen einen Neubau mit be-
grüntem Dach, kann das gegebe-
nenfalls auch als Ausgleichsfläche 
angerechnet werden.
Benning hat 2017 im Zuge des 
Neubaus die Dächer begrünt. 
Dieses Vorgehen ist auch heute 
immer noch typisch. „Bei rund 
90 Prozent unserer Kunden geht 

es um Neubauten. Dabei wäre es 
auch bei den meisten Altbauten 
mit Flachdach möglich. Jedes Dach 
mit Kiesauflage hat schon mal 
beste Voraussetzungen. Dach-
sanierungen sind entsprechend 
auch ein guter Moment für eine 
Begrünung“, erklärt Podgorny. Die 
Mindest-Traglast eines Daches, 
die nötig ist, liegt bei 55 Kilogramm 

pro Quadratmeter für eine exten-
sive, also flache und robuste, Be-
grünung mit Pflanzen, wie sie im 
alpinen Raum wachsen. Ab 110 
Kilogramm pro Quadratmeter 
seien auch Stauden und Gräser, 
ab 250 Kilogramm auch Bäume 
mit entsprechender Bewässerung 
möglich.

„Bei allen Vorteilen sollte aber klar 
sein: Auch auf dem Dach wächst 
das Grün und braucht Pflege – be-
sonders in Kombination mit Photo-
voltaikanlagen. Wenn die Pflanzen 
über die Paneele wuchern, sinkt 
die erzeugte Energiemenge“, er-
klärt der Geschäftsführer. Die 
Faustformel für die Flächen ist: 
Wenn die Pflege des Grüns am Bo-
den ansteht, wird bei intensiv be-
grünten Flächen auch das Grün auf 
den Dächern gepflegt. Bei extensiv 
begrünten Flächen reichen in der 
Regel zwei Pflegegänge pro Jahr. 
Auf Flächen mit Photovoltaikanlage 
kann es auch dreimal im Jahr nötig 
sein. Und: Hier muss in Handarbeit 
geschnitten werden, um die Panee-
le nicht zu beschädigen. „Aber es 
lohnt sich“, so Podgorny.

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

Wer aus der Luftperspektive auf das Firmengelände an der Hohenholter Straße 31 in Havixbeck schaut, sieht auf den Dächern 
der Gebäude vor allem Grün. Genau genommen sogar dreierlei Arten von Grün. Sattes Grün mit Bäumen, Sträuchern und einer 
Terrasse, flache Vegetation und den Mittelweg zwischen beidem mit einer Photovoltaikanlage. Dass es dort so aussieht, hat zwei 
Gründe: Überzeugung und Marketing.

BENNING DACHBEGRÜNUNG

Klimaschutz von oben

Bäume, Sträucher, flache Vegetation und Photovoltaik: Die Dächer der Firmengebäude von Benning 
Dachbegrünung zeigen, was in Sachen Klimaschutz möglich ist. 
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Jedes Dach mit Kiesauflage 
hat beste Voraussetzungen.

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL
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Herr Broekhuijsen, warum ha-
ben Sie sich für PV-Anlagen 
entschieden?
Wir haben im Zuge unseres Stand-
ortwechsels vom Dülmener Ge-
werbegebiet Dernekamp zum ehe-
maligen Kasernengelände 2017 
ein komplett neues Energiekon-
zept entwickelt. Vorgesehen waren 
eigentlich eine Windkraftanlage 
sowie drei PV-Anlagen mit einer 
Gesamtleistung von 500 kW, des 
weiteren Wärmepumpen und Bat-
teriespeicher. Die Windkraftanlage 
wurde aus verschiedenen Grün-
den, unter anderem wegen der 
aufwändigen gesetzlichen Vorga-
ben, letztendlich doch nicht errich-
tet. Stattdessen haben wir neun 
PV-Anlagen mit einer Gesamt-
erzeugung von mehr als 1.000 Me-
gawattstunden pro Jahr und einer 
maximalen Wechselrichterleistung 
von 900 kW errichtet. Daran an-
geschlossen sind mehrere gekop-
pelte Stromspeichereinheiten mit 
einer Gesamtkapazität von 440 
Kilowattstunden sowie eine große 
Wärmepumpe mit zwei Kompres-
soren mit einer Leistungsaufnah-
me von je 20 kW. Die Wärmepum-
pe kann damit rund 200 kW an 
Wärmeleistung und im Sommer 
200 kW an Kühlleistung bringen. 
Außerdem sind weitere kleinere 
Wärmepumpen angeschlossen.

Das klingt nach einem Mam-
mutprojekt …
Richtig. Wir sind deshalb von vor-
neherein ganz bewusst stufenwei-
se vorgegangen. Die neun Anlagen 
wurden über vier Jahre hinweg 
zwischen 2018 und 2021 gebaut. 
So konnten wir den finanziellen 
Aufwand streuen und wichtige Er-
fahrungen sammeln, die wir bei 
den nächsten Ausbaustufen direkt 

einfließen lassen konnten. Das 
hat sich sehr gelohnt. Ab einer 
bestimmten Größe der Anlage 
muss man außerdem eine Mittel-
spannungsstation errichten, um 
die eigene Stromversorgung zu 
stabilisieren und weitere PV-Anla-
gen in Betrieb nehmen zu können. 
Das war bei uns etwa bei 200 kW 
Wechselrichterleistung der Fall.

Wofür nutzen Sie den selbst-
erzeugten Strom?
Zum einen für unseren eigenen 
Stromverbrauch im Roboterauf-
bau und für die Laseranlage, zum 
anderen versorgen wir damit das 
Hotel und die Tierarztpraxis auf 
dem Gelände. Auch die Wärme-
pumpen, die E-Ladesäulen für Au-
tos und Stapler sowie die LED-Be-
leuchtung und die Stromspeicher 
für die Nacht werden über die PV-
Anlagen versorgt. 

Wo sehen Sie noch Verbesse-
rungspotenzial?
Alle Komponenten – also PV-Anla-
gen, Wechselrichter, Wärmepum-

pen inklusive der Nebenaggrega-
te und der Wärmetauschanlage, 
der allgemeine Stromverbrauch, 
der Trafo sowie die Stromspei-
cher und ihre Leistung – müssen 
passend aufeinander abgestimmt 
sein. Eine intelligente Abstimmung 
fehlt jedoch immer noch. Es wäre 
unter anderem sinnvoll, dass sich 
die Wärmepumpe für einige Stun-
den zurückschalten würde, wenn 
die Stromspeicher leer sind. So 
könnten die Speicher noch besser 
genutzt werden, aber das unter-
stützen die Hersteller aktuell noch 
nicht.

Was sind Ihre Tipps für die Pla-
nung einer PV-Anlage?
Man sollte einen wirklich guten 
Planer haben oder muss sich 
selbst sehr intensiv einarbeiten. 
Das ist natürlich in einer Bauphase 
ein erheblicher Aufwand.

Und welchen Rat würden Sie 
für den Bau geben?
Unbedingt flexibel bleiben, vor al-
lem wenn es – wie bei uns – Erwei-

terungen oder Änderungen in der 
Produktion gibt und zum Beispiel 
neue Anlagen angeschafft werden, 
die viel Strom benötigen. Flexibili-
tät ist aber auch bei den Kompo-
nenten und den Leistungen sehr 
wichtig. Vieles zeigt sich erst in 
der direkten Umsetzung. Daher 
gilt aus meiner Sicht auch hier: Am 
besten von einem guten Experten 
begleiten lassen. Technisch gab 
es die meisten Probleme mit den 
Stromspeichern.

Was hätten Sie rückblickend 
gerne zu Beginn der Planungen 
gewusst?
Noch mehr über die Technologie 
an sich und den Stand der Tech-
nik bei den Stromspeichern. Ein 
Stromspeicher gehört aus meiner 
Sicht eigentlich zu jeder PV-Anla-
ge dazu. Nur so kann der selbst 
erzeugte Strom effektiv genutzt 
werden, um die Nachtstunden zu 
überbrücken. Des Weiteren muss 
einkalkuliert werden, dass der PV-
Ertrag im Sommer fast um den 
Faktor zehn höher als im Winter 
ist. 

Wie fällt Ihr Fazit aus?
Zusammengefasst hat es bei uns 
so gepasst wie geplant – und es 
hat sich gelohnt: Wir nutzen be-
reits 80 Prozent aller Dachflächen 
für die PV-Anlagen. Da der damit 
erzeugte Strom im Jahresdurch-
schnitt den Eigenbedarf zu mehr 
als 75 Prozent abdeckt, im Som-
mer sogar zu 100 Prozent, ist kei-
ne Erweiterung mehr geplant. Al-
lerdings wollen wir zeitnah weitere 
Stromspeicher anschaffen. 

Das Interview führte 
Sabrina Becker

Um unabhängig von steigenden Strompreisen zu sein, installieren immer mehr Unternehmen Photovoltaikanlagen. Angesichts 
verzögerter Lieferzeiten, gesetzlicher Vorgaben und – bei etwas größeren Anlagen – zusätzlichen Investitionen für den Netzan-
schluss gilt es, im Vorfeld einige Punkte zu beachten. Welche, erklärt Andries Broekhuijsen, Geschäftsführer bei Becker Robotic in 
Dülmen, im Interview. Auf den Dachflächen seines Unternehmens hat er neun PV-Anlagen installieren lassen. 

BECKER ROBOTIC

Photovoltaik: „Es hat sich gelohnt“

Auf den Dachflächen am Standort in Dülmen hat Becker Robotic 
Photovoltaikanlagen installiert. 
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Herr Griep, in welchem Sta-
dium des Planungsprozesses 
sollte sich ein Unternehmen 
das erste Mal bei den Stadtwer-
ken melden?
Sobald der Anlagentyp und damit 
die Kapazitätsgröße feststehen 
und klar ist, wie viel Strom ins Netz 
gespeist werden kann. Kleinere An-
lagen bis 300 oder 400 kW können 
bei uns am besten über ein On-
lineformular angemeldet werden. 
Sollen größere Mengen ins Netz 
eingespeist werden oder sind Sek-
torenkopplungen geplant, ist es 
sinnvoll, den direkten Kontakt per 
Telefon oder E-Mail zu uns aufzu-
nehmen.

Was wird in dem Onlineformu-
lar abgefragt?
Angegeben werden müssen der 
Lageplan und der Aufstellungs-
ort der Erzeugungsanlage sowie 
die Generator- und Einspeiseleis-
tung. Es sind also nur die zentralen 
Kennzahlen erforderlich. Der An-
trag kann durch das Unternehmen 
selbst oder die ausführende Firma 
gestellt werden. Falls noch weitere 
Informationen benötigt werden, 
erhält der Antragsteller eine Liste 
mit Unterlagen, die nachzureichen 
sind. 

Wie geht es dann weiter?
Liegen alle notwendigen Unterla-
gen vor, starten die Stadtwerke die 
Netzverträglichkeitsprüfung. Diese 
ist innerhalb von maximal acht Wo-
chen abgeschlossen. 

Was wird bei der Netzverträg-
lichkeitsprüfung gemacht?
Bei der Netzverträglichkeitsprü-
fung wird simuliert, dass die ange-
gebene Menge an einem Tag mit 

hoher Sonneneinstrahlung ein-
gespeist wird, an dem die meisten 
Menschen zu Hause sind und die 
Industrie nicht produziert. Das ist 
typischerweise am Ostermontag 
oder am Pfingstmontag der Fall. 
Bei einer Anlagenleistung ab 300 
oder 400 kW sind die Auswirkun-
gen auf das Stromnetz schon rela-
tiv groß. Teilt uns ein Unternehmen 
mit, dass die maximale Einspeise-
menge beispielsweise aufgrund 
von Stromspeichern geringer ist, 
wird auch nur diese Menge und 
nicht die maximal mögliche Anla-
genleistung für die Netzverträglich-
keitsprüfung herangezogen. Dem-
entsprechend ist die Chance auf 
Netzverträglichkeit größer.

Was ist, wenn die Einspeise-
menge doch höher ist?
In diesem Fall muss ein neuer An-
trag mit der geänderten Einspeise-
leistung gestellt werden. Generell 
müssen Änderungen, die von der 

genehmigten Anlage abweichen, 
den Stadtwerken mitgeteilt wer-
den.

Was passiert, wenn die geplan-
te Einspeisemenge nicht netz-
verträglich ist?
Dann muss das Unternehmen eine 
Mittelspannungsstation – auch 
Trafo genannt – errichten. Häufig 
übernimmt das der Dienstleister, 
der sich auch um die Installation 
der PV-Anlage kümmert. Ansons-
ten muss das Unternehmen einen 
entsprechenden Dienstleister be-
auftragen. Die Kosten für einen 
Trafo liegen aktuell etwa zwischen 
60.000 und 80.000 Euro. Die Liefer-
zeit beträgt im Moment allerdings 
bis zu 50 Wochen. Hinzukommen 
die Kosten für den Netzanschluss, 
also die Kabel, die vom Trafo zum 
passenden Netzanschluss gelegt 
werden. Die Arbeiten dafür über-
nehmen die Stadtwerke. Die Kos-
ten für die Unternehmen liegen – je 

nach Länge – meist im vierstelligen 
Bereich.

Wie häufig kommt es vor, dass 
Unternehmen zusätzlich einen 
Trafo errichten müssen?
Bei einer Einspeisemenge von 
mehr als 400 bis 500 kWp ist es re-
lativ wahrscheinlich, dass ein neuer 
Trafo errichtet werden muss. Da-
mit es keine Schwankungen in der 
Spannung gibt, ermitteln wir stets 
den technisch und wirtschaftlich 
günstigsten Anschlusspunkt mit ei-
ner möglichst geringen Anschluss-
länge. Häufig haben Unternehmen 
aber auch bereits einen Transfor-
mator. Bei Anlagen zwischen 30 
und 400 kWp kann es sein, dass wir 
den Netzverknüpfungspunkt ver-
schieben müssen. Das heißt, der 
Anschluss erfolgt dann künftig an 
anderer Stelle als bisher, beispiels-
weise an der nächstgelegenen Mit-
telspannungsstation. Die Kosten 
für die notwendige Verlegung von 
Kabeln liegen – wie bereits erwähnt 
– beim Unternehmen.

Was ist bei der Installation von 
Stromspeichern zu beachten? 
Ein Speicher ist wie eine Erzeu-
gungsanlage zu beantragen und 
muss von den Stadtwerken ge-
nehmigt werden. Das ist gesetzlich 
vorgeschrieben. Er muss aber nicht 
Teil der Genehmigung für die PV-
Anlage sein, sondern kann jeder-
zeit nachgemeldet werden. Gibt es 
aufgrund des Speichers allerdings 
eine Differenz zwischen Anlagen-
leistung und Einspeisemenge, soll-
ten PV-Anlage und Speicher un-
bedingt zusammen angemeldet 
werden. Der Speicher ist dann bei 
der Netzverträglichkeitsprüfung 
der notwendige Nachweis dafür, 

Wenn ein Unternehmen eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf seinen Flächen installieren möchte, dann muss es die Inbetrieb-
nahme bei den örtlichen Stadtwerken anmelden – das ist gesetzlich vorgeschrieben. Außerdem müssen die Stadtwerke prüfen, ob 
der Netzanschluss der geplanten Anlage möglich ist sowie ob und wo die geplante Erzeugungsleistung ins Netz eingespeist werden 
kann. Stefan Griep, Abteilungsleiter Netzentwicklung und EEG-Anlagen bei den Stadtwerken Coesfeld, gibt im Interview Tipps zum 
Anmeldeprozess und skizziert einen idealtypischen Ablauf. 

STADTWERKE COESFELD

PV-Anlagen: Tipps für die Anmeldung

Bei der Anmeldung von PV-Anlagen auf Unternehmensflächen gibt 
es einiges zu beachten.
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•  Förderung für eine Erstbe-
ratung zur klimaneutralen 
Transformation für kleine 
Unternehmen mit bis zu 50 Mit-
arbeitenden – mit Blick auf Effizi-
enzpotenziale, alternative Ener-
gieträger und weitere Schritte 
auf dem Weg in die Klimaneu-
tralität. Die Förderhöhe für die 
Kosten der Beratung liegt bei 65 
Prozent bzw. maximal 10.000 
Euro.

 
•  Förderung von Transforma-

tionskonzepten für die treib-
hausgasneutrale Produk-
tion bis 2045 für mittelgroße 
Unternehmen mit bis zu 2.500 
Mitarbeitenden – mit Blick auf 
Effizienzsteigerung, prozess-
spezifische Umstellungen auf 
erneuerbare und andere klima-

neutrale Energieträger sowie 
den Umgang mit verbleibenden 
CO2-Mengen. Die Förderhöhe 
beträgt maximal 60.000 Euro.

 •  Höhere Förderkonditionen 
für die Erstellung von Wär-
mekonzepten mit externen 
Beratenden: Förderberechtigt 
sind nun Unternehmen mit bis 
zu 2.500 Mitarbeitenden. Sie 
erhalten maximal 25.000 Euro 
Förderung bzw. eine Förder-
quote von 50 Prozent. Wird 
auch eine effiziente Bereit-
stellung oder Einbindung von 
Abwärme konzipiert, erhöht 
sich die Maximalförderung auf 
45.000 Euro. Kleine und mittel-
große Unternehmen erhalten 
dann zudem 60 Prozent der 
Ausgaben als Zuschuss. 

 •  Bildungsprämie Wärmepum-
pe für SHK-, Kälte- und Kli-
maanlagen-Betriebe, um die 
starke Nachfrage nach Wärme-
pumpen bedienen zu können. 
Wenn technische Führungskräf-
te oder planungsverantwortliche 
Beschäftigte an Fortbildungen zu 
Wärmepumpen gemäß VDI 4645 
oder vergleichbar teilnehmen, 
erhalten sie maximal 500 Euro 
Prämie pro Beschäftigtem und 
Tag, insgesamt jedoch maximal 
1.500 Euro pro Beschäftigtem.

•  Förderkredit „Weg vom Gas“ 
der NRW.Bank für Klein- und 
Kleinstunternehmen zur Unter-
stützung beim sofortigen Um-
stieg von Erdgas auf erneuerba-
re Energien und andere klima-
neutrale Energieträger. Die Dar-

lehenshöhe des auf eine Laufzeit 
von drei bis zehn Jahren ausge-
legten Kreditangebotes beträgt 
maximal zwei Millionen Euro, der 
Tilgungszuschuss 30 Prozent, 
maximal aber 200.000 Euro. 

 
Einen Überblick über diese und 
weitere Fördermöglichkeiten gibt 
online unter 

 

WEITERE INFOS & KONTAKT 
Sally Friedrich (wfc) 
 02594 78240-26 
 sally.friedrich@ 
 wfc-kreis-coesfeld.de 
Nathalie Reichel (wfc) 
 02594 78240-24 
 nathalie.reichel@ 
 wfc-kreis-coesfeld.de

Um Unternehmen und Handwerksbetriebe auf dem Weg zu einer klimaneutralen Produktion und einem effizienteren Energie- und 
Ressourceneinsatz zu unterstützen, hat die NRW-Landesregierung fünf neue Förderprogramme gestartet. 

FÖRDERUNG

Geld für Klimaschutz

um wie viel die Einspeisemenge 
geringer ist als die Anlagenleistung.  

Wie geht es nach der Netzver-
träglichkeitsprüfung weiter? 
Nach erfolgreicher Netzverträglich-
keitsprüfung erhält das Unterneh-
men eine Genehmigung durch die 
Stadtwerke. Sind sogenannte Netz-
ertüchtigungsmaßnahmen wie ein 
Trafo oder eine Verschiebung des 
Netzverknüpfungspunkts erforder-
lich, ist das in der Genehmigung 
vermerkt. Die Genehmigungsüber-
sicht muss innerhalb von zwölf Wo-
chen unterschrieben an die Stadt-
werke zurückgesandt werden, da 
die Genehmigung ansonsten ver-
fällt. Bestätigt das Unternehmen in 
dieser Zeit die Errichtung der An-

lage, hat es ab dann ein Jahr Zeit, 
um alle Arbeiten für die PV-Anlage 
und die Anschlüsse durchführen 
zu lassen. Durch die Frist möchten 
wir verhindern, dass unnötig Kapa-
zitäten im Netz blockiert werden. 

Welche Unterlagen müssen 
Unternehmen für die Inbe-
triebnahme der PV-Anlage be-
reithalten?
Wir benötigen einen Übersichts-
schaltplan des Anschlusses der 
Erzeugungsanlage an das Netz 
mit den Daten der eingesetzten 
Betriebsmittel, inklusive der An-
ordnung der Mess- und Schutz-
einrichtungen, der Anordnung der 
Zählerplätze – dazu zählen auch 
dezentrale Zählerplätze wie Schal-

ter, Wandler, Trafos, Schutz, Regler, 
Generatoren und Wechselrichter. 
Eine einpolige Darstellung ist aus-
reichend. Außerdem müssen Un-
ternehmen ein Messkonzept mit 
der Angabe, welchen Messaufbau 
sie wünschen, einreichen ebenso 
wie ein Einheitenzertifikat der Er-
zeugungseinheit, des Netz- und 
Anlagenschutzes sowie – falls vor-
handen – des Speichers. Zusätzlich 
notwendige Dokumente sind in der 
jeweiligen individuellen Genehmi-
gungsübersicht der Stadtwerke 
aufgeführt.

Ist für die Inbetriebnahme 
auch ein Vor-Ort-Termin der 
Stadtwerke im Unternehmen 
nötig? 

Ein Vor-Ort-Termin ist nur dann 
notwendig, wenn entweder ein 
neuer Zähler eingebaut werden 
muss, es eine Verschiebung des 
Netzanschlusses gibt oder ein Tra-
fo errichtet worden ist. 

Das Interview führte  
Sabrina Becker

Hier geht es 
zum Onlineformular: 

 

WEITERE INFOS & KONTAKT 
Sebastian Schulze Baek (wfc) 
 02594 78240-27 
 sebastian.schulze-baek@ 
 wfc-kreis-coesfeld.de
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„Wir freuen uns sehr über die 
Bereitschaft von Heinrich-Georg 
Krumme, auf Bitte des Verwal-
tungsrats seinen bis ins kommen-
de Jahr laufenden Dienstvertrag 
angesichts der wirtschafts- und 
sparkassenpolitischen Heraus-
forderungen für weitere zwei 
Jahre bis Mitte 2025 zu verlän-
gern“, betont der Vorsitzende 
der Zweckverbandsversammlung, 
Borkens Landrat Dr. Kai Zwicker. 
Zu den aktuellen Themen zählt 
auch der Wunsch der Stadtspar-
kasse Haltern, Gespräche über 
einen Zusammenschluss mit 
der Sparkasse Westmünsterland 
zu führen. Diese finden derzeit 
statt. „Als Vorstandsvorsitzender 
hat Heinrich-Georg Krumme die 
kreisübergreifende Fusion der 
Kreissparkasse Borken und der 
Sparkasse Coesfeld zur Sparkas-
se Westmünsterland sowie sechs 
weitere Fusionen zum Erfolg ge-
führt“, erklärt der Vorsitzende des 
Verwaltungsrats, Coesfelds Land-
rat Dr. Christian Schulze Pellen-
gahr. „Wir kennen niemanden mit 
mehr Fusionserfahrung und sind 
dankbar, dass wir erneut hiervon 
profitieren können.“
Zudem habe Krumme die Spar-
kasse auch durch konjunkturelle 
wie finanzpolitisch anspruchsvol-
le Zeiten geführt. Er gehört dem 
Vorstand der Sparkasse West-
münsterland beziehungsweise 
dem des Vorgängerinstituts Spar-
kasse Coesfeld seit 1992 an, seit 
1996 als Vorsitzender. Eine Wie-
derbestellung eines Vorstands-
vorsitzenden bedarf neben der 
Wahl durch den Verwaltungsrat 
der Genehmigung des Sparkas-
senzweckverbands.

Heinrich-Georg Krumme bleibt Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Westmünsterland. Nachdem der Verwaltungsrat ihn bereits 
im September einstimmig wiedergewählt hatte, hat nun auch die Zweckverbandsversammlung als Sparkassenträger die Wahl 
bestätigt.

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 

Heinrich-Georg Krumme 
bleibt Vorstandsvorsitzender
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Heinrich-Georg Krumme bleibt 
Vorstandsvorsitzender der 
Sparkasse Westmünsterland.
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Das Programm soll KMU dabei 
unterstützen, die eigenen Sicher-
heitsstandards zu verbessern, 
Sicherheitsprobleme zu beheben 
und sensible Daten zu schützen. 
In drei kombinierbaren Schwer-
punkten werden Beratungsleis-
tungen, Schulungen und Fortbil-
dungen zur Sensibilisierung der 
Mitarbeitenden sowie Software 
für einen IT-Basisschutz geför-
dert.
Die Förderquote hängt von der 
Unternehmensgröße ab. Für 
Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen beträgt sie 80 Pro-

zent, für mittlere Unternehmen 
60 Prozent. Die Fördersumme 
liegt bei mindestens 4.000 Euro 

und maximal 15.000 Euro. Pro 
Monat können jeweils 100 Anträ-
ge eingereicht werden.

Weitere Informationen zum neu-
en Förderbaustein gibt es online 
hier: 

 

WEITERE INFOS & KONTAKT: 
Sally Friedrich (wfc) 
 02594 78240-26 
 sally.friedrich@ 
 wfc-kreis-coesfeld.de 
 
Nathalie Reichel (wfc) 
 02594 78240-24 
 nathalie.reichel@ 
 wfc-kreis-coesfeld.de

Cyberangriffe, die die IT zum Stillstand bringen und sensible Daten abfangen, betreffen nicht nur große, sondern auch kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU). Damit diese einen geeigneten Schutz vor Cyberangriffen aufbauen können, hat das Land NRW einen 
neuen Programmbaustein im Förderprogramm „Mittelstand Innovativ & Digital“ geschaffen: MID-Digitale Sicherheit. 

IT-SICHERHEIT

Cyberschutz fördern lassen

Cyberkriminalität ist auf dem Vormarsch. 

Ob Lackierung, Karosseriearbeiten oder Unfallinstand-
setzung: Bei uns sind Sie immer in guten Händen! 

IDENTICA Schröder GmbH 

  Unfallinstandsetzung, Lackierungen, Industrie-
lackierungen

  Hol- und Bringdienst, Unfallersatzfahrzeuge
  Smartrepair, Fahrzeugaufbereitung, Glas- und 

Hagelschäden
  Felgenaufbereitung, auch glanzgedreht per CNC
  Individuelle Konzepte für Flotten und Fuhrparks

Ulrich Schröder GmbH
Karosserie & Lack
Alfred-Krupp-Straße 16
D-48291 Telgte

Tel. 02504/889600
Fax 02504/8896022
info@identica-schroeder.de
www.identica-schroeder.de

ZERTIFIZIERT UND 

AUSGEZEICHNET! 

Öffnungszeiten

Mo - Do:  7:00-18:00

Fr:   7:00-17:00

Sa:   10:00-12:00

So:  Geschlossen
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12.179
Einwohner

53,18
Gemeindefläche

km
²

Planen Sie mi t uns I hren neuen Tisch 
mi t bis zu 7 Meter Länge.

Sekretär kuub Schmetterlings-Tisch aus Ulme Sekretär Bordeaux
Ein Ausdruck von Minimalismus

@formexclusiv

Form exclusiv

www.form-exclusiv.de

Form exclusiv Design
Poppenbeck 72

48329 Havixbeck

+49 2507 9857-0
info@form-exclusiv.de

Wir lieben was wir tun

Spiegelsymetrische Massivholztischplatte Der Klassiker für Small Living

Follow Us!

Lieblings-Empfehlung:

Mit viel handwerklichem Können und großer Leidenschaft fertigen wir unsere
Massivholzmöbel in Havixbeck - geliefert werden sie in die ganze Welt!

Blick nach Havixbeck PR-Sonderveröffentlichung
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Blick nach 
Havixbeck
Havixbeck liegt mitten in den 

Baumbergen und damit im Herzen 

des Münsterlandes. Wirtschaftlich 

ist Havixbeck ein gefragter Stand-

ort mit insgesamt vier Gewerbe-

gebieten. Die Nähe zum Oberzen-

trum Münster (circa 18 Kilome-

ter Entfernung), zum Flughafen 

Münster-Osnabrück (30 Kilometer) 

sowie zu den Autobahnen 1 (circa 

zehn Kilometer) und 43 (circa zwölf 

Kilometer) sorgen für eine kurze, 

schnelle Anbindung in die Region 

und darüber hinaus. Vor diesem 

Hintergrund haben sich zahlreiche, 

starke Unternehmen in Havixbeck 

niedergelassen. Einige stellen sich 

auf den folgenden Seiten vor.

Zu Havixbeck
Das Gemeindegebiet umfasst 

den Ortskern Havixbeck, den 

Ortsteil Hohenholte sowie die 

zehn Bauerschaften Brock, Gen-

nerich, Herkentrup, Lasbeck, 

Masbeck, Natrup, Poppenbeck, 

Schonebeck, Tilbeck und Walin-

gen. Wahrzeichen der Gemeinde 

ist das mittelalterliche Torhaus. 

Zu den bedeutenden Bauwerken 

und touristischen Anziehungs-

punkten zählen außerdem die 

gotische Pfarrkirche St. Dionysi-

us, das Sandsteinmuseum sowie 

die drei Wasserburgen Burg Hüls-

hoff, Haus Stapel und Haus Havix-

beck. 

Ziemlich
beste 
Gärtner*-
innen.

Als moderner Betrieb für Garten- und Landschaftsbau im 
Raum Münster sind wir der kompetente und zuverlässige 
Partner für Projekte jeder Größenordnung. Ob privater Garten, 
öffentliche Grünanlagen, Spielplatzbau oder Wasseranlagen –  
wir begleiten, beraten und unterstützen Sie von der Planung 
bis zur Umsetzung und der anschließenden Pflege. 

Lassen Sie uns über Ihr Projekt reden.  
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns. 
Tel. 02507 1329    info@dirksgalabau.de

www.dirksgalabau.de 

•  Gartenplanung
•  Natursteinverarbeitung
• Grünanlagen
• Stein- und Pflanzarbeiten
• Platten und Betonverbund
• Dachbegrünungen
• Gartenpflege

• Wasseranlagen
• Gartenbeleuchtungen
• Kunstrasen
• Gartenbewässerung
• Erdplanierungen
•  Baumfällung und  

Baumbeschnitt
• ... 

Unsere Leistungen im Überblick:

 Dacheindeckungen
 Dachsanierungen
 Dachreparaturen
 Dachabdichtung
 Dachflächenfenster

 Wärmedämmung
 Fassadenbekleidung
 Klempnerarbeiten
 Gerüstbau

Qualität und Zuverlässigkeit
von der Planung bis zur 
Realisation!

Wir beraten Sie persönlich und erstellen Ihnen auf 
Wunsch gerne unverbindliche Angebote für Dach-
deckerarbeiten aller Art.

Rabertsweg 56 · 48329 Havixbeck · Tel. 02507 - 2200
info@dachdecker-stobbe.de · www.dachdecker-stobbe.de

PR-Sonderveröffentlichung
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Blick nach Havixbeck PR-Sonderveröffentlichung

Die Möbelfertigung hat in der Fami-

lie Wiemann schon seit fünf Gene-

rationen Tradition. „Das Handwerk 

liegt uns einfach im Blut. Schon 

mein Ur-Großvater war Tischler und 

hat 1883 eine Tischlerei in Brecker-

feld gegründet. Den Betrieb gibt es 

heute noch unter dem Mädchenna-

men meiner Mutter in Ibbenbüren. 

Ich habe mich dann vor 33 Jahren 

mit der Fertigung und Oberflächen-

bearbeitung von Massivholzmöbeln 

selbstständig gemacht“, blickt Ul-

rich Wiemann zurück, der das Tisch-

lerhandwerk wiederum von seinem 

Vater gelernt hat. Mit Sohn Justin 

soll die Familientradition nun fort-

gesetzt werden. 

Nach seinem BWL-Studium und 

einer Tätigkeit in einem großen 

Einrichtungshaus kehrte Justin 

Wiemann vor acht Jahren zu seinen 

Wurzeln nach Havixbeck zurück. 

„Ich bin praktisch in diesem Betrieb 

großgeworden und habe schon 

während meiner Schulzeit immer 

wieder ausgeholfen. Auch bei mei-

ner ersten beruflichen Station in 

einem Möbelhaus war das Thema 

Holz immer präsent. Schon früh hat-

te ich den Wunsch, dass ich eines Ta-

ges in den Familienbetrieb einstei-

ge“, erklärt Justin Wiemann. Sein 

Vater Ulrich Wiemann freut sich 

über diesen Schritt: „Es ist schön 

zu wissen, dass das Unternehmen 

in der Familie bleibt. Ich freue mich 

auf die kommenden Jahre, in denen 

ich etwas kürzertreten und Verant-

wortung abgeben kann. Solange 

es mir Spaß macht, unterstütze ich 

Justin gerne. Die Zusammenarbeit 

zwischen uns beiden funktioniert 

glücklicherweise reibungslos.“

Zum Unternehmen gehören drei 

Tischlereibetriebe, die Wiemann 

seit mehr als 30 Jahren zuarbeiten. 

Die überwiegend maßgefertigten 

Stücke aus Massivholz werden in 

Havixbeck in ihrer Oberfläche ver-

edelt. 14 Mitarbeiter sind dort ak-

tuell beschäftigt. „Wir verwenden 

überwiegend Holz aus der Region, 

sodass wir die Transportwege be-

wusst kurzhalten können. Schließ-

lich arbeiten wir mit einem Natur-

stoff und wollen daher auch so 

nachhaltig und klimaschonend wie 

möglich agieren“, betont Ulrich 

Wiemann.

Das Team fertigt und bearbeitet 

unterschiedliche Produkte, wie 

beispielsweise Möbelserien mit Ti-

schen, Stühlen und Schränken, die 

an den Einrichtungsfachhandel in 

ganz Europa geliefert werden. In 

den vergangenen drei Jahren hat 

sich Wiemann zudem auf die Fer-

tigung von Speise- und Konferenz-

tischen spezialisiert. „Diese können 

bis zu sieben Meter lang sein und 

werden aus einem Baumstamm ge-

fertigt“, erklärt Ulrich Wiemann. Die 

Oberflächenbearbeitung erfolgt in 

Handarbeit mit bis zu neun Arbeits-

schritten. „So entstehen Unikate, 

denn jedes Stück Holz hat seine 

ganz eigene Struktur und Beschaf-

fenheit. Das fasziniert mich unter 

anderem an dieser Arbeit immer 

wieder“, betont Justin Wiemann. 

Anja Wittenberg

Generationswechsel bei Form-exclusiv Design Wiemann: Nachdem Justin Wiemann 2014 in das Unternehmen seines Vaters 
Ulrich Wiemann eingestiegen ist, hat der 33-Jährige in diesem Jahr 50 Prozent der Geschäftsanteile übernommen und ist 
nun geschäftsführender Gesellschafter der Möbel-Manufaktur in Havixbeck. „Damit haben wir einen weiteren Meilenstein 
in der Unternehmensentwicklung gesetzt. Ich stehe meinem Sohn aber weiterhin beratend als Geschäftsführer in zweiter 
Reihe zur Seite“, freut sich Ulrich Wiemann.

FORM-EXCLUSIV DESIGN WIEMANN

Nächste Generation übernimmt

Ulrich (links) und Justin Wiemann, 

Geschäftsführer Form-exclusiv Design Wiemann

Es ist schön zu wissen, dass das 
Unternehmen in der Familie bleibt.
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Ob Lackierung, Karosserie-
arbeiten oder Unfallinstand-
setzung – das Team von Iden-
tica Schröder aus Telgte steht 
seinen Kunden bei sämtlichen 
Reparaturen an Fahrzeugen 
als zuverlässiger Partner zur 
Seite. Das gilt insbesondere für 
Firmenkunden, für die Identica 
eine komplette Flottenbetreu-
ung aufgelegt hat.
 
Das Identica-Team übernimmt 
für Firmen- und Privatkunden 
die Pkw-Unfallinstandsetzung 
für alle Marken. „Dabei repa-
rieren wir die Fahrzeuge nach 
Herstellervorgabe und mit  
Original-Ersatzteilen“, be-
tont “, betont Geschäftsfüh-
rer Daniel Schröder. Dass 
das Identica-Team dabei mit 
höchster Präzision und Fach-
wissen arbeitet, belegt die 
DEKRA-Zertifizierung der 
Werkstatt. Auf alle ausge-

führten Arbeiten erhalten die  
Kundinnen und Kunden sechs 
Jahr Garantie.

In der Werkstatt kommt mo-
dernste Technik zum Einsatz: 
Daten und Bilder vom Schaden 
am Pkw können Fahrzeugin-
haber zur Ersteinschätzung 
bequem per App oder über die 
Identica-Website hochladen. 
„Ein kleine Macke in der Seiten-
tür oder eine Delle in der Stoß-
stange ist schnell mal passiert 
– insbesondere bei Vielfahrern 
und Firmenfahrzeugen. Durch 
die Smart-Repair-Methode 
können wir kleinere Schäden an 
der Karosserie oder im Innen-
raum kostengünstig und inner-
halb kürzester Zeit professio-
nell beheben, ohne dass Teile 
komplett ausgetauscht wer-
den müssen“, informiert Schrö-
der. Wer mit glanzgedrehten  
Alufelgen unterwegs ist, der  

bekommt bei Identica einen 
ganz besonderen Service:  
Mittels einer CNC-Maschinen 
können die Felgen wieder wie 
neu aufbereitet werden. Zum 
Portfolio der Werkstatt gehört 
außerdem die Fahrzeugauf-
bereitung bei Leasingrückga-
be, das Dellendrücken ohne 
Lackieren und die Instand-
setzung von Hagelschäden 
sowie die Glasreparatur oder  
komplette Erneuerung von 
Scheiben.

Auch in der Zwischenzeit müs-
sen sich die Kundinnen und 
Kunden um nichts kümmern: 
Mit einem Hol- und Bringdienst 
hält Identica den Aufwand für 
die Autobesitzer so gering es 
geht. Damit Kundinnen und 
Kunden während der Repara-
tur weiterhin mobil bleiben, 
stehen ihnen Unfallersatz-
fahrzeuge zur Verfügung.

Der Profi für 
Ihre Firmenflotte 

Daniel Schröder
Geschäftsführer Identica

Ulrich Schröder GmbH
Karosserie & Lack
Alfred-Krupp-Straße 16
D-48291 Telgte

Tel. 02504/889600
Fax 02504/8896022
info@identica-schroeder.de
www.identica-schroeder.de

Anzeige

Die Corona-Pandemie hat unsere Arbeits-
welt stark verändert. Nachdem viele Unter-
nehmen ihre Mitarbeitende vorübergehend 
ins Homeoffice geschickt haben, gilt es 
nun wieder, ihnen Anreize zu geben, zurück 
ins Büro zu kehren. Eine entscheidende 
Rolle für die Attraktivität des Arbeitsplatze 
spielen auch die Außenflächen. 

„Viele Unternehmen kommen aktuell mit der 
Anforderung auf uns zu, dass sie ihre Außen-
räume ansprechender gestalten und die Auf-
enthaltsqualität steigern wollen“, erklärt Dirk 
Dirks, Geschäftsführer von Dirks Garten.
Landschaft.Bau in Havixbeck. 
Naturräume und Grünflächen haben auf das 
Wohlbefinden einen großen Einfluss. Schon 
kurze Aufenthalte in Gärten führen zu mess-
barem Stressabbau im Alltag. Dr. Thomas 

Claßen, Referent für gesundheitsorientierte 
Planung am Landeszentrum Gesundheit 
Nordrhein-Westfalen, betont: „Ein Firmen-
garten kann für Entspannung und Erholung 
sorgen. Das gilt selbst für den Ausblick auf 
eine gestaltete Grünfläche, eine Dach- oder 
Fassadenbegrünung. Wo Firmengärten und 
Grünräume in der direkten Nachbarschaft 
sogar aktiv genutzt werden können, erge-
ben sich weitere Vorteile. Denn sie helfen 
beim Abbau von Aggression, begünstigen 
die Kommunikation der Angestellten unter-
einander und tragen so zur Verbesserung 
des Betriebsklimas bei.“ Das steigere letzt-
endlich auch die physische und psychische 
Gesundheit und damit die Leistungsfähig-
keit der Mitarbeitenden. „Neben dem Erho-
lungsfaktor können die Grünflächen aber 
auch aktiv, zum Beispiel für Sport, Kunden-

gespräche oder Events genutzt werden“, 
weiß Dirks. 
Für viele Betriebe ist die grüne Gestaltung 
ihrer Standorte auch ein Statement: Nach 
außen dokumentieren sie so ihr Engage-
ment für Natur und Umwelt. „Unternehmen 
befinden sich häufig in Gewerbegebieten 
oder innerstädtischen Lagen. Dort sind 
Grünflächen eher selten, sodass sie mit Fir-
mengärten und Bauwerksbegrünungen zum 
Artenschutz beitragen und das Klima ver-
bessern können“, betont Dirks.

 www.dirksgalabau.de

Entspannen 
und erholen 
am Arbeitsplatz

PR-Anzeige



Die Stadtwerke Greven machen sich 
weiter stark für die Elektromobilität. 
Das Unternehmen hat die Lademög-
lichkeiten für die eigenen E-Fahrzeuge 
am Firmensitz an der Saerbecker Stra-
ße erweitert. Zugleich haben die Stadt-
werke ein außerordentlich attraktives 
E-Car-Sharing-Programm für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aufgelegt. 
Damit nimmt das Unternehmen seine 
Verantwortung für die Umwelt wahr 
und leistet einen Beitrag für nachhalti-
ge Mobilität.
 

mit allen E-Autos zur Verfügung. Die 

Stadtwerke Greven unterhalten weitere 

öffentliche Ladesäulen in Greven (am 

Rathaus), Gimbte (Dorfmitte) und Re-

ckenfeld (auf dem Kirchplatz), so dass 

insgesamt vier Ladesäulen zur Verfü-

gung stehen. Sie sind Teil des Verbundes 

„Ladenetz.de“.

Das Wachstum der Ladekapazitäten 

liegt im Trend, hat Christoph Glanemann 

beobachtet, der sich bei den Stadtwer-

ken mit dem Thema befasst. „Es gibt 

immer mehr Interesse an E-Mobilität“, 

so Glanemann. Zwei Bereiche lassen 

sich aktuell herausgreifen: Gewerbliche 

Nutzer, die ihren Fuhrpark verstärkt mit 

Elektrofahrzeugen ausrüsten und dafür 

Lademöglichkeiten benötigen und die 

Wohnungswirtschaft, die in Häusern 

mit mehreren Mietern die Infrastruktur 

für E-Autos vorhalten möchte. Für bei-

de Anforderungen halten die Stadtwer-

ke Greven die passende Lösung bereit, 

ebenso natürlich für Einfamilienhäuser, 

wo sich die Installation einer Wallbox 

anbietet.

 

Noch einfacher ist es für die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke 

Greven, mit dem E-Auto unterwegs zu 

sein. Das Unternehmen bietet nämlich 

ein Car-Sharing-Modell an, das mit ei-

nem E-Auto verbunden ist. So funktio-

niert es: Während der Arbeitszeit gehört 

das Auto zum Fuhrpark der Stadtwerke 

und kann vom Stadtwerke-Personal für 

Dienstfahrten genutzt werden. Außer-

halb der Arbeitszeit verwandelt sich 

das Auto in den Privatwagen des Mit-

arbeiters oder der Mitarbeiterin – das 

gilt auch für das Wochenende oder im 

Urlaub. Dafür wird ein monatlicher Pau-

schalbetrag erhoben, praktischer und 

kostengünstiger geht es nicht, denn alle 

Kosten werden geteilt. „Wir tun damit 

etwas für die CO2-Bilanz. Zugleich ist 

das Mitarbeiter-Car-Sharing ein wichti-

ger Faktor in der Mitarbeiterbindung“, 

so Johannes Engbruch von den Stadt-

werken Greven.

Da ist zunächst die Erweiterung der La-
dekapazitäten. Auf dem Betriebsgelän-
de an der Saerbecker Straße stehen nun 
sechs Wallboxen für die E-Autos der 
Stadtwerke zur Verfügung. Zwei Wall-
boxen sind reserviert für die Carsharing-
Flotte und vier Wallboxen sind für den 
eigenen Fuhrpark vorgesehen. Damit 
werden wiederum die zwei schon exis-
tierenden öffentlichen Ladepunkte auf 
dem Mitarbeiter- und Besucherpark-
platz nicht mehr vom elektrisch ange-
triebenen Teil des Stadtwerke-Fuhrparks 
in Anspruch genommen und stehen so-

Sechs neue Wallboxen bei
    den Stadtwerken Greven /
  Mitarbeiter E-Carsharing

Stadtwerke Greven GmbH

Saerbecker Straße 77-81

D-48268 Greven

Tel.: 02571 509-0

info@stadtwerke-greven.de

www.stadtwerke-greven.de

Anzeige

Die Wallboxen des Fuhrparks
der Stadtwerke Greven
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Herr Professor Nüsse, mit 
Standbeinen in den Bereichen 
Industriedesign, User Interface 
Design, Webdesign, Kommu-
nikationsdesign, Prototyping 
und Design Consulting hat Ihr 
Unternehmen in den vergan-
genen Jahrzehnten zahl-

reiche, zum Teil sehr namhafte, 
Unternehmen in verschiedenen 
Designprozessen begleitet. Wo-
her beziehen Sie und Ihr Team 
die Inspirationen? 
Die entsteht durch ein ganzes 
Bündel an Faktoren: Da ist zum 

einen der große Erfah-
rungsschatz, den all 
unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter 
einbringen. Hinzu 
kommt, dass die 
meisten über eine 
zweite Ausbildung 
verfügen, sodass sie 
auch fachfremde 
Fähigkeiten in den 
Prozess einbringen 
können. Den größ-
ten Einfluss haben 
aber sicher die in-
tensiven Briefing-

Gespräche mit unseren 
Kunden. Dort holen wir uns 
die meisten Inspirationen. Wir 
lernen Dinge, die wir aus uns 

selbst heraus einfach nicht wissen 
können, und wir bekommen ein 
gutes Gefühl und Verständnis für 
die Produkte, die unsere Kunden 
mit unserer Hilfe weiterentwickeln 
wollen.  

Wie gelingt es Ihnen dabei, im-
mer wieder neue kreative An-
sätze zu finden?
Ich selbst habe eine diebische 
Freude daran, in Geschäften zu 
stöbern, mir Geräte und Produkte 
anzuschauen und zu überlegen, 
wie man die verschiedenen De-
signs noch besser machen könnte. 
Wenn ich unterwegs bin, achte ich 
auf Dinge, die anderen niemals auf-
fallen würden. Neulich ist mir zum 
Beispiel an einem Glascontainer 
eine alte, ziemlich dreckige Platte 
aufgefallen, die ich einfach mitneh-
men musste. Ich habe praktisch im 
Vorbeigehen erkannt, dass diese 
Platte perfekt zu einer Schale passt, 
für die meine Frau und ich schon 
ewig nach einer Abdeckung such-
ten. Ich weiß, das klingt komisch, 
aber dieses Beispiel zeigt ganz gut, 
wie Kreativität funktioniert. Letzt-
lich geht es immer darum, Dinge 

gedanklich zusammenzubringen, 
die vorher in keiner unmittelbaren 
Beziehung standen. In Designpro-
zessen ist so etwas extrem wichtig, 
weil es dort in ganz besonderem 
Maße darum geht, vorhandenen 
Produkten etwas Neues hinzuzu-
fügen. Wenn es dann an die prak-
tische Umsetzung geht, findet man 
mich immer noch sehr oft in der 
Werkstatt, wo ich tüftele und Ideen 
ausprobiere. So oder so ähnlich ti-
cken wir bei oco alle und das bringt 
uns weiter. 

Gerade in der Industrie hat das 
Design einer Anlage oder eines 
Gerätes oft erhebliche Auswir-
kungen auf die Funktionalität. 
Wie tief tauchen Sie in solche 
Prozesse technisch mit ein?
So tief, dass sich viele unserer Kun-
den fragen, wie es sein kann, dass 
wir nach vergleichsweise kurzer 
Zeit so viel über ein Produkt wis-
sen, an dem sie selbst viele Jahre 
gearbeitet haben. Das ist aber auch 
nötig, weil nur so attraktive Designs 
entstehen, mit denen die Produkte 
aus der Masse hervorstechen. Zum 
einen, aufgrund des Aussehens 

Warum ist Industriedesign so wichtig? Wie entsteht Kreativität im Design? Wie lassen sich Kreativität und Technik in Einklang brin-
gen? Und: Wie kann man mit den dazugehörigen Ansätzen zahlreiche, zum Teil sehr namhafte Kunden gewinnen? Im Interview mit 
Wirtschaft aktuell gibt Professor Octavio Nüsse, Inhaber von oco_design aus Münster, Antworten auf diese Fragen. 

oco_design

„Es geht darum, Möglichkeiten zu  
erkennen, die andere nicht sehen“ 

Melitta zählt ebenfalls 
zu den oco_design-Kunden. 

Für Vectron hat oco_design 
das Kassensystem POS VARIO II designed. 

Auch für Winkhaus ist oco_design im Einsatz, 
unter anderem bei der Gestaltung des blueSmart Schlüssels.
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und zum anderen aufgrund des 
Handlings. Nicht ganz unerheblich 
ist aber noch ein weiterer Punkt. 

Welcher?
Designoptimierung geht bei uns 
immer auch mit einer Produktions-
optimierung einher. Indem wir die 
Anforderungen der Produktion 
von Anfang an mitberücksichtigen, 
können wir Designs entwickeln, die 
in der Herstellung beispielsweise 
wenig Verschnitt erzeugen oder 
auch darüber hinaus einfacher zu 
produzieren sind. Damit helfen wir 
unseren Kunden am Ende sogar 
dabei, Geld zu sparen.

Das klingt alles sehr technisch. 
Was ist wichtiger für Ihre Aufga-
be: Kreativität oder technische 
Kenntnisse?
Beides ist gleich wichtig. Um über-
haupt kreative Mehrwerte schaffen 
zu können, müssen wir technisch 
sehr tief eintauchen. Sonst würden 
wir keine sinnvollen Ansatzpunkte 
finden. Um diese Ansatzpunkte zu 
finden, ist dann wiederum Kreativi-
tät gefragt. Kreativität, so wie ich sie 
verstehe, heißt ja nicht, dass man 
biertrinkenderweise über einer 
Staffelei hängt und sinnlos drauflos 
malt. Kreativität benötigt eine Rich-
tung. Beim Industriedesign besteht 
die kreative Leistung in der Regel 

darin, die vielfältigen Vorbilder, die 
uns die Natur und die Umwelt lie-
fern, auf eine bestimmte Produkt-
welt zu übertragen. Es geht darum 
– ich habe es schon angedeutet –, 
Dinge und Möglichkeiten zu erken-
nen, die andere nicht sehen. 

Warum sollten sich die vielen 
Maschinen- und Anlagenbauer, 
aber auch andere produzieren-
de Unternehmen in unserer 
Region unbedingt mit Industrie-
design beschäftigen? Ist die Op-
tik nicht egal, wenn ein Apparat 
optimal funktioniert?
Ganz und gar nicht! Und dafür 
gibt es zwei gute Argumente, auch 
wenn das erste fast schon banal 
klingt: Der Wettbewerb macht es 
auch! Unternehmen, die da nicht 
mitziehen, werden weniger Erfolg 
haben. Dahinter steckt die einfache 
Erkenntnis, dass gute Designs auf-
fallen und sich verkaufsfördernd 
auswirken – auch im Maschinen- 
und Anlagenbau. 

Was ist Ihr zweites Argument?
Gute Designs zahlen positiv auf 
die gefühlte Wertigkeit eines Pro-
duktes ein. Menschen, die sich ein 
gut gestaltetes Produkt anschauen, 
müssen nicht lange von der Quali-
tät überzeugt werden. Das gute Äu-
ßere ist praktisch eine Art Qualitäts-

versprechen. Diesen Effekt nicht zu 
nutzten, wäre – entschuldigen Sie 
meine Deutlichkeit – ziemlich doof! 
Zumal das im Umkehrschluss so-
gar dazu führen kann, dass sich ein 
schlechteres Produkt besser ver-
kauft, nur weil es ansprechender 
aussieht. Auch das kommt immer 
wieder vor, wenn gute Unterneh-
men die Bedeutung von Design un-
terschätzen. Die einschlägigen Ar-
gumente, die ja auch in Ihrer Frage 
mitschwingen, habe ich natürlich 
auch schon zu hören bekommen. 
Bei dem einen oder anderen dau-
ert es einfach ein wenig länger, bis 
sich die Erkenntnis durchsetzt. Es 
gab beispielsweise ein Unterneh-
men aus dem Münsteraner Um-
land, bei dem ich zehn Jahre lang 
auf Granit gebissen habe, bis dann 
doch einmal eine Anfrage kam. 

Was ist daraus geworden?
Am Ende sind wir ins Geschäft ge-
kommen. Wir haben eine Anlage 
neu designt und siehe da: Auf der 
nächsten großen Messe konnte 
das Unternehmen deutlich mehr 
Aufmerksamkeit generieren als 
der Wettbewerb. An das etwas 
zerknirschte Lob, das ich im Nach-
hinein von dem Unternehmer be-
kommen habe, erinnere ich mich 
noch heute ganz besonders, eben 
weil er im Vorfeld so skeptisch war. 

Gibt es eigentlich Designs, die 
man nicht weiter verbessern 
kann?
Ja! Ich denke da zum Beispiel an 
den weltbekannten Stuhlklassiker 
von Charles und Ray Eames, auf 
dem wir gerade sitzen, die Uhren 
von Patek Philippe oder den Lam-
borghini Miura, um nur einige Bei-
spiele zu nennen. Hier wäre jede 
Veränderung ein echter Sünden-
fall. Also: Unbedingt die Finger da-
von lassen!

Haben Sie eigentlich ein beson-
deres Gespür für designtechni-
sche Defizite?
Ja, bei mir dauert es nur Sekunden 
und ich kann sagen, ob ein Produkt 
vernünftig designt wurde oder 
nicht. 

Regt es Sie auf, wenn Dinge 
nicht gut funktionieren?
Aufregen wäre Quatsch. Da würde 
ich ja nur wertvolle Energie vergeu-
den. Hinzu kommt für mich natür-
lich ein anderer Aspekt: Wenn es 
diese negativen Bespiele nicht gä-
be, hätten wir bei uns im Unterneh-
men nichts zu tun! Grundsätzlich 
möchte ich Design aber auch nicht 
wichtiger nehmen als es ist. Jeder 
normale Mensch, der in diesen Ta-
gen Nachrichten schaut, kann das 
gar nicht anders bewerten.

Professor Octavio Nüsse, 
Inhaber von oco_design aus Münster

Designoptimierung geht bei 
uns immer auch mit einer 
Produktionsoptimierung 

einher.
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Wie hat sich die Branche in den 
vergangenen Jahren entwickelt?
Die Konkurrenz ist härter gewor-
den, sodass zuletzt eine ganze 
Reihe an Begleitern vom Markt ver-
schwunden sind. Zum Glück sind 
wir nicht so stark gefährdet wie 
andere. 

Warum nicht?
Weil wir ganzheitlich agieren. Bei 
uns geht man eben nicht nur zum 
Designer: Wir kreieren auch User-
Interfaces, wir entwickeln Web- und 
Kommunikationsdesigns und wir 
agieren als Design-Consultants. 
Nicht zu vergessen: Wir verfügen 
über eine eigene Prototypen- und 
Modellbauabteilung. 

Warum ist die für Sie wichtig?
Obwohl auch bei uns die Compu-
tersimulationen immer lebens-
echter werden, bleibt bei jedem 
Produkt eine minimale Diskrepanz 

zur Realität. Indem wir unsere De-
signentwürfe als realitätsgetreue 
Modelle ausarbeiten, sind wir in der 
Lage, diese Diskrepanz aufzuhe-
ben. So können wir ertasten, sehen 
und erfassen, wo es vielleicht doch 
noch einen Anpassungsbedarf gibt. 

Nicht zu vergessen: Mit einem le-
bensechten Modell ist es viel ein-
facher, Kunden mitzunehmen und 
zu überzeugen. Selbst das Interieur 
für den Mercedes Marco Polo, das 
wir entwickeln durften, haben wir 
im Vorfeld komplett in zahlreichen 

Einzelteilen als Modell gefertigt und 
in das Fahrzeug eingebaut, um so 
mit den Verantwortlichen bei Mer-
cedes den Feinschliff zu machen. 

Mercedes Benz haben Sie ange-
sprochen, die Liste der promi-
nenten Kunden ließe sich prob-
lemlos fortsetzen: Für Playmobil 
haben Sie Spielzeug-Serien ent-
wickelt, für Melitta Kaffee-Ma-
schinen und andere Küchenge-
räte, für Grohe Badarmaturen 
und und und. Worauf sind Sie 
besonders stolz? 
Ich könnte tatsächlich viele Namen, 
Anekdoten und Projekte benen-
nen. Ganz besonders stolz bin ich 
am Ende jedoch auf meine wirklich 
tollen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Ohne die wäre das alles 
nicht möglich!

Das Interview führte
Michael Terhörst

Auch Möllers zählt zu den Kunden von oco_design, zum Beispiel mit 
der Verpackungsanlage HSA-Vario.
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Wir beraten 
Sie gerne!

BESUCHEN  
SIE UNS AUF 
FACEBOOK!

www.facebook.com/wirtschaftaktuell
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Herr Dr. Gochermann, die Bun-
desregierung diskutiert derzeit 
über Laufzeitverlängerungen 
von Kohle- und Atomkraftwer-
ken. Warum funktioniert der 
Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien nicht schnell genug?
Wir sind auf den Wandel des Ener-
giesystems nicht ausreichend 
vorbereitet. In der großen poli-
tischen Debatte stand die Ener-
giepolitik jahrzehntelang nur im 
Hintergrund. Die einzigen, die den 
Ausbau der regenerativen Ener-
gien forcieren wollten, waren die 
Grünen. Über die Energiewende 
wurde fast nur negativ berichtet: 
Das ist viel zu volatil, nicht sicher 
genug. Und die großen Konzerne 
haben das unterstützt und gesagt: 
Solange die Energie vorhanden 
und preiswert ist und ihr euch um 

nichts kümmern müsst, ist doch al-
les in Ordnung.

Hat das Umdenken erst durch 
den Ukrainekrieg und die aktu-
elle Energiekrise stattgefunden?
Das hat bereits vor fünf, sechs Jah-
ren begonnen, als die Industrie an-
fing, umzudenken. Mittlerweile ha-
ben die Unternehmen das Ruder 
herumgerissen, weil sie wissen, wir 
müssen jetzt Investitionsentschei-

dungen im Energiebereich treffen, 
die für die nächsten 30, 40 Jahre 
gelten. Wer jetzt noch in alte Tech-
nologien investiert, läuft Gefahr, 
dass er eine Fehlinvestition macht. 
Die Unternehmen sind viel weiter 
als die Politik, das habe ich auch in 
meinem jüngsten Buch „Halbzeit 

der Energiewende?“ gezeigt. Ein 
Problem in Deutschland ist, dass 
wir eine Versorgungspflicht des 
Staates haben.

Ist das nicht gut, dass der Staat 
die Pflicht hat, unsere Versor-
gung mit Energie sicherzustel-
len?
Unser Bundeswirtschaftsminister 
reist durch die Welt, um Gas für uns 
einzukaufen, weil der Staat dazu 

verpflichtet ist, die Energieversor-
gung zu garantieren. Diese Versor-
gungspflicht stammt aus dem ers-
ten Energiewirtschaftsgesetz von 
1935. Um „mögliche schädliche 
Einflüsse des Wettbewerbs“ fern-
zuhalten, hat man damals die Ener-
gieversorgung dem Staat über-

tragen. Das hat dazu geführt, dass 
selbst Unternehmer sich jahrelang 
nicht damit beschäftigt haben, wo 
die Energie herkommt. Strom kam 
aus der Steckdose, da war mein 
Stadtwerk für zuständig, der wurde 
geliefert. Diese staatliche Versor-
gungspflicht haben wir in keinem 
anderen Bereich. Wenn Unter-
nehmer Material besorgen, Leute 
einstellen, Produktionsverfahren 
entwickeln, Märkte erkunden oder 
ihre Prozesse optimieren, sind sie 
zum Glück auf sich gestellt. Nur die 
Versorgung mit Energie soll Pflicht 
des Staates sein? Das hat dazu ge-
führt, dass die Menschen jetzt er-
warten, dass einer sie versorgt. 

Aber es ist doch wichtig, dass 
die Energieversorgung sicher-
gestellt wird.
Klar, es muss jemand dafür sor-
gen, dass Energie vorhanden und 
verfügbar ist, aber das kann man 
doch auf mehrere Schultern ver-
teilen. Warum soll das eine Institu-
tion alleine machen? Unsere ganze 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien bietet große Chancen für Kommunen, Regionen und mittel-
ständische Unternehmen, sagt Professor Dr. Josef Gochermann, der die Professur Marketing und 
Technologiemanagement an der Hochschule Osnabrück verwaltet. Der studierte Physiker forscht 
zur Energiewende und hat zwei Bücher darüber geschrieben. Warum die Siedlungsstruktur im 
Münster- und Osnabrückerland, im Emsland und in der Grafschaft Bentheim optimale Bedingun-
gen für die Energiewende aufweist, und wo die Probleme liegen, erklärt er im Gespräch.

BLICK VON AUẞEN

„Die Energiewende 
bietet viele Chancen 
für die Region“ 
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Die Unternehmen sind 
viel weiter als die Politik
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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

mw
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Mietberufskleidung
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kommunale Philosophie ist darauf 
ausgerichtet, dass die Grundver-
sorgung der Menschen von den 
Kommunen geleistet wird. Nur bei 
der Energie nicht. Das habe ich nie 
verstanden. Mein Plädoyer ist, die 
Verantwortung für die Verfügbar-
keit von Energie breiter zu vertei-
len: von der Versorgungspflicht zur 
Verfügbarkeitsverantwortung.

Inwieweit hängt die Energie-
wende dabei von den Kommu-
nen und Regionen ab?
Dort vollzieht sich die Energiewen-
de spürbar, weil sich auf der Ebe-
ne das gesamte System verändert. 
Wenn man nur Teile des Systems 
durch andere austauschen will, 
funktioniert das nicht. Ein Kohle- 
oder Kernkraftwerk, das für eine 
Grundlast gesorgt hat, kann nicht 
einfach nur durch einen volatilen 
Solar- oder Windkraftpark abge-
löst werden. Das gesamte System 
verändert sich. Und dieser Para-
digmenwechsel findet auf der regi
onalen Ebene statt.

Die Entscheidung liegt doch 
nicht bei der Kommune, ob ein 
Kohlekraftwerk ausgeschaltet 
wird oder nicht.
Die Energiewelt kann man in vier 
verschiedene Ebenen einteilen. 
Ganz oben ist die internationale 
Ebene, auf der die Staaten sich 
austauschen. Darunter gibt es 
eine nationale Ebene: Da findet 
ein Technologiewandel statt. Groß-
kraftwerke werden ausgeschaltet, 
dafür große OffShoreWindanla-
gen, andere Netze, neue Steuerun-
gen gebaut. Ganz unten gibt es die 
individuelle Ebene: Haushalte, klei-
ne Betriebe, in denen jeder selbst 
Energie neu erleben kann, indem 
er sich eine Photovoltaikanlage auf 
das Dach installiert oder ein Null-
energiehaus baut.

Und zwischen der individuellen 
und der nationalen Ebene fin-
det derzeit der große Paradig-
menwechsel statt?
Ja, da liegt die regionale Ebene. Die 
war früher nur die Verteilebene. 

Die Stadtwerke hießen früher auch 
Verteilnetzbetreiber. Sie waren le-
diglich dafür da, die Energie an die 
Abnehmer zu verteilen.

Jahrzehntelang hieß es, nur die 
großen Kraftwerke können uns 
stabil und sicher Energie lie-
fern.
Die alte Energiewelt war geprägt 
durch die Eigenschaften: plan-
bar, langfristig, stabil. Fünf Jahre 
lang wurde ein Kraftwerk gebaut, 
das dann anschließend 40 Jahre 
lang lief. Die Vertriebler waren rei-
ne Kilowattstundenverkäufer, es 
war ein sehr einfaches Geschäft. 
Dieses stabile System war dar-
auf ausgerichtet, dass sich bloß 
nichts verändern sollte. Stabilität, 
sichere Stromversorgung und si-
chere Preise, das haben wir auch 
alles super gut erfüllt. Wir haben in 
Deutschland im Jahr pro Kopf etwa 
sieben Minuten Stromausfall und 
das meiste davon bekommt man 
gar nicht mit. Und dann kommt 
plötzlich einer und sagt, jetzt ma-

chen wir alles anders, jetzt kommt 
die Energiewende.

Wie sieht die Energiewelt der 
Zukunft aus?
Die Energiewende geht mit Innova-
tionen in die Fläche. Jetzt kann sich 
jeder beteiligen. Die neue Energie-
welt ist volatil, kleinteilig und de-
zentral. Sie ist geprägt durch de-
zentrale Strukturen, erneuerbare 
Energien und intelligente Systeme, 
die das miteinander verbinden. Na-
türlich haben die großen Konzerne 
noch die Aufgabe, das Netz stabil 
zu halten. Aber auf der dezentra-
len, regionalen Ebene werden die 
Lösungen entwickelt, dort werden 
die Innovationen umgesetzt.

Ist das auch eine Chance für die 
Regionen?
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Die Energiewende muss auf vielen Ebenen erfolgen. 
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Ja, natürlich. Das Problem ist nur, 
dass wir auf nationaler Ebene im-
mer noch zentrale Einrichtungen 
haben, wie die Bundesnetzagen-
tur, die meinen, sie müssten alles 
regulieren, bis hinein in die regi-
onale oder sogar individuelle Ebe-
ne. Als Privatperson darf man zum 
Beispiel auf seinem Dach nur bis 
zu einer bestimmten Größe eine 
Solaranlage installieren, sonst gilt 
man als Gewerbetreiber. Solche 
Vorgaben bremsen den Ausbau 
der erneuerbaren Energien.

Bremst diese zentrale Überre-
gulierung auch Unternehmen 
aus?
Ja, sehr. Zum Beispiel, wenn sich 
in einem Gewerbegebiet mehrere 
Firmen zu einer Partnerschaft zu-
sammenschließen möchten, um 
ihre Energienutzung zu optimie-
ren: Bei mir entsteht Abwärme, die 
kann ich dir geben, du brauchst zu 
der Zeit Strom, wenn ich keinen 
Strom mehr brauche und so wei-
ter. Solche Projekte sind unglaub-
lich schwierig umzusetzen, weil so 
viele Hemmnisse durch Bürokratie 
eingebaut sind. Wir verschenken 
im Moment sehr viele regionale 
Potenziale. Hätten wir jetzt auf je-
dem Dach eine Photovoltaikanlage 
und überall dort, wo es möglich ist, 
eine Windkraftanlage, würden wir 
viel mehr eigene Energie erzeugen 
und hätten nicht so starke Proble-
me durch den Wegfall des Gases. 
Wir erschließen unsere Energie-
quellen vor Ort nicht genug, weil 
irgendwo Leute sitzen, die meinen, 
man kann das doch nur groß und 
zentral machen. Das ist aber nicht 
die Denkweise der Mittelständler.

Welche Möglichkeiten bietet die 
Energiewende für mittelständi-
sche Unternehmen?
Für sie ergeben sich auf drei Ebe-
nen neue Chancen: Erstens, über-
nehmt im eigenen Unternehmen 

selbst mehr Verantwortung für 
die Energieversorgung! Das heißt, 
eigene Gewinnung durch regene-
rative Anlagen, neue Konzepte im 
Unternehmen entwickeln, Ener-
giegemeinschaften bilden und 
sich die Energie nicht einfach nur 
liefern lassen. Die zweite Chance 
liegt darin, dass wir in der dezen-
tralen Energiewelt ganz viele neue 
Technologien brauchen, die uns 
erlauben, diese volatile und schnel-
le Verteilung zu steuern. Das sind 
intelligente Systeme, Leitungssys-
teme mit neuen Infrastrukturen, 
Speichersysteme, Innovationen im 
Wärmebereich. Innovationen müs-
sen wieder stärker von Mittelständ-
ler geprägt und getragen werden. 

Und die dritte Ebene?
Dort bieten sich Chance für neue 
Dienstleistungen und Geschäfts-
modelle, und zwar nicht nur für 
Start-ups. Fast jeder Schornstein-
feger ist heute ausgebildeter Ener-
gieberater, der dir sagen kann, was 
du besser machen kannst. Daraus 
lassen sich auch neue Geschäfts-
modelle entwickeln. In regionalen 
Netzwerken können die Stadtwer-
ke, Kommunen und Unternehmen 
dafür mehr zusammenarbeiten. 
Am Ende steht immer ein Hand-
werker, egal ob eine Windkraftan-

lage gebaut, eine Leitung gelegt, 
ein Kernkraftraftwerk abgerissen 
wird. Da gibt es auch unglaublich 
viele neue spannende Berufe. Dar-
in stecken auch neue Chancen, um 
junge Menschen für das Handwerk 
zu begeistern.
 
Eignet sich die Region Münster-
land, Osnabrücker Land, Ems-
land und Grafschaft Bentheim 
gut für den Ausbau erneuerba-
rer Energien?
Wir haben in unserer Region eine 
kleinteilige, dezentrale Siedlungs-
struktur mit vielen kleinen Orten. 
Das bringt uns zwar im ÖPNV Prob-
leme, aber diese Siedlungsstruktur 
bietet optimale Voraussetzungen 
für dezentrale Energiesysteme. 
Wichtig ist nur, dass die Verantwor-
tung nun auch auf die regionale 
Ebene übertragen wird. Damit Un-
ternehmen, Privatpersonen, Kom-
munen das noch mehr in die Hand 
nehmen können. Unsere Region 
ist geprägt durch eine hohe Dyna-
mik, Eigenverantwortung und eine 
Mentalität des Anpackens. Das ist 
gut für die Energiewende. Gebürtig 
komme ich aus dem Ruhrgebiet, 
dort ist alles verkrustet, die Unter-
nehmen sind nicht so dynamisch, 
sondern in großen Strukturen auf-
gebaut.

Wo steht die Energiewende in 
unserer Region?
Es gibt in allen Kreisen schon sehr 
viele tolle Entwicklungen. Was 
unsere Region absolut richtig ge-
macht hat: Die Unternehmen, Wirt-
schaftsförderer, Kommunen, alle 
zusammen sind sehr frühzeitig ein-
gestiegen, haben alle Akteure mit-
genommen und die Energiewende 
angenommen, während andere 
immer noch dagegen argumen-
tierten. Und wie die Menschen hier 
so sind: Sie haben das nie an die 
große Glocke gehängt. Es gibt hier 
viele mittelständische Unterneh-
mer und Unternehmerinnen – und 
die unternehmen etwas. Wenn sich 
Rahmenbedingungen ändern, und 
dadurch neue Chancen ergeben 
oder auch Probleme auftauchen, 
sind sie es gewohnt, zu reagieren. 
Wir sind eine Vorzeigeregion für 
die Energiewende.

Wie wird sich der Ausbau der 
erneuerbaren Energien weiter-
entwickeln?
Wir sind so gut aufgestellt, dass 
diese Region den Beitrag, den sie 
für die Energiewende leisten kann, 
auch leisten wird. Ich sehe hier kei-
ne internen Hemmnisse, warum 
das hier nicht dynamisch weiter-
laufen sollte. Wir haben super 
funkti onierende Kooperationen 
– über den Münsterland e.V. die 
Emsachse bis hoch in den Norden. 
Darüber hinaus bin ich skeptischer. 
Auf Dauer wird die Energiewende 
kommen, aber im Moment ist es 
so, dass sie ein Stück ausgebremst 
wird, weil man zu stark auf Absi-
chern statt auf Veränderung fokus-
siert.

Das Interview führte  
Inga Rahmsdorf

Josef Gochermann beschäftigt sich intensiv mit der Energiewende.

Josef Gochermann: Halbzeit 
der Energiewende? An der 
Schwelle in eine neue Ener-
giegesellschaft
Springer Verlag, 2021

Buchtipp
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Auf den ersten Blick mag es wie ein 
Widerspruch klingen: Eine Firma, 
deren Kerngeschäft in der Förde-
rung von Erdöl und Erdgas liegt, in-
vestiert in die Entwicklung regene-
rativer Energieerzeugung. Warum 
das trotzdem gut zusammenpasse, 
erklärt Jan Aalderink, Leiter der For-
schungs- und Entwicklungsabtei-
lung bei Bentec. 
Das technische Knowhow, das in 
einer Tiefbohranlage steckt, könne 
auch für emissionsfreie Anlagen 
genutzt werden. „Die Leistungs-
elektronik zum Beispiel, die dafür 
sorgt, dass die Antriebssysteme 
einer Bohranlage mit Energie ver-
sorgt werden, können wir ebenso 
zwischen regenerativen Stromer-
zeugern, wie Windkraft-, Photovol-
taik- oder Biogasanlagen und dem 
Stromnetz oder dem Elektrolyseur 
beziehungsweise dem Batterie-
speicher einbauen“, sagt Aalderink.
Mit Blick auf die Energiewende 
setzt Kenera so auf die Entwicklung 
einer emissionsfreien Energiege-
winnung. Dazu gehört auch die 
Produktion von grünem Was-
serstoff. Das 

gasförmige Element ist auf der 
Erde reichlich vorhanden. Doch 
wer Wasserstoff nutzen möch-
te, muss es zunächst aus dem 
Wassermolekül herauslösen. Da-
für braucht man Elektrolyseure, 
in denen mithilfe von Strom das 
Wasser in seine Bestandteile auf-
gespalten wird. Als ein Produkt der 
neuen Geschäftseinheit entwickelt 
Kenera daher auch Elektrolyseure. 
Ende des Jahres 2023 soll der ers-
te Prototyp in den Testlauf gehen. 
Damit die Herstellung des Wasser-
stoffs dann tatsächlich nachhal-
tig ist, müssen die Elektrolyseure 
wiederum emissionsfrei betrieben 
werden.
„Hier in Bad Bentheim wollen wir 
zeigen, dass sich eine Kommune 
mit solchen Modellprojekten emis-
sionsfrei und in der Energieversor-
gung autark aufstellen kann“, sagt 
Aalderink. Das Unternehmen Ben-
tec, das an seinem Hauptsitz in Bad 
Bentheim etwa 400 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter beschäftigt, 
beteiligt sich an dem Ausbau des 

Bentheimer Energieparks. Die süd-
lich von Bad Bentheim bestehende 
Biogasanlage, die über Leitungen 
bereits die Blockheizkraftwerke 
des Badeparks und der Fachklinik 
in Bad Bentheim versorgt, soll ver-
größert und zu einem Bioenergie-
park ausgebaut werden. 
In Kooperation mit dem Unterneh-
men Windwise aus Münster plant 
Kenera nun, dort drei Windkraft-
anlagen zu errichten. Mithilfe des 
Stroms aus den Windkraft- sowie 
Photovoltaikanlagen kann dann 
der Wasserstoff in den Elektro-
lyseuren gewonnen und direkt in 
Bad Bentheim in das geplante öf-
fentliche Wasserstoffnetz einge-
speist werden. Die Lage des Ener-
gieparks sei dafür ideal, da dort ein 
Knotenpunkt des bundesweiten 
Wasserstoffnetzes verlaufe. Über-
schüssiger Strom soll in Batterie-
speicher fließen, die Kenera eben-
falls produziert.
Mit einem speziellen Verfahren 
plant Kenera außerdem, das über-
schüssige Kohlendioxid aus der 
Biogasanlage mit Wasserstoff zu 

vermengen, um so Biome-

than zu erzeugen, das eine drei- 
bis vierfach höhere Energiedichte 
als reiner Wasserstoff habe und 
wiederum direkt ins Erdgasnetz 
eingespeist werden könne. „Ein 
Gas, das aber mit Erdgas nichts zu 
tun hat“, sagt Aalderink. Bis 2025 
sollen in Bad Bentheim auch zwölf 
Dieselbusse durch Fahrzeuge er-
setzt werden, die mit diesem Bio-
methan betrieben werden. „Das 
Projekt zeigt, dass die Energiewen-
de eine große Chance für Industrie 
und Handwerk nicht nur in unserer 
Region, sondern auch national und 
international ist“, sagt Forschungs-
leiter Aalderink. 

Das Unternehmen Bentec produziert Tiefbohranlagen für die Erdgas- und Erdölindustrie. Doch die Firma aus Bad Bentheim ent-
wickelt und baut auch Produkte, um die Energiewende voranzutreiben. Neben Bohranlagen zur Erschließung geothermischer Vor-
kommen entwickelt Bentec unter dem neuen Geschäftsnamen „Kenera“ Elektrolyseure zur Produktion von grünem Wasserstoff und 
stellt Batteriespeicher und Windkraftanlagen her – auch mit dem Ziel, Bad Bentheim zur Vorzeigekommune für eine nachhaltige und 
regionale Kreislaufwirtschaft zu machen.

BENTEC

Grünes Methan soll Erdgas ersetzen

TITELSTORY
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Bentec hat ein 
Batterie-Energiespeichersystem 

für Bohranlagen entwickelt.

Inga Rahmsdorf
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PV UND WASSERSTOFF
Aktuell investiert die Venneker 
Gruppe massiv in Photovoltaik. 
Schon jetzt verfügt das Unterneh-
men am Standort in Nordkirchen 
über eine 309 Kilowatt-Anlage, die 
bis zum kommenden Sommer auf 
1,3 Megawatt ausgebaut werden 
soll. „Dafür werden wir sämtliche 
freie Dachflächen, aber auch die 
eine oder andere BodenFreiflä-
che bei uns am Hauptsitz nutzen. 
Zudem wollen wir Dachflächen bei 
anderen Unternehmen pachten, 
auf denen wir dann ebenfalls PV-
Anlagen installieren“, verrät Albert 
Venneker. Ein XXLStromspeicher 
inklusive Trafostation in einem 
eigenen 90 Quadratmeter großen 
Häuschen sollen dafür sorgen, dass 
Venneker den „grünen“ Strom auch 

dann nutzen kann, wenn nicht die 
Sonne scheint.  
Mit dem PVStrom will die Venneker 
Gruppe unter anderem eine eigene 
Wasserstoffproduktion aufbauen. 
Geplant sind fünf Elektrolyseure, 
die Methan in Wasserstoff, Kohlen-
stoff und Sauerstoff aufspalten sol-
len. Das dazugehörige Methan will 
Venneker aus zwei Biogasanlagen 
und aus der eigenen neuen Wasch-
anlage (siehe unten: Innovative 
Waschhalle) beziehen. 
„Einen Teil des selbst produzierten 
Wasserstoffs wollen wir für den 
Betrieb unserer LkwFlotte verwen-
den, die wir von nun an schrittweise 
auf Wasserstoff umstellen werden“, 
erläutert Martin Venneker, der 
sämtliche Innovationsprojekte im 
Unternehmen technisch betreut. 
Vier DieselLkw aus dem Bestand 

sollen im ersten Schritt umgerüstet 
und ein weiterer WasserstoffLkw 
soll neu angeschafft werden. 
Über den Eigenbedarf hinaus will 
das Unternehmen den produzier-
ten Wasserstoff künftig in einer 
eigenen WasserstoffTankstelle am 
Unternehmenssitz an der Ermener 
Straße frei zum Verkauf anbieten. 
Die erforderlichen Veränderungen 
des Bebauungsplans sind auf dem 
Weg, sodass das Unternehmen un-
mittelbar nach der Anpassung mit 
dem Bau der Tankstelle starten will.  
Auch der Sauerstoff und der Koh-
lenstoff (Black Carbon), die bei 
der Umsetzung des Methans im 
Rahmen der sogenannten Plasma-
lyse freigesetzt werden, bleiben 
nicht ungenutzt. Der Kohlenstoff 
wird voraussichtlich Abnehmer in 
der Bau- und Straßenbauindustrie 
finden und der Sauerstoff soll so-
gar im unmittelbaren Umfeld des 
Unternehmens zum Einsatz kom-
men. „Mit reinem Sauerstoff lässt 
sich Abwasser effizienter klären als 
mit normale Luft. Daher wollen wir 
den Sauerstoff für unsere Prozess-
abwasserreinigungsanlage nutzen 
(Anm. d. Red.: siehe unten: Innovati-
ve Waschhalle). 

INNOVATIVE WASCHHALLE 
Für die fachgerechte Reinigung der 

Viehtransporter betreibt Ven-
neker seit vielen Jahren 

eine eigene Wasch-
halle. Nachdem die 
neue Waschhalle 
am Standort Erme-
ner Straße geplant 

worden ist, ist festgestellt worden, 
dass die Kapazitäten im benach-
barten Klärwerk für den ordnungs-
gemäßen Betrieb dieser Anlage 
dauerhaft nicht mehr ausgereicht 
hätten, es gab also Handlungsbe-
darf. Für Martin Venneker abermals 
ein Grund, selbst die Initiative zu 
ergreifen: Mit Unterstützung eines 
Start-ups hat der gelernte Chemi-
kant ein einmaliges Kreislaufsystem 
entwickelt, das das vergleichswei-
se stark belastete Waschwasser in 
einem biologischen Reinigungspro-
zess komplett keimfrei wiederauf-
bereitet. Lediglich der Klärschlamm 
(zwei Prozent) bleibt am Ende als 
Abfall für die Entsorgung zurück. 
Das System erfüllt den höchsten 
deutschen Standard (Klärtechnik 
Stufe 4) und es läuft komplett auf 
Basis künstlicher Intelligenz, sodass 
es ohne Personalaufwand per Fern-
wartung gesteuert werden kann. 
Die Abrechnung für Fremdfirmen, 
die dort ebenfalls ihre Fahrzeuge 
reinigen können, erfolgt genauso 
vollautomatisch digital wie die Aus-
stellung der erforderlichen Desin-
fektions- und Rechnungsbelege. 
Da die Energie für den Betrieb der 
Anlage aus der firmeneigenen Pho-
tovoltaikanlage stammt und weil in 
dem Prozess so gut wie kein Wasser 
verloren geht, bringt die neue Anla-
ge auch einen echten Mehrwert für 
die Umwelt. „Entsprechend groß 
ist das Interesse an dieser Techno-
logie. Insbesondere unsere Partner 
in Ländern wie Spanien, in denen 
Wasser noch knapper ist als bei 
uns, scharren schon regelrecht mit 

Die Venneker Unternehmensgruppe aus Nordkirchen treibt aktuell ein ganzes Bündel an Projekten voran, die allesamt einen Beitrag 
zur Energiewende leisten. Zentrale Bausteine sind dabei gleich zwei alternative Energieoptionen: Wasserstoff und Photovoltaik (PV). 
„Immerhin haben wir 110 eigene Lkw im Einsatz. Die Abkehr vom klassischen Verbrenner hin zum Wasserstoff ist für uns daher aus 
ökologischer und aus ökonomischer Sicht unabdingbar. Darüber hinaus ergeben sich für uns aber auch an vielen anderen Stellen 
erhebliche Einsparpotenziale, die uns und der Umwelt helfen“, verrät Albert Venneker, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe, die 
heute mit 230 Mitarbeitenden in den Sparten Viehhandel, Logistik und Natur unterwegs ist.

VENNEKER GRUPPE

„Wir lassen uns nicht treiben, 
sondern wir treiben“ 

Albert (links) und Martin Venneker nehmen die Energiewende 
schon seit einiger Zeit proaktiv in Angriff. 

Foto: Venneker
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den Hufen“, verrät Martin Venne-
ker, der einen anderen wertvollen 
Nebeneffekt sogar erst im Laufe 
der Umsetzung erkannt hat: Bei 
der Reinigung des Wassers entste-
hen nämlich nicht unbeträchtliche 
Mengen an Methan, die Venneker 
nun einerseits für die Erhitzung des 
Waschwassers und andererseits 
künftig für die Beheizung einer neu-
en LkwWerkstatt (s. unten) oder 
wiederum für die Produktion von 
Wasserstoff nutzen kann. 

NEUE LKW-WERKSTATT AUCH 
FÜR WASSERSTOFF-ANTRIEBE 
Auch bei dem jüngst angelaufe-
nen Neubau einer fünfspurigen 
LkwWerkstatt auf dem Venneker
Gelände in Nordkirchen hat das 
Unternehmen die Wasserstoffstra-
tegie fest im Visier. So sollen in der 
neuen Werkstatt nicht nur konven-
tionelle Fahrzeuge, sondern auch 
Wasserstofffahrzeuge repariert 
und instandgehalten werden kön-
nen. Aktuell befindet sich die Werk-
statt noch im Bau, die Eröffnung der 
Werkstatt, in der Venneker auch die 
Auflieger anderer Unternehmen 
warten und instandsetzen will, ist 
für März 2023 geplant.

ZWEITGRÖẞTER E-LADEPARK 
IN NRW 
Ein nicht unbeträchtlicher Teil des 
PV-Stroms, den das Unternehmen 
produziert, fließt auch in die neue 
ELadeinfrastruktur, die Venneker 
unlängst am Unternehmenssitz 
installiert hat. „Mit 50 Ladesäulen 
verfügen wir seit Kurzem über den 

zweitgrößten ELadepark in ganz 
NRW. Entsprechend viel Strom be-
nötigen wir“, verrät Albert Venneker, 
der im nächsten Jahr E-Fahrzeuge 
als Dienstwagen einsetzen möchte. 
Mit dem Ziel, sich im Zuge des Fach-
kräftemangels noch stärker als at-
traktiver Arbeitgeber zu profilieren, 
sollen in naher Zukunft auch Pool-
fahrzeuge für die LkwFahrer an-
geschafft werden, damit diese die 
E-Fahrzeuge für den Hin- und Rück-
weg zur Arbeit nutzen können. Alle 
anderen Mitarbeitenden, die ein 
Elektrofahrzeug fahren, sollen künf-
tig kostenlos am Unternehmenssitz 
tanken können.
Innovative Projekte wie diese sind 
für Venneker fast schon ein Teil 
der Firmen-DNA, unterstreicht Ge-
schäftsführer Albert Venneker: 
„Proaktivität ist für uns zentraler 
Bestandteil der Strategie. Wir las-
sen uns nicht treiben, sondern wir 
treiben. Daher wollen wir auch mit 
Blick auf die Energiewende ein Vor-
reiter sein.“
Ein Beleg, dass dieser Ansatz auf-
geht, ist die EMASZertifizierung für 
nachhaltiges Umweltmanagement 
(Anm. d. Red.: EcoManagement 
und Audit Scheme), die das Unter-
nehmen im April dieses Jahres, also 
noch bevor die neuen Projekte grei-
fen konnten, erhalten hat. „In unse-
rer Branche ist diese Zertifizierung 
an sich schon eine echte Alleinstel-
lung. Ausruhen wollen und werden 
wir uns darauf aber nicht. Unser 
Handeln ist immer nach vorne ge-
richtet!“, betont der Unternehmer.  

Michael Terhörst
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Venneker hat an seinem 
Hauptsitz in Nordkirchen 
50 Ladesäulen installiert. 
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Im Zentrum seiner Mission stehen die Natur-
baustoffe, die Kamperschroer seit gut sieben 
Jahren unter dem Markennamen „Naturwerk“ 
entwickelt, produziert und vermarktet. „Nach-
dem ich jahrelang selbstständig im Holzbau 
unterwegs war, ist in mir die Erkenntnis gereift, 
dass die Art, wie heute Gebäude gedämmt wer-
den, nicht sinnvoll ist. Der Wirkungsgrad her-
kömmlicher Dämmmaterialien ist einfach nicht 
hoch genug. So lässt sich keine Energie einspa-
ren. Insbesondere dann nicht, wenn man die 
sehr energieintensive Herstellung dieser Stoffe 
mit in Rechnung stellt. Wenn diese Dämmstof-
fe dann auch noch nass werden – was leider 
auch immer wieder vorkommt – verpufft ihre 
Wirkung nahezu komplett“, erläutert Kamper-
schroer. 
Auf der Suche nach Alternativen hat der Bor-
kener in den vergangenen Jahren eine ganze 
Produktfamilie mit Naturbaustoffen entwickelt. 
All seine Produkte sind fast vollständig wieder-
verwertbar und sie setzen sich auch in ihrer 
Wirkungsweise zum Teil deutlich von den in 
der Regel chemisch produzierten Standard-
Baustoffen ab. Im Zentrum stehen dabei zum 

einen sogenannte mineralische Holzbinder, 
die zu einem großen Teil aus Wald-Holzresten 
bestehen. Die Holzbinder können zu Wand-
elementen, Estrich und neuerdings auch zu 
Trockenbauplatten verarbeitet werden, die wie 
Gipskartonplatten genutzt werden können. Da-
rüber hinaus hat sich Kamperschroer in einem 
zweiten großen Produktbereich auf Dämmsys-
teme aus Hanf spezialisiert. 
Die Wirkungsweise dieser Basisprodukte hat 
der Unternehmer bereits 2015 anhand eines 
praktischen Versuchs im Verbund mit der Fach-
hochschule Münster unter Beweis gestellt: 

„Noch bevor wir mit den ersten Produkten in 
Serie gingen, haben wir damals mit unseren 
Naturwerkstoffen ein komplettes Musterhaus 
gebaut. Das Ergebnis hat mich zu 100 Prozent 
bestätigt: Der U-Wert, also der Wärmedurch-
gangskoeffizient des Musterhauses, lag bei 0,13 
und damit sogar noch 0,2 Punkte unter dem 
Wert eines Passivhauses. Hinzu kommen ein 
spürbar angenehmeres Raumklima und eine 
sehr gute Raumakustik, weil die natürlichen 
Baustoffe auch eine enorme schalldämmende 
Wirkung haben“, betont Kamperschroer, der 

aber noch auf einen anderen Mehrwert hin-
weist: Seine natürlichen Baustoffe sind zu 100 
Prozent diffusionsoffen. Für den Fall, dass sie 
nass werden, können sie daher relativ schnell 
– ohne Zutun und unter normalen klimati-
schen Bedingungen – wieder trocknen. „Hätte 
ein solches Haus bei der Flutkatastrophe im 
Ahrtal gestanden, wäre es in kurzer Zeit wie-
der bewohnbar gewesen. Auch Schimmelbefall 
gibt es nicht. Und: Anders als herkömmliche 
Dämmstoffe behält das Hanf sogar im nassen 
Zustand einen Großteil seiner Dämmwirkung. 
Ähnlich positiv sind die Eigenschaften der Holz-
binder im Brandfall, sie sind so gut wie nicht 
entflammbar.“
In den vergangenen sieben Jahren habe der 
Unternehmer seine Produkte praktisch ständig 
weiterentwickelt, wie er betont. „Im Vergleich 
zu unserem Musterhaus sind wir heute bereits 
um ein Vielfaches besser“, erklärt er nicht ohne 
Stolz. Einen großen Schritt nach vorn hat er zum 
Beispiel gemacht, indem er seinen Holzbindern 
seit einiger Zeit selbstproduzierte Bio-Kohle 
beimengt. „In Kombination mit einer Infrarot-
heizung, die wie Sonnenstrahlen nicht die Luft, 
sondern die Gegenstände und Körper in einem 
Raum aufheizt, schaffen diese CarbonHolzbin-
der einen enormen Mehrwert. Erstens, weil sie 
die gewonnene Wärme noch länger speichern 
können, und zweitens, weil die Kohlepartikel 
die Infrarotstrahlen auch wieder in den Raum 
reflektieren, sodass sich der Wirkungsgrad 
der Heizung weiter erhöht“, erläutert der Ent-

Für den Unternehmer Martin Kamperschroer (Naturwerk, Borken) ist es weniger Geschäft als eine echte Herzensangelegenheit: Vor 
etlichen Jahren hat sich der gelernte Meister im Zimmerer-Handwerk auf eine regelrechte Mission begeben. Er will das Baugewerbe 
nachhaltig verändern – und das nicht im übertragenden Sinne, sondern buchstäblich. 

NATURWERK BORKEN

Energieautark mit Hanf und Holz 
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Martin Kamperschroer vor Ort 
bei einem Hanf-Lieferanten 

2015 hat Martin Kamperschroer die Wirksamkeit seiner 
Baustoffe erstmals in einem Musterhaus getestet. 

TITELSTORY

U-Wert unter dem eines 
Passivhauses
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wickler. Darüber hinaus sind die Holz-Carbon-
Binder sehr schlechte Wärmeleiter, sodass sie 
auch in heißen Sommern die Wärme kaum an 
den Innenraum weitergeben. Ebenfalls neu ent-
wickelt hat der alternative BaustoffErfinder ein 
Baumodul-System auf Basis der Holz-Carbon-
Binder. Die Module lassen sich über eine Art 
Stecksystem zusammenfügen und über Papp-
röhren in der Mitte der einzelnen Module wird 
nach der Platzierung Beton eingegossen, der 
der Konstruktion noch mehr Stabilität verleiht.  
Mit dem Ziel, die bestmögliche Wirkung aus 
seinen Produkten herauszuholen, hat sich der 
Unternehmer, der sich auch seit mehr als 25 
Jahren intensiv mit Holzvergasung in Block-
heizkraftwerken beschäftigt, mit verschiedenen 
Technologien beschäftigt. Seine Erkenntnis: In 
Kombination mit Photovoltaik, einem Infrarot-
heizsystem sowie einer Be- und Entlüftung auf 
SolarthermieBasis schaffen die alternativen 
Baustoffe die Grundlage für regelrechte Ener-
gie-Speicherhäuser. „Auch die Kosten für ein 
solches Haus halten sich in Grenzen, weil deut-
lich weniger Material verbaut werden muss als 
das in herkömmlichen Gebäuden heute der Fall 
ist“, so Kamperschroer.  
Auch für die Nachrüstung bestehender Ge-
bäude hat der Borkener verschiedene Ansätze 
gefunden. Zum Beispiel mit der Entwicklung 
seiner Trockenbauplatten. Die Platten lassen 
sich genau wie jede Standard-Gipskartonplat-
te zuschneiden, mit dem Tacker befestigen 
und verputzen. „Anders als ihre Gegenstücke 
aus Gips verfügen meine Platten jedoch über 
einen HolzbinderCarbonKern. Man kann sie 
auch im Außenbereich verwenden und im Ver-
bund mit einer Hanf-Dämmung können sie 

auch in Altbauten eine große dämmende und 
wärmespeichernde Wirkung entfalten“, betont 
der Unternehmer, der ganz aktuell noch eine 
weitere Produktneuheit für die Altbausanie-
rung entwickelt hat: „Es ist mir gelungen, aus 
der sogenannten FeinSchäbe der HanfPflan-
ze einen Baustoff herzustellen, der ganz ähn-
lich wie Styrodur eingesetzt werden kann. Das 
Material kann sogar als Einblasdämmung ver-
wendet werden. Nach dem Einblasen verstei-
nert es sich, sodass auch ein altes Haus zum 
echten Speicherhaus werden kann“, freut sich 
der Erfinder, der bei all dem vor allem die Um-
welt im Blick hat. „Das Klima spielt verrückt und 
ganz wird sich das Rad schon jetzt nicht mehr 
zurückdrehen lassen. Umso wichtiger ist es, 
dass wir endlich aufstehen und die Energie-
wende mit Vollgas vorantreiben. Klar ist doch: 
So wie jetzt kann es nicht weitergehen und das 
Baugewerbe muss dabei vorangehen“, ist der 
Borkener überzeugt. 
Auch vor diesem Hintergrund will Kamper-
schroer seine Produktion nun ausweiten. Nach-
dem er schon seit Jahren mit kooperativen 
Partnern eine Produktionslinie in Tschechien 
betreibt, baut er aktuell zusammen mit einem 
Geschäftspartner in Emsdetten einen weite-
ren Produktionsbetrieb auf. Zudem ist er im 
Gespräch mit Hanfbauern aus der Region und 
praktisch ständig auf der Suche nach Baustoff-
händlern, die das Naturwerk-Portfolio in ihr 
Sortiment aufnehmen. Auch für Unternehmen, 
die Interesse daran haben, seine Produkte zu 
fertigen, ist Kamperschroer immer offen. „Je 
mehr desto besser“, stellt er klar. 

Michael Terhörst
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Das Klima spielt verrückt. Umso 
wichtiger ist es, dass wir endlich 
aufstehen und die Energiewende 

mit Vollgas vorantreiben.

TITELSTORY

Martin Kamperschroer möchte mit seinen nachhaltigen Baustoffen 
die Energiewende am Bau schaffen. 

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL

INDUSTRIEBAU

Bührer + Wehling entwickelt plane-
rische Ideen, mit denen Sie sich als 
Bauherr persönlich identifizieren  
können. Wir finden heraus, was Sie 
antreibt und finden Lösungen, die in 
Sachen Individualität, Funktionalität 
und Design einzigartig sind.

KREATIVITÄT 
GEPLANT

www.buehrer-wehling.de
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Seit Oktober liefern die 140 ultra-
leichten PVModule auf der Südsei-
te der Lagerhalle mit einer Leistung 
von jeweils 360Wp insgesamt 50 
Kilowatt Sonnenstrom. Zusammen 
mit den bestehenden Solaranlagen 
auf den Dächern der anderen Ge-
bäude am Gescheraner Standort 

kann die group24 so circa 720.000 
Kilowattstunden Energie jährlich 
produzieren. Den Strom nutzt das 
Unternehmen fast komplett, um 
die mehr als 35 E-Autos und Hy-
bridfahrzeuge zu tanken. Bis zu 
fünf Megawatt können das an son-
nigen Tagen sein. Zu viel oder nicht 
benötigter Strom wird in einer 
500kwh-Batterie gespeichert. Da-
mit versorgt sich die group24 bis zu 
85 Prozent des Jahres autark. 
In zwei Reihen wurden die Module 
ohne Unterkonstruktion direkt auf 

die Hallenwand geklebt. Sie be-
stehen aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff und bringen daher mit 
fünf bis sechs Kilogramm nur ein 
Drittel des Gewichts eines „nor-
malen“ Solarmoduls aus Glas auf 
die Waage. Die spezielle Prismen-
struktur der Paneele – sie haben 
also eine rubbelige Oberfläche 
– sorgt dafür, dass trotz der senk-
rechten Position genug Sonnen-
strahlen eingefangen werden und 
keine sogenannte Aufständerung, 
mit der die Module Richtung Son-

ne gekippt werden, nötig ist. Mit 
der Anlage an der Wand lassen 
sich so noch 70 bis 75 Prozent 
der Sonnenergie, die „normale“ 
PV-Paneele auf dem Dach erzeu-
gen würden, produzieren. „Die 
Technik ist über die Jahre hinweg 
stetig verbessert worden, sodass 
sie bei der normalen Installation 
den nahezu selben Wirkungsgrad 
wie Glasmodule hat. Bei einer 
senkrechten Montage spielen die 
leichten Module ihren Vorteil in 
Bezug auf die spezielle Oberflä-

Normalerweise wird eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert. Im Fall der group24 in Ge-
scher war die Fläche aber schon belegt. Dafür gab es viele Quadratmeter Seitenwand, die bis in die 
Abendstunden von der Sonne angestrahlt werden und somit gute Bedingungen für eine PV-Anlage 
bieten. Das Problem: Die schweren Solarmodule aus Glas hätten aufgrund der Statik keinen Halt 
an der Außenwand des IT-Unternehmens gehabt. Dennoch wollten die Vorstände der group24, 
Christian Hornhues und Marc Eismann, die Fläche nicht ungenutzt lassen und die Solarenergie-
Erzeugung am Standort weiter ausbauen. Die Lösung für die Wand: Module, die leichter sind und 
senkrecht wie ein Bild aufgehängt werden. Die Umsetzung hat die group24 gemeinsam mit dem 
Energietechniker Osnatech aus Bissendorf und dem Solarteur Enles aus Stadtlohn realisiert. 

OSNATECH/GROUP 24

Sonnenenergie 
aus der Wand
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che aus. In Kombination mit einer 
PV-Anlage auf dem Dach lässt sich 
somit das Optimum auf den mög-
lichen Installationsflächen eines 
Firmengebäudes, aber auch eines 
Privathauses, herausholen“, er-
läutert OsnatechMarketingleiter 
Malte Sulkiewicz. Die Produktion 
und damit der Preis der leichten 
Module in China sei zwar aktuell 
etwas teurer, aber: „Dafür spart 
man sich die Kosten für die Unter-
konstruktion und die Montagezeit. 
Dank des Klebeverfahren kann ein 

Modul unter einer Minute ange-
bracht werden“, erklärt Sulkiewicz. 
Er rechnet damit, dass die Pro-
duktion der leichten Wandmodu-
le im kommenden Jahr günstiger 
werden wird. „Unser Partner hat 
in eine neue, effizientere Fabrik in-
vestiert, mit der er mehr Module 
mit weniger Aufwand und Energie 
produzieren kann. Wir gehen da-
von aus, dass wir im kommenden 
Jahr das Preisniveau der herkömm-
lichen Solaranlagen erreichen wer-
den“, prognostiziert er.

Die Nachfrage ist bereits jetzt 
schon hoch: Seit dem Regierungs-
wechsel im vergangenen Jahr und 
der dadurch stärkeren Fokussie-
rung auf die Energiewende und 
aufgrund der Energiekrise infolge 
des Ukrainekriegs verzeichnet Os-
natech einen starken Anstieg der 
Aufträge, wie Sulkiewicz erklärt. 
„Das Anfragevolumen ist – gerade 
auch im Gewerbebereich, in dem 
es überwiegend leichte Hallen gibt 
– enorm gestiegen. Wir haben uns 
sehr positiv entwickelt“, betont 

er. Um das Auftragsvolumen ab-
zufangen, hat Osnatech seit Mai 
des vergangenen Jahres 15 neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eingestellt. Das nun insgesamt 
20köpfige Team soll auch in den 
nächsten Monaten noch weiter-
wachsen.

TITELSTORY

Stromproduktion an der Wand am group24-Unternehmenssitz in Gescher. 

MACHER FÜR DEN
INDIVIDUELLEN HALLENBAU
GEWERBE &
INDUSTRIEHALLEN

www.es-ist-ein-hallenjob.de
www.schlichtmann-hallenbau.de
48619 Heek Tel.: 02568 38889-0

mw
Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de

BESUCHEN SIE UNS AUF FACEBOOK! www.facebook.com/wirtschaftaktuell
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ABRAKADABRA: 
ES WERDE LICHT
Grelle Scheinwerfer werfen ihr Licht auf die Ener-
giepolitik und jeder spürt, welche Schatten sie 
heute, morgen und womöglich auch künftig auf die 
Wirtschaft und Gesellschaft werfen werden. 
Aber lassen Sie uns doch einmal die Wunderfrage 
stellen: Wir gehen heute Abend mit dem Gedanken 
an die Energiekrise ins Bett, denken noch einmal an 
alle negativen Konsequenzen, spüren die Ängste. 
Während wir schlafen erscheint eine gute Fee mit 
ihrem Zauberstab und „Abrakadabra“: Am nächs-
ten Morgen gibt es Energie im Überfluss. Was wür-
de das ändern?
Hier ein aus unserer Sicht mögliches Szenario: Der 
Überfluss würde das Mindset aller Beteiligten ver-
ändern. Es geht nicht mehr um isolierte Erfolge. 
Das Wir-Gefühl wächst, die Erkenntnis reift, dass 
wir uns die Schere zwischen Einzelkämpfern und 
Einzelkämpferinnen auf der einen und einem de-
motivierten Rest auf der anderen Seite nicht län-
ger leisten können. Jetzt, wo es Strom im Überfluss 
gibt, herrscht eine Aufbruchsstimmung, die auch 
andere wichtige Themen erfasst. Es werden neue 
Innovationen in ganz anderen Bereichen geschaf-
fen, das Gesundheitssystem revolutioniert, die 
Rentenfrage geklärt und und und.
Und wie haben wir all das (nur) mit Energie im 
Überfluss geschafft? 
Alle Beteiligten – also Politik, Wirtschaft und Pri-
vatpersonen – sind strukturiert vorgegangen, um 
den größtmöglichen Mehrwert zu erzielen. Keiner 
wollte den Anschluss verlieren, darum haben wir 
die Dinge in einem hohen Tempo auf den Weg ge-
bracht. Die Energieversorgung wurde angepasst, 
neue Gesetze geschrieben, Bürokratismus abge-
baut. Unsere kleinteilige Wirtschaftsstruktur, die 
Vielfältigkeit der Branchen und die Flexibilität der 
Akteure haben sich dabei als Garant und effizienter 
Beschleuniger für die Weiterentwicklung und Wett-
bewerbsfähigkeit erwiesen. 
Dumm nur, dass es keine gute Fee und kein „Abra-
kadabra“ geben wird. Aber brauchen wir das wirk-
lich? Wir denken nicht. Lassen Sie uns loslegen und 
unsere eigene gute Fee werden! 

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

Auch eigene Ideen bringen die Osnatech-Ex-
perten in den Projekten immer wieder mit ein. 
„Für die Verklebung der LeichtbauSolarmodule 
haben wir zum Beispiel in Zusammenarbeit mit 
einem Partner den passenden Montagewerk-
stoff für die verschiedenen Dachoberflächen 
gefunden, sodass die Paneele auf der Alumini-
umoberfläche sicher halten“, erklärt Sulkiewicz. 
Der Marketingleiter sieht in dem Verfahren 
noch viel Potenzial für die kommenden Mo-
nate: Denn energieintensive Unternehmen 
haben in der Regel große Produktionshallen. 
Die Dachflächen sind jedoch zum einen häufig 
traglastbeschränkt, zum anderen verfügen sie 
über eine Folien-, Bitumen- oder Aluminium-
profileindeckung und sind daher nicht darauf 
ausgelegt, dass sie mit einer PV-Anlage aus 
schweren Glasmodulen belegt werden können. 
„Dabei bringen diese Immobilien ideale Voraus-
setzungen mit: Gewerbegrundstücke haben 
selten große Baumbestände oder die Hallen 
sind so hoch, dass es wenig Verschattung gibt. 
Die Sonneneinstrahlung könnte also voll ausge-
nutzt werden. Da kommen wir mit den leichten 
Modulen ins Spiel – auch für eine Lösung an der 
Wand wie bei der group24“, betont er. Der Mar-
ketingleiter weiß aber auch: „Wir müssen noch 
viel Aufklärungsarbeit leisten und den Unter-
nehmen vermitteln, dass sich auch dann eine 
Lösung finden lässt, wenn herkömmliche An-
lagen wegen der Statik nicht infrage kommen. 

Der Bedarf und das Interesse daran, Energie 
und Kosten zu sparen, sind jedenfalls da.“  
Für die group24 In Gescher war die Zusam-
menarbeit mit Osnatech ein Glücksgriff: „Für 
uns ist die senkrechte Solaranlage die perfek-
te Lösung. So nutzen wir die Sonnenseite der 
Halle komplett aus. Außerdem blendet die weiß 
gestrichene Wand nicht mehr länger“, freut sich 
Vorstand Hornhues. Für die Morgenstunden 
will das Unternehmen übrigens auch noch an 
der Ostseite eine PV-Anlage anbringen lassen 
– dieses Mal aber aus Glasmodulen. „An dieser 
Wand spielt die Tragkraft keine Rolle“, erklärt 
Hornhues.
Neben den leichten Solarmodulen hat sich Os-
natech ein zweites Standbein im Bereich der re-
generativen Energien aufgebaut: Infrarot- und 
Flächenheizungen auf CarbonNanoTube-Basis. 
Gemeinsam mit der Hochschule Osnabrück ha-
ben die Bissendorfer die Wellenwärme-Techno-
logie entwickelt, die zum Beispiel in Autositzen, 
aber auch in Fußboden- oder Wandheizungen 
zum Einsatz kommen kann. „Die Wärme wird 
direkt an Menschen oder Gegenstände anstatt 
an die Luft abgegeben. Somit kann effizienter 
geheizt werden“, erklärt Sulkiewicz und ergänzt: 
„Und wir heizen nicht mehr länger mit fossilen 
Energien.“ 

Anja Wittenberg

Malte Sulkiewicz, Marketingleiter Osnatech
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Zurzeit produziert das Unterneh-
men mehrere Hundert Geräte 
ausschließlich im italienischen 
Pisa – noch. Denn im kommenden 
Jahr soll die Produktion am neu-
en Enapter-Campus in Saerbeck 
starten. Mit dem Standort will das 
Unternehmen in die Massenpro-
duktion von Elektrolyseuren ein-
steigen. „Wasserstoff ist als Ener-
gieträger heute schon vielseitig 
einsetzbar und fängt an, sich zu 
etablieren. Aber wie das immer bei 
neuen Technologien ist: Anfangs 
gibt es Skeptiker. So wie Tesla zu 
Beginn für die Idee, ausschließlich 
Fahrzeuge mit Elektromotor zu 
bauen und damit den Automobil-
markt zu revolutionieren, belä-

chelt wurde, geht es uns heute mit 
dem Wasserstoff“, erklärt Sebas-
tian-Justus Schmidt, Gründer und 
CEO von Enapter. 
Der Unternehmer hat eine kla-
re Vision: Er möchte mit seinem 
Team bis 2050 für zehn Prozent 
der weltweiten Produktion von 
Wasserstoff-Elektrolyseuren ver-
antwortlich sein. „Bis dahin müs-
sen wir noch viel Überzeugungs-
arbeit leisten und die Produktion 
wettbewerbsfähig machen“, be-
tont Schmidt. Wichtig sei, dass sich 
die Energieerzeugung mit Wasser-
stoff skalieren, also auf jeden Be-
darf anpassen lässt. „Mit unserem 
Baukasten-System ist das möglich, 
sodass wir diese Voraussetzung 

bereits erfüllen. Wir können bis zu 
420 kleine Elektrolyseure in einem 
Gerät mit einer Leistung von ei-
nem Megawatt zusammenfassen 
und die Einheiten individuell an-
steuern“, erläutert Schmidt. 
Bis heute hat Enapter rund 300 
Kunden in 52 Ländern mit insge-
samt 3.000 Geräten beliefert. Zum 
Einsatz kommen die Elektrolyseu-
re in verschiedenen Bereichen: in 
der Glasherstellung, in der Raum-
fahrtindustrie und sogar in der 
Antarktis, aber auch in herkömm-
lichen Hausanlagen. „Der große 
Vorteil ist, dass die Stromerzeu-
gung mit Wasserstoff unabhängig 
von Temperatur und Wetter mög-
lich ist“, so Schmidt. 
Um die Kosten für die Serien-
produktion zu senken und in die 
Massenproduktion überzugehen, 
setzt Enapter bei den Wasserstoff-
generatoren auf die sogenannte 
Anionenaustauschmembran-Tech-

nologie (AEM). „Im Vergleich zu an-
deren Modellen benötigen unsere 
Elektrolyseure kein Iridium oder 
Titanium – seltene Metalle, die 
sehr teuer und aufwendig in der 
Förderung sind“, erklärt der Enap-
ter-CEO. Das AEM-Verfahren hat 
der Unternehmensgründer einst 
in seinen eigenen vier Wänden 
in Thailand getestet. „Vom italie-
nischen Hersteller Acta hatte ich 
Prototypen der AEM-Elektrolyseu-
re für mein Haus in Thailand be-
zogen – es war weltweit das erste 
autarke Mehrfamilienhaus, das 
über ein auf Wasserstoff basieren-
des Energiesystem verfügt. Von 
da an war ich von der Geschäfts-
idee überzeugt“, blickt Schmidt 
zurück. 2017 übernahm er Acta 
und benannte das Unternehmen 
in Enapter um. Die vorhandene 
Technologie hat sein Team seit-
her stetig weiterentwickelt. Nun 
entsteht mit dem Campus in Saer-

Auf dem Weg von fossilen Energieträgern hin zu regenerativen Energiequellen spielt Wasserstoff eine große Rolle. Die Herstellung 
ist bislang allerdings noch aufwendig und die Produktion der dafür benötigten Elektrolyseure vergleichsweise teuer. An diesen Stell-
schrauben dreht der börsennotierte Hersteller Enapter in Saerbeck. 

ENAPTER

„Wir müssen technologieoffener werden“

TITELSTORY

So soll der Enapter-Standort in Saerbeck künftig aussehen.
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beck für rund 100 Millionen Euro 
eine erste Produktionsstätte von 
Enapter in Deutschland. 300 Men-
schen sollen dort bald ihre Arbeit 
aufnehmen. Der Standort bündelt 
auf 82.000 Quadratmetern die 
Elektrolyseur-Produktion sowie 
die Forschung und Entwicklung.  
Auch eine Kantine, Verwaltungs-, 
Besprechungs- und Büroräume 
finden dort Platz. Der Campus 
wird als „Life Cycle Impact Zero“-
Projekt geplant. „Vereinfacht ge-
sagt, schauen wir uns sämtliche 
Prozesse an, angefangen bei der 
Fertigung bis hin zum Speiseplan 
in der Kantine, um alles möglichst 
umweltschonend und nachhal-
tig zu gestalten“, erklärt Schmidt. 
Der Campus wird vollständig mit 
erneuerbarer Energie betrieben. 
Rund 60 Prozent der elektrischen 
Energie, die Enapter für die Pro-
duktion der Elektrolyseure benö-
tigt, erzeugen PV-Anlagen auf den 
Dächern der Campus-Gebäude. 
Sie liefern etwa 2.100 Megawatt-
stunden Strom im Jahr, was dem 
Bedarf von fast 700 Drei-Perso-
nen-Haushalten entspricht. Die 

restliche Energie bezieht Enapter 
aus dem Bioenergiepark in Saer-
beck – darunter auch die bislang 
ungenutzte Abwärme aus der 
Biogasanlage des Parks. Dafür 
wurde eine eigene, circa 2,5 Kilo-
meter lange Pipeline verlegt, um 
unabhängig vom öffentlichen 
Stromnetz zu sein. Auch die im 
Werk Saerbeck hergestellten Elek-
trolyseure erzeugen Wasserstoff, 
wie der CEO erklärt: „In der End-
abnahme produzieren sie grünen 
Wasserstoff, den wir dann wieder 
für den Campus – beispielsweise 
im Blockheizkraftwerk zur Strom-
erzeugung – nutzen können.“
Über 10.000 Geräte sollen in der 
letzten Ausbaustufe pro Monat in 
Saerbeck vom Band laufen kön-
nen, der zentrale Campus-Bau 
steht aktuell kurz vor dem Ab-
schluss und soll noch 2022 fertig 
werden. „Die Nachfrage ist massiv 
gestiegen. Dieses Interesse müs-
sen wir nun zu wettbewerbsfähi-
gen Preisen bedienen. Unser Ziel 
ist es, dass mit unserer Technolo-
gie Wasserstoff günstiger erzeugt 
werden kann als fossile Brenn-

stoffe. Ich denke, dass wir in zwei 
bis drei Jahren dieses Preisniveau 
erreichen“, ist Schmidt überzeugt.
Der Unternehmer richtet sich da-
bei aber auch an die Politik: „Öf-
fentlich über erneuerbare Energie 
zu diskutieren und den Ausbau 
der regenerativen Energie zu for-
dern, ist gut und richtig. Aber es 
gibt leider immer noch deutliche 
Unterschiede zwischen dem ge-
sprochenen Wort und den tat-
sächlichen Handlungen.“ In den 
USA habe Wasserstoff zum Bei-

spiel schon einen ganz anderen 
Stellenwert innerhalb kurzer Zeit 
bekommen. „Dort wird dieser 
Energieträger finanziell mehr ge-
fördert als in Deutschland, so-
dass es dort schon bessere Pro-
duktionsbedingungen und mehr 
Einsatzmöglichkeiten gibt“, weiß 
Schmidt. Er appelliert: „Wir müs-
sen insgesamt technologieoffener 
werden, um die Energiewende zu 
schaffen.“ 

Anja Wittenberg
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Der große Vorteil ist, dass die 
Stromerzeugung mit Wasserstoff 

unabhängig von Temperatur und 
Wetter möglich ist.

Sebastian-Justus Schmidt,  
Gründer und CEO von Enapter
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So funktioniert 
Zeiterfassung heute – 
wettbewerbsfähiger dank clockin

Über das Internet ist er dann auf clockin 
aufmerksam geworden. „Wir waren von An-
fang an überrascht, wie einfach das alles 
geht. Schon in der kostenlosen Testphase 
waren wir so gut mit dem clockin-Support 
vernetzt, dass die Dinge ohne nennenswer-
ten Zeitaufwand unkompliziert von alleine 
liefen“, wie Benne Pier betont.
Seit mehr als einem Jahr hat das Quadrat 
P-Team clockin mittlerweile im Einsatz. Seit-
her stempeln sich die Mitarbeitenden mor-
gens und abends ganz einfach und ortsun-
abhängig übers Smartphone ein oder aus. 
Auch die Zeiterfassung für einzelne Projekte 
ist kein Problem mehr: Die Kolleginnen und 
Kollegen können sich individuell auf jedes 
Projekt einstempeln. Selbst Fahrzeiten oder 
Arbeitszeiten an den verschiedenen Ma-
schinen, die das Unternehmen im Einsatz 
hat, können über die App projektbezogen 
erfasst und damit am Ende auch transpa-
rent abgerechnet werden. „Für uns war das 
ein enormer Schritt nach vorn. Zum einen, 
weil wir den buchhalterischen Aufwand auf 
ein Minimum reduzieren konnten. Zum an-

deren aber auch, weil wir mit clockin unse-
re Arbeitsplanung und die Prozesse an sich 
deutlich effizienter gestalten konnten“, freut 
sich Benne Pier.  
Auch die Bearbeitung von Urlaubsanträgen, 
Abwesenheiten und Krankmeldungen hat 
Quadrat P komplett auf clockin umgestellt. 
Die dazugehörigen Anforderungen werden 
ebenfalls digital über das Handy übermit-
telt und eine Pop-Up-Funktion sorgt dafür, 
dass die entsprechenden Anträge, Krank-
meldungen etc. im trubeligen Alltag nicht 
bei den vorgesetzten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern untergehen. Indem die clockin-
App darüber hinaus sämtliche Daten erfasst 
und grafisch aufbereitet, bekommen die 
zuständigen Kolleginnen und Kollegen zu-
dem einen guten Überblick. So können sie 
auf einen Blick erkennen, ob ein Urlaub ge-
nehmigt werden kann, oder ob es aufgrund 
eines Ausfalls vielleicht in einem Projekt 
Unterstützungsbedarf gibt. 
„Dank clockin können wir viel besser nach-
vollziehen, wie viele Stunden die Kolleginnen 
und Kollegen leisten, wann welcher Urlaub 

anfällt und wir erkennen auf einen Blick, 
wenn die Gefahr einer Produktionslücke 
besteht. Das ist natürlich das Wichtigste in 
der Planung”, betont Benne Pier, der nach 
gut einem Jahr mit clockin ein rundherum 
positives Fazit zieht: „Für uns war clockin ein 
echter Glücksgriff. Wir haben uns seit der 
Einführung deutlich effizienter aufgestellt, 
sodass wir heute wettbewerbsfähiger denn 
je sind.“

Über clockin 
Als digitaler Vorreiter in den Bereichen 
Zeiterfassung, Personalverwaltung und 
Auftragsabwicklung per App betreut 
clock in Kunden in verschiedenen Bran-
chen vom Handwerk über die Baubranche 
bis hin zum Gesundheitswesen. Ziel des 
Münsteraner Start-ups ist es, die Digitali-
sierung der mittelständischen Wirtschaft 
voranzutreiben. 2021 wurde clockin für 
diese innovativen Ansätze mit dem 15x2 
Startup-Award 2021 der DZ BANK ausge-
zeichnet. In der Urteilsbegründung heißt 
es dazu wörtlich: „Der Preisträger aus 
Münster überzeugte dabei speziell durch 
den lösungsorientierten Fokus, die vor-
herrschende Zettelwirtschaft in mittel-
ständischen Unternehmen zu beseitigen. 
Durch die branchenübergreifende Nutz-
barkeit der Software biete die Lösung ei-
nen hohen Mehrwert für den Mittelstand.“

clockin GmbH     |     Rektoratsweg 36    |     48159 Münster     |     www.clockin.de

„clockin ist die beste Zeiterfassung, 
die wir jemals eingesetzt haben!“

„Jeder kommt mit der Software 
zurecht, auch dienstältere Kollegen 
haben keinerlei Probleme!“

„Der Kundensupport funktioniert 
super. Wir fühlen uns bei clockin 
einfach sehr gut aufgehoben!“

Benne Pier,
Mitbegründer 
Quadrat P

Gut ein Jahr ist es her, da hat das auf Kinos und Gastronomie 
spezialisierte Innenausbauunternehmen Quadrat P aus Müns-
ter seine Zeiterfassung und verschiedene andere Prozesse mit 
clock in neu aufgestellt. „Wir haben unsere Zeiten auch zuvor 
schon mithilfe einer App erfasst. Richtig zufrieden waren wir 
aber nicht. Das Tool war viel zu unübersichtlich, sodass die Kolle-
ginnen und Kollegen im Handling sehr viel Zeit vergeudet haben, 
die wir an anderer Stelle deutlich besser hätten nutzen können. 
Zudem passte die App auch nicht wirklich zu unseren Anforde-
rungen. Wir arbeiten zum Beispiel sehr stark projektbezogen und 
das ließ sich einfach nicht darstellen“, erinnert sich Benne Pier, 
Mitbegründer von Quadrat P und zuständig für die 3D-Visuali-
sierung von Projekten, Buchführung und das Personalmanage-
ment. 

Anzeige

Frederik Neuhaus (Geschäftsführer clock
in, links) und Benne Pier (Mitbegründer 
Quadrat P)

clockin stellt grafisch sämtliche 
Prozesse übersichtlich und 
intuitiv zur Verfügung.

Die Zeiterfassung bei Quadrat P 
läuft seit gut einem Jahr über die 

clockin-App per Smartphone.
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Vorweg: Die niederländische 
Regierung setzt auf Kaufkraft-
unterstützung (über 17 Milliar-
den Euro) der Bürgerinnen und 
Bürger. Das ist angesichts des 
starken Anstiegs der Preise, ins-
besondere für Energie, und der 
hohen Inflation wichtig. 

EINKOMMENSTEUER BOX I: 
EINKÜNFTE AUS ARBEIT 
UND WOHNUNG
Für 2023 gelten in den Niederlan-
den zwei Einkommensteuersätze. 

Bis zu einem Jahreseinkommen 
in Höhe von circa 70.000 Euro 
beträgt der Einkommenssteuer-
satz 36,93 Prozent, wobei sich 

davon 27,65 Prozent auf die So-
zialabgaben beziehen. Bei mehr 
als 70.000 Euro Jahreseinkom-
men beträgt der Steuersatz 49,5 
Prozent. 
Steuerpflichtige, die in Deutsch-
land sozial versichert sind, be-
zahlen bei einem Einkommen 
aus einem niederländischen 
Angestelltenverhältnis bis circa 
37.000 Euro nur 9,28 Prozent 
Einkommensteuer in den Nieder-
landen. 

Durch eine Ermäßigung des Ein-
kommenssteuertarifes will die 
niederländische Regierung der 
Bevölkerung entgegenkommen. 

EINKOMMENSTEUER BOX III: 
EINKÜNFTE AUS ERSPARNIS-
SEN UND KAPITALANLAGEN
Infolge eines Urteils des Obers-
ten Gerichtshofs, nach dem die 
niederländische Besteuerung von 
Einkünften aus Ersparnissen und 
Kapitalanlagen gegen europäi-
sches Recht verstößt, wird die ge-
genwärtige Besteuerung in Box III 
zukünftig geändert. 
Ab dem 1. Januar 2023 gilt als 
Grundlage für die Box III-Besteu-

erung eine tatsächliche Aufteilung 
zwischen Ersparnissen, sonstigen 
Vermögenswerten und Verbind-
lichkeiten. Nach Ablauf des Ka-
lenderjahres wird jeder Kategorie 
ein fiktiver Ertrag zugewiesen. Die 
entsprechenden Renditen wur-
den derzeit noch nicht bekannt-
gegeben. Die Besteuerung in 
Box III liegt unter Feuer. Aus dem 
Grund ist noch nicht ganz klar, 
wie die zukünftige Besteuerung 
ausfallen wird.
Der Steuersatz für Erträge aus 
Ersparnissen, sonstigen Vermö-
genswerten und Verbindlichkei-
ten wird 2023 um ein Prozent auf 
32 Prozent erhöht. Dieser Steuer-
satz wird jährlich um ein Pro-
zent steigen, bis er im Jahr 2025 
insgesamt 34 Prozent erreicht. 
Außerdem wurde angekündigt, 
dass das steuerfreie Vermögen 
ab dem 1. Januar 2023 auf 57.000 
Euro pro Steuerpflichtiger erhöht 

In den Niederlanden ist der dritte Dienstag im September traditionell der „Prinsjesdag“. An diesem Tag legt die niederländische Re-
gierung ihre Steuerpläne für das kommende Jahr vor. Für 2023 hat die niederländische Regierung einige Änderungen vorgeschlagen, 
die in den Niederlanden tätige deutsche Unternehmen oder Arbeitnehmer betreffen. Einen Überblick geben Mariëlle Kisfeld-Mommer 
und Harold Oude Smeijers, beide Steuerberater der Kanzlei KroeseWevers in Oldenzaal, für Wirtschaft aktuell.

STEUERRECHT IN DEN NIEDERLANDEN

Das soll sich ab 2023 ändern

Aufteilung zwischen Ersparnissen, sonstigen 
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

mw
Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL

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

BESUCHEN SIE UNS AUF FACEBOOK! www.facebook.com/wirtschaftaktuell
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werden soll. Diese Grenze lag zu-
vor bei 50.650 Euro.

FERIENIMMOBILIE
Eine in den Niederlanden gelege-
ne Immobilie und etwaige damit 
verbundene Verbindlichkeiten, 
werden ab dem 1. Januar 2023 
ebenfalls mit anderen Erträgen 
besteuert. Wer eine Ferienimmo-
bilie in den Niederlanden besitzt, 
muss eventuell in der Zukunft  
mit höheren Einkommenssteuer-
abgaben in den Niederlanden 
rechnen. 

GRUNDERWERBSTEUER
Weiterhin hat die niederländi-
sche Regierung angekündigt, 
dass der allgemeine Steuersatz 
für die Grunderwerbsteuer im 
Jahr 2023 von acht Prozent auf 
10,4 Prozent angehoben wird. 
Dieser allgemeine Steuersatz für 
die Grunderwerbsteuer gilt für 
Käufer, die eine Immobilie nicht 
selbst bewohnen – wie zum Bei-
spiel Betriebsgebäude oder Fe-
rienimmobilien. Es lohnt sich 
daher, noch im Jahr 2022 eine 
Ferienimmobilie in den Nieder-
landen zu erwerben.

KÖRPERSCHAFTSTEUER
Gesellschaften werden in den 
Niederlanden ab 2023 schwerer 
besteuert. Für BV – also die nie-
derländische GmbH – wird ab 
2023 die erste Tarifstufe der Kör-
perschaftsteuer von 395.000 Euro 

auf 200.000 Euro gesenkt, wobei 
der Steuersatz jedoch auf 19 Pro-
zent angehoben wird. Ab 200.000 
Euro beträgt der Körperschaft-
steuersatz 25,8 Prozent. Gewer-
besteuer wird in den Niederlan-
den nicht erhoben. 

MARIËLLE KISFELD-MOMMER
Steuerberaterin, KroeseWevers

HAROLD OUDE SMEIJERS
Steuerberater, KroeseWevers

FAHRSTÄNDERFRÄSMASCHINE FBF-S 7000FAHRSTÄNDERFRÄSMASCHINE FBF-S 7000
Unsere FBF-S Maschine ist eine stabile Fahrständerfräsmaschine für 
kleine bis mittelgroße Werkstücke mit einer Länge von bis zu 7 Metern.

TZT WILBRING GMBH
SOLMSSTRASSE 77 - 81
D-48683 AHAUS-OTTENSTEIN
TELEFON: +49 (0) 25 61 – 98 22-0
FAX: +49 (0) 25 61 – 98 22-18
INFO@TZT.DE // WWW.TZT.DE

TECHNISCHE WALZEN // TECHNISCHE DREHTEILE // TECHNISCHE FRÄSTEILE
TIEFDRUCKZYLINDER // OBERFLÄCHENBEARBEITUNG
OBERFLÄCHENVEREDELUNG // ENGINEERING // THERMISCHES 
LICHTBOGENSPRITZEN –  BESCHICHTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN

kleine bis mittelgroße Werkstücke mit einer Länge von bis zu 7 Metern.

Plattenfeld: 9000 x 1500 x 300 mm
Verfahrweg X (längs): 7000 mm
Verfahrweg Y (vertikal): 1500 mm
Verfahrweg Z (quer): 1200 mm

KAPAZITÄTEN FREI –
ENTDECKEN SIE SIE JETZT!



St. Josef-Haus Liesborn:  
Mit flachen Hierarchien in die Zukunft
Das St. Josef – Haus Liesborn ist seit 1982 als Einrichtung der Behindertenhilfe für Menschen mit einer chronifizierten 
psychischen Erkrankung seit mehr als 100 Jahren in der Gemeinde Wadersloh ansässig und in katholischer Trägerschaft. 
1998 wurde ein Pflegebereich unter dem Dach der Behindertenhilfe eingerichtet. Insbesondere die Pflege von Menschen 
mit Chorea Huntington ist einer ihrer Schwerpunkte. 

Die Einrichtung bietet 53 Menschen im Pflegebereich und 45 Menschen 

in der Eingliederungshilfe Wohn- und Lebensraum. Mit mehr als 130 Mit-

arbeitende und einem Gesamtumsatz von circa sechs Millionen Euro im 

Jahr ist die Einrichtung ein wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor 

in der Region. 

Im Frühling 2022 hat sich die Einrichtung St. Josef Haus Liesborn gGmbH 

auf der Leitungsebene einem innovativen Wandel gestellt, indem die Ka-

tholische Kirchengemeinde als Träger mit neuem Geschäftsführer und 

klaren Organisationsaufgaben eine Neuausrichtung ihrer Organisations-

strukturen auf den Weg gebracht hat. Aufsichtsrat und Geschäftsführung 

sehen in der regionalen Eigenständigkeit in Verbindung zu den Bürgern 

der Region den Schlüssel zur Akzeptanz und Mitarbeiterbindung für die 

Zukunft. „Es geht uns darum, die Mitarbeitenden dort abzuholen, wo sie 

stehen und mit ihnen gemeinsam neue Strukturen zu schaffen, in denen 

sie sich freier bewegen und Berufs- und Privatleben vereinen können“, 

erläutert Geschäftsführer Alfred Ruppel. Seine Philosophie ist nicht neu, 

doch bedarf sie viel Durchhaltevermögen, um gute Ideen in die Praxis um-

setzen zu können. 

Gab es früher die eine Leitungskraft, an der sich alle orientierten konnten 

und mussten und die alle Entscheidungen alleine traf, so gibt es nun ein 

Führungsteam. „Wir motivieren alle Bereichsleitungen in einem gleichbe-

rechtigten Team, unternehmerische Entscheidungen im Sinne der Orga-

nisation zielführend zu treffen. Das dauert zwar an der einen oder anderen 

Stelle länger, ermöglicht aber, Prozesse aus mehreren Perspektiven zu 

betrachten und Entscheidungen gesichert umzusetzen, mit der sich alle 

identifizieren können“, weiß Ruppel.  

Kommunikation und Authentizität sind hierbei die wichtigsten Instrumen-

te. So coacht der Geschäftsführer seine Leitungskräfte immer wieder da-

rin, Kommunikationsstrukturen zu schaffen, die Transparenz ermöglichen 

und Führung als Dienstleistung verstehen und nicht als Macht über die 

Mitarbeitenden.  

„In einem modernen System geht es niemals darum, einen Schuldigen zu 

benennen, sondern Lösungen im Sinne der Gesamtorganisation zu finden 

und umzusetzen“, betont der Geschäftsführer. „Wir hinterfragen niemals 

den Menschen als Privatperson, sondern die an die Position geknüpften 

Erwartungen im Betrieb. Mir ist es wichtig, auf Augenhöhe zu arbeiten.“ 

Unsere Einrichtungen sind mehr 
als eine Unterbringung für kranke Menschen 
Dank der Unterstützung in der Belegschaft geht ein Ruck durch die Dienst-

gemeinschaft. Die Pflegebranche braucht den Respekt und die Aufmerk-

samkeit, die sie weiter motiviert. Dafür lohnt es sich, im unermüdlichen 

Dialog mit der Regionalpolitik, den Kostenträgern und den Führungsver-

antwortlichen in sozialen Einrichtungen zu stehen. 

„Wenn wir in Deutschland nachhaltig erreichen möchten, dass hilfebe-

dürftige Menschen ganzheitlich und qualitativ hochwertig versorgt wer-

den, dann müssen wir dafür hart kämpfen und auch gesetzliche Struk-

turen positiv und sinnstiftend nutzen“, erläutert Ruppel am Beispiel des 

medizinischen Schwerpunktes im Altenhilfebereich. „Es kann nicht sein, 

dass Menschen mit einer zunehmend schweren Huntington-Erkrankung 

mit dem allgemeinen gleichen Personalschlüssel versorgt werden sollen, 

und Mitarbeitende ungeachtet wachsender Anforderungen aus Hygiene, 

Qualitätsansprüchen und Dokumentationsvorgaben keine Zeit für physi-

sche und psychische Erholung haben. Unsere Einrichtung arbeitet nun 

hart daran, Stellen für mehr Pflegefachkräfte zu schaffen, diese auch zu 

refinanzieren und die wirtschaftlichen Ergebnisse wieder sinnvoll am Be-

wohner einzusetzen.“

Völlig unorthodox macht er sich auch dafür stark, dass z.B. die Stabstelle 

des Qualitätsmanagements in der Altenpflege ebenfalls refinanziert wird. 

Ein Qualitätsmanagementbeauftragter wird zwar gesetzlich gefordert, 

doch nicht sachgerecht refinanziert. Kleinere Einrichtungen bleiben so 

auf der Strecke, weil sie sich diese „Stabstelle“ perspektivisch nicht leisten 

können. Am Ende leiden darunter wieder die Bewohnenden.

„Es kann daher nur in unser aller Sinne sein, allen Einrichtungen mit quali-

tätsorientierten Konzepten eine angemessene Vergütung zu ermöglichen. 

Hierfür müssen wir alle an einem kooperativen Strang ziehen, anstatt uns 

gegenseitig im Weg zu stehen und als Konkurrenz zu sehen. Dabei stimme 

ich den zunehmenden Tendenzen zur Konzernbildung keinesfalls zu und 

halte die Meinung, dass kleine Einrichtungen nicht wirtschaftlich arbeiten 

können, für schlichtweg falsch. Größe ist kein Garant für Wirtschaftlich-

keit und Orientierung am Bewohnenden und Patienten. Der Garant sind 

Mitarbeitende, Motivation, Wertschätzung und technische Innovation. Das 

können große und kleine Einrichtungen erreichen“, erläutert Ruppel weiter.

 

Sozialeinrichtungen sind keine „Kostenblöcke“, sondern Wirtschafts-
unternehmen und ein wichtiger Teil des Gemeinwohls
Durch ihre Funktion als Arbeitgeber steuern Sozialeinrichtungen mit Ab-

führung der Lohnsteuer einen direkten Beitrag zur Stabilisierung regiona-

ler öffentlicher Haushaltspolitik bei. Sie stärken die Kaufkraft der Region 

durch tarifgebundene Löhne ihrer Mitarbeitenden und sorgen für regiona-

le Nachfrage von Dienstleistung im Mittelstand, die sie unmittelbar für den 

Betrieb ihrer Einrichtungen brauchen.  

Auf ethischer Ebene stabilisieren sie sich verändernde Familienmodelle 

und ermöglichen durch die Übernahme sozialer Verantwortung die not-

wendige Flexibilität der Angehörigen.  Sie schützen vor Vereinsamung und 

befähigen indirekt die Angehörigen, ihr eignes Umfeld zu erweitern.  

Im Ergebnis schaffen und sichern Sozialeinrichtungen Arbeitsplätze und 

leisten somit als anerkannte Wirtschaftsunternehmen in den Städten und 

Gemeinden einen wertvollen Beitrag zu regionaler Vielfalt und Lebens-

qualität für uns alle. „Das sollten wir viel stärker in der Diskussion über 

Kosten und Werte in den Mittelpunkt vieler Aktivitäten nehmen“, betont 

Ruppel.

Das St. Josef- Haus Liesborn bietet mit einem modernen Hauswirt-

schaftsbereich nicht nur ein ausgewogenes frisches Essen für seine Be-

wohnenden. Das selbsthergestellte, hochwertige Mittagessen wird auch 

an die angrenzenden Kindergärten der Gemeinde Wadersloh und an Pri-

vathaushalte geliefert. Somit vernetzt sich das Haus weiter in der Region, 

sichert auch für die Jüngsten eine qualitative Versorgung mit ausgewo-

gener Ernährung und unterstützt unsere soziale Verantwortung Älterer im 

Ganzen.  

Auch durch den offenen Mittagstisch und das Café im „Ludgerushaus“ 

schafft die Einrichtung Begegnungsräume für alle Bürgerinnen und Bür-

ger, überwindet Berührungsängste und verhindert Abgrenzung. Offen-

heit, Zugang und soziale Teilhabe sind Basis ihres Konzeptes, mit dem sie 

gewaltfrei Menschen mit Behinderung und Handicaps einen selbstbe-

stimmten Lebensmittelpunkt ermöglichen. „Wichtig ist uns, die Menschen 

zu begleiten, anstatt sie zu bevormunden“, erklärt Ruppel.  

Der Sinnespark ist circa 10.100 Quadratmeter groß und gehört zu Lies-

born integrativ dazu. Hier können sich Kinder an Musikinstrumenten, der 

Minigolfbahn oder auf Spielgeräten ausprobieren. Im Frühling und Som-

mer duften die Blumen und die schattenspendenden Bäume laden zum 

Verweilen ein. Im nächsten Jahr soll für die Kleinen eine Matschanlage 

gebaut werden. Auch die Bewohnenden des St. Josef- Haus lieben den 

Sinnespark, treffen sie hier doch stets auf Menschen aus dem Ort.

„Ich bin stolz, Teil dieser Dienstgemeinschaft zu sein, und habe großen 

Respekt vor den Leistungen unserer Mitarbeitenden am Bewohnenden 

und in allen Dienstleistungsbereichen, die in Summe die Gemeinschaft 

ausmachen“, erklärt Ruppel stolz.

Wirtschaftlichkeit, Innovation, Teilhabe am Gemeindeleben und ständige 

Weiterentwicklung stehen in diesem Unternehmen im Einklang mit Kirche 

als lebendiger und aktiver Gemeinde und christlicher Nächstenliebe und 

sind wertvolle Bestandteile des Konzeptes.

 St.-Josef-Haus Liesborn gGmbH
 Königstrasse 1
 59329 Wadersloh-Liesborn 
 0 25 23 / 99 10
 kontakt@st-josef-haus.de
 st-josef-haus.de
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der Eingliederungshilfe) 
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Leitung Sozialer Dienst), Monika Kamp-

mann (Hauswirtschaftsleitung), Carolin 

Heermann (Qualitätsbeauftragte), Phi-

lipp Wienold (kaufmännischer Leiter), 

Alfred Ruppel (Geschäftsführer und Ein-

richtungsleitung Pflege) 
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St. Josef-Haus Liesborn:  
Mit flachen Hierarchien in die Zukunft
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tholische Kirchengemeinde als Träger mit neuem Geschäftsführer und 

klaren Organisationsaufgaben eine Neuausrichtung ihrer Organisations-

strukturen auf den Weg gebracht hat. Aufsichtsrat und Geschäftsführung 
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat be-
reits in mehreren Urteilen zur Hin-
zurechnung von Mieten Stellung 
genommen. Die Finanzverwaltung 
hat jüngst zumindest für einen Teil 
der Unternehmen Rechtsklarheit 
geschaffen und einige BFH-Urteile 
zu diesem Thema in einen gleich-
lautenden Ländererlass übernom-
men.

GEWERBESTEUERGESETZ § 8 
NR. 1 D) E)  
HINZURECHNUNGEN
Hintergrund: Um den Gewerbe-
ertrag zu ermitteln, werden ge-
mäß des Gewerbesteuergesetzes 
§ 8 Nr. 1 d) e)  Hinzurechnungen 
dem Gewinn aus Gewerbebetrieb 
unter weiteren Voraussetzun-
gen wieder ein Viertel von einem 
Fünftel der Miet- und Pachtzinsen 
einschließlich Leasingraten für die 
Benutzung von beweglichen Wirt-
schaftsgütern sowie ein Viertel der 
Hälfte der Miet- und Pachtzinsen 
für die Benutzung unbeweglicher 
Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens, die im Eigentum eines 
anderen stehen, hinzugerechnet. 
Das setzt zum einen voraus, dass 
sie bei der Ermittlung des Gewinns 
abgesetzt worden sind. Zum an-
deren müssen sie den Freibetrag 
von 200.000 Euro übersteigen. Die 

gewerbesteuerliche Hinzurech-
nungsvorschrift soll Betriebe, die 
Wirtschaftsgüter mieten, mit den 
Betrieben gleichstellen, die eigene 
Wirtschaftsgüter nutzen. 

ANSICHT DES BFH
Die Hinzurechnungsvorschrift ver-
langt folgendes: Bei den angemie-
teten Wirtschaftsgütern muss es 
sich zunächst um Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens handeln, die 
im Eigentum eines anderen stehen 
– also um fiktives Anlagevermö-
gen des Unternehmens. Nach der 
Rechtsprechung des BFH soll dabei 
entscheidend sein, dass das Un-
ternehmen derartige Wirtschafts-
güter ständig für den Gebrauch 
in seinem Betrieb benötigt. Eine 
Zuordnung zum (fiktiven) Anlage-
vermögen scheidet danach jedoch 
aus, wenn das Unternehmen die 
angemieteten oder gepachteten 
Wirtschaftsgüter nicht ständig für 
den Gebrauch in seinem Betrieb 
hätte vorhalten müssen. Das trifft 
zu, wenn ein Betrieb diese jeweils 
nur im Zusammenhang mit einem 
konkreten Produkt und daher 
„flüchtig“ benötigt. (Fiktives) An-
lagevermögen liegt beispielsweise 
laut BFH bei Baumaschinen und 
Zubehör für Baustelleneinrichtun-
gen, auch bei Kameraanlagen, Be-
leuchtungsgeräten, Lampen und 
sonstigem Filmequipment, soweit 
sie der Herstellung von Produkten 
dienen, vor.
Weiteres Tatbestandsmerkmal: 
Die Mieten müssen den Gewinn 
gemindert haben. Der BFH hat 
schon länger die Meinung vertre-
ten, dass eine Hinzurechnung von 
Aufwendungen unterbleibt, die 
am Bilanzstichtag als Teil der Her-
stellungskosten eines materiellen 

Wirtschaftsguts des Anlage- oder 
Umlaufvermögens aktiviert wur-
den. Denn insoweit fehlt es an der 
erforderlichen Gewinnabsetzung. 
Bis zur Entscheidung des BFH vom 
30. Juli 2020 hätte vermutet wer-
den können: Eine Hinzurechnung 
von Miet- und Pachtzinsen hat 
spätestens zu erfolgen, wenn die 
zu Herstellungskosten aktivierten 
Wirtschaftsgüter abgeschrieben 
oder ausgebucht werden. Schließ-
lich kommt es dann immerhin 
zu einer Gewinnminderung. Der 
BFH sieht das jedoch anders. Er 
ist der Ansicht, dass die einmal 
aktivierten, ursprünglichen Miet-
aufwendungen inklusive Mietzin-
sen gänzlich ihren ursprünglichen 
Charakter ändern. Sie seien fortan 
als Herstellungskosten zu qualif-
zieren und damit weder begrifflich 
noch wirtschaftlich von der Hinzu-
rechnungsvorschrift des Gewerbe-
steuergesetzes erfasst. 
Von besonderer Relevanz er-
scheint die Ansicht des BFH, dass 
eine hypothetische Betrachtung 
der Herstellungskosten genügen 
soll. Danach reicht es aus, dass die 
Miet- und Pachtzinsen als Herstel-
lungskosten des Unternehmens 
aktiviert worden wären, wenn sich 
das Wirtschaftsgut am Bilanzstich-
tag noch im Betriebsvermögen 
befunden hätte. Auf eine tatsäch-
liche Aktivierung am Bilanzstichtag 
kommt es nach Aussage des BFH 
ausdrücklich nicht an. Diese An-
sicht hat die Finanzverwaltung in 
der Vergangenheit nicht geteilt. 
Danach sind also auch solche Auf-
wendungen nicht mehr hinzurech-
nungspflichtig, die in unterjährig 
ausgeschiedene Produkte oder 
Dienstleistungen des Unterneh-
mens eingehen.

ANSICHT DER 
FINANZVERWALTUNG
Die Finanzverwaltung war bisher 
in ihren gleichlautenden Länder-
erlassen nicht darauf eingegan-
gen, wie derartige Aufwendungen 
zu behandeln sind – auf solche, 
die zur Herstellung von unterjäh-
rig ausgeschiedenen Wirtschafts-
gütern des Unternehmens ange-
fallen waren. Als Reaktion auf die 
Rechtsprechung des BFH wurde 
nun der gleichlautende Länder-
erlass überarbeitet. Demnach soll 
in allen Fällen bereits unterjährig 
ausgeschiedener Wirtschaftsgüter 
des Unternehmens eine Hinzu-
rechnung für entsprechende Auf-
wendungen unterbleiben – für 
solche, die als Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten aktiviert wor-
den wären, wenn sich das Wirt-
schaftsgut am Bilanzstichtag noch 
im Betriebsvermögen befunden 
hätte. Das entspricht nunmehr der 
Rechtsprechung des BFH.

PRAXISBEISPIELE
Eine Anwaltskanzlei mietet Kanzlei-
räume. Die Aufwendungen gehen 
(teilweise) in zu aktivierende fertige 
bzw. unfertige Leistungen ein und 
sollten insoweit nicht mehr hinzu-
rechnungspflichtig sein.
Eine Firma, die Möbel herstellt, 
mietet Büro-, Lager- und Produkti-
onsräumlichkeiten an. Die Aufwen-
dungen gehen zumindest in Teilen 
(zumindest für Lager und Produk-
tion) in zu aktivierende fertige bzw. 
unfertige Erzeugnisse ein und soll-
ten in dieser Höhe nicht mehr hin-
zurechnungspflichtig sein.
Ein Bauunternehmen mietet Ge-
räte und Spezialwerkzeuge an, um 
diese zur Herstellung von Aufträ-
gen zu verwenden. Die Aufwen-

Das Bürogebäude gemietet, die Werkshalle gepachtet, der Fahrzeugpark geleast – die Kosten dafür spielen für Betriebe auch steuer-
lich eine wichtige Rolle. Wurden diese für die Gewerbesteuer bislang noch anteilig dem Gewinn zugerechnet, hat die aktuelle Recht-
sprechung nun im Sinne der betroffenen Unternehmen eine neue Richtung aufgezeigt. Die Finanzverwaltung hat dazu einen neuen 
Erlass herausgebracht, der weitreichende Folgen haben kann. Welche, erklären Steuerberaterin Pia Wolters, Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer Tim Slaba sowie Steuerberater und Rechtsanwalt Berthold Brombach von der Heisterborg Steuerberatungsgesellschaft 
in Stadtlohn für Wirtschaft aktuell.
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Hinzurechnung vermeiden
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dungen gehen in zu aktivierende 
fertige bzw. unfertige Erzeugnisse 
ein und sollten nicht mehr hinzu-
rechnungspflichtig sein.

FAZIT
Die neue Rechtsprechung und der 
geänderte Ländererlass bieten 
Unternehmen erweiterte Möglich-
keiten, der gewerbesteuerlichen 
Hinzurechnung zu entgehen. 
Wenn auch seit dem Erhebungs-
zeitraum 2020 der Freibetrag von 
100.000 Euro auf 200.000 Euro er-
höht wurde, dürften nicht wenige 
Unternehmen künftig und auch 
rückwirkend in allen offenen Fällen 
von dieser Rechtsauffassung pro-
fitieren. Wichtig ist es, im eigenen 
Betrieb – unabhängig davon, ob es 
sich um ein produzierendes oder 
dienstleistendes Unternehmen 
handelt –  herauszufinden, ob es 
einen Zusammenhang zwischen 
Miete oder Pacht und hergestell-
tem Produkt oder erbrachter Leis-
tung gibt. 

PIA WOLTERS
Steuerberaterin Heisterborg

TIM SLABA
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer  

Heisterborg

BERTHOLD BROMBACH
Rechtsanwalt, Steuerberater, 

FA StR, FA HuGesR Heisterborg

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

Hydraulik-Service Müller e.K. 
    

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

Alles aus einer HandAlles aus einer Hand
MHI

IHYDRAULIK

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



IG Könning GmbH 
Landwehr 61  46325 Borken

Tel. 0 28 61 / 90 820-0  Fax 0 28 61 / 90 820-10 
info@ig-koenning.de  www.koenning-stahlbau.de

Erfolg planen.
Raum gewinnen. 
Zukunft bauen. 

Wir entwickeln für Sie die beste Lösung. Von der 
Planung bis zur Fertigstellung – als Generalbau-
unternehmen stellen wir sicher, dass die von uns 
betreuten Projekte, hochwertig, kostengünstig, 
termingerecht und vor allen Dingen reibungslos 
umgesetzt werden. 

Wir erstellen: 
   Schlüsselfertige Industrie- und Gewerbeobjekte
  Stahl- und Hallenbauten
  Produktions- und Lagerhallen
    Stahl-, Dach- und Fassadenkonstruktionen
  Büro- und Verwaltungsgebäude
  Verkaufs- und Ausstellungsgebäude
  Landwirtschafliche Gebäude

Isfort Staplertechnik
Wir bewegen was in Ihrer Intralogistik!
Noch immer ist der Gabelstapler das 
Herzstück des Materialflusses im La-
ger, auf dem Umschlagplatz oder in 
der Industrie. Aber Stapler alleine, ob 
neu oder gebraucht, genügen nicht 
mehr: Die Herausforderungen an eine 
moderne Intralogistik erfordern einen 
leistungsstarken Partner für alle As-
pekte der horizontalen und vertikalen 
Warenbewegung. Ein solcher Part-
ner ist Isfort Staplertechnik in Heek / 
Münsterland.

Unser Flurförderzeug-Programm reicht 
vom Niederhubwagen bis zum Gelän-
destapler; das Baumaschinenportfolio 
reicht vom Minibagger über den Radla-
der bis zum Teleskoplader; unsere Dienst-
leistungen von der Kauf- und Finanzie-
rungsberatung bis zum Vor-Ort-Service 
und der breiten Unterstützung Ihres 
Flottenmanagements. Seit über 25 Jah-

ren sind wir „im Geschäft“ und sind ein 
erfahrener Rundum-Dienstleister für Int-
ralogistik-Flotten zwischen Lingen (Ems) 
und nördlichem Ruhrgebiet sowie zwi-
schen Münster und der niederländischen 
Grenze. 
Aktuell bietet das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ein 
Förder-Programm im Bereich Energieeffi-
zienz mit dem Namen „Modul 4: Energie-
bezogene Optimierung von Anlagen und 
Prozessen“ an. In diesem Modul werden 
Maßnahmen zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz gefördert. Das Programm ist 
technologieoffen und kann auch für die 
Anschaffung neuer Flurförderzeuge ge-
nutzt werden. Dies ist z. B. möglich, wenn 
Sie Ihren Gas- oder Dieselstapler auf al-
ternative Antriebe wie Li-Ionen-Technik 
oder Wasserstoff umstellen möchte, oder 
aber auch der Wechsel von bewährter 
Blei-Säure-Technik zu Li-Ionen-Zellen.

Voraussetzung für eine Förderung sind 
Ersatzinvestitionen (Alt gegen Neu), so-
wie Neuinvestitionen (Erstanschaffung 
Stapler). Gefördert wird sowohl der reine 
Kauf als auch die Finanzierung. Antrags-
berechtigt sind private und kommunale 
Wirtschaftsunternehmen. 

Gerne berät Sie die Isfort Staplertechnik 
GmbH & Co. KG zu den Themen Förde-
rung und Gabelstapler. 

Anzeige
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„Gezielte staatliche Zuschüsse 
sind nötig, um Wirtschaftlichkeits-
lücken beim Auf- und Ausbau der 
regionalen Verteilnetze zu schlie-
ßen. Außerdem benötigen die 
energieintensiven Unternehmen 
eine individuelle Förderung, damit 
Produktionsprozesse umgestellt 
und der Umstieg von fossilen Ener-
gieträgern auf Wasserstoff auch 
in der Breite zügig gelingen kann“, 
fordert Grüner. Mindestens 1.000 
Unterschriften wollen die Akteure 
sammeln. „Je größer die Unterstüt-
zung ist, umso stärker können wir 
unserer Forderung Nachdruck ver-
leihen“, erklärt Grüner und ergänzt: 
„Wir freuen uns, dass sich der Kreis 
Coesfeld sowie alle Städte und Ge-
meinden unserer Forderung be-
reits angeschlossen haben. Jetzt 
hoffen wir auf weiteren starken Rü-
ckenwind aus der Wirtschaft.“
Anfang 2023 starten die Partner 
zudem eine abgestimmte Bedarfs-
analyse bei den Unternehmen im 
Münsterland und der Emscher-Lip-
pe-Region, um so unter anderem 
einen Überblick über notwendige 

Verteilinfrastrukturen zu erhalten.
Hintergrund der gemeinsamen Er-
klärung ist, dass in der Nationalen 
Wasserstoffstrategie die energie-
intensiven Grundstoffindustrien, 
vor allem Stahl und Chemie, ex-
plizit im Fokus stehen. Der indust-
rielle Mittelstand taucht nicht oder 
nur am Rande auf. Dabei ist es der 
Mittelstand, der die tragende Säule 
des Wirtschaftsstandorts, der Wirt-
schaftsentwicklung und der ge-
samtwirtschaftlichen Stabilität bil-
det – und ebenfalls seinen Beitrag 
zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele und zur Dekarbonisierung der 
Wirtschaft leisten möchte, teilten 

die Wirtschaftsförderungsgesell-
schaften mit. Dafür sei der industri-
elle Mittelstand aber genau wie die 
Großindustrie auf einen gesicher-
ten und wirtschaftlichen Zugang zu 
grünem Wasserstoff angewiesen. 
Das wiederum setze aber eine ent-
sprechende Transport- und Verteil-
infrastruktur voraus. Verschiedene 
Transportinfrastrukturen werden 
künftig die Region queren und bei 
industriellen Großabnehmern, an 
Kraftwerksstandorten oder an zen-
tralen Erdgas-Verteilknoten enden.
Viele Standorte der mittelständi-
schen Unternehmen liegen aber 
nicht direkt an den aktuell geplan-

ten großen Transport-Trassen 
für Wasserstoff, sodass es einer 
regionalen Verteilinfrastruktur 
bedarf, heißt es. Die derzeitige 
Fokussierung auf die überregiona-
len Transportnetze schließe so in 
vielen Fällen den Mittelstand von 
einem zügigen Umstieg auf grünen 
Wasserstoff aus und gefährde mit-
tel- bis langfristig die Wettbewerbs-
fähigkeit sowie die Erreichung der 
Klimaziele in Deutschland.
Lars Baumgürtel, geschäftsführen-
der Gesellschafter der Zinq-Grup-
pe aus Gelsenkirchen, beschäftigt 
sich seit mehreren Jahren mit den 
Chancen und Herausforderungen 
der Energiewende für den ener-
gieintensiven industriellen Mittel-
stand. Er erklärt: „Es ist wichtig, 
dass Wasserstoff nicht als Luxus-
gut nur der Großindustrie zur Ver-
fügung steht, sondern möglichst 
allen potenziellen industriellen An-
wendern zu möglichst günstigen 
Kosten.“ Ohne politische Unter-
stützung sei eine Umstellung nicht 
zu stemmen.

Grüner Wasserstoff soll einer der zentralen Energieträger werden, um den Ausstoß von Treibhausgasen vor allem in der Industrie 
und dem verarbeitenden Gewerbe zu verringern. „Um das zu erreichen, müssen in der Nationalen Wasserstoffstrategie die regi
onalen Verteilinfrastrukturen aber intensiver fokussiert werden“, betont Dr. Jürgen Grüner, Geschäftsführer der wfc Wirtschafts
förderung Kreis Coesfeld und Sprecher der Wirtschaftsförderungskonferenz Münsterland. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaften 
im Münsterland und der EmscherLippeRegion sammeln deshalb noch bis Anfang 2023 Unterschriften unter einer Gemeinsamen 
Erklärung der Kommunen und der mittelständischen Wirtschaft zum Ausbau der regionalen Wasserstoffinfrastruktur. 

WASSERSTOFFSTRATEGIE

„Wir hoffen auf starken  
Rückenwind aus der Wirtschaft“

Gemeinsam mit Regierungspräsident Andreas Bothe (links) haben Vertreterinnen und Vertreter von Wirtschaftsförderungen, Kommunen 
und Unternehmen aus dem Münsterland und der EmscherLippeRegion beim WasserstoffGipfel die UnterschriftenSammlung für eine 
Gemeinsame Erklärung zum Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur offiziell gestartet. 
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Wer die Gemeinsame Erklärung von Kommunen und Mittel-
stand zum Ausbau der regionalen Wasserstoffinfra-
struktur mit einer Unterschrift unterstützen möch-
te, findet das Dokument unter folgendem Link: 

Einfach auf der letzten Seite unterzeichnen und diese Seite 
zurückschicken an info@wfc-kreis-coesfeld.de.



„Ich bin sehr stolz auf diese Aus-
zeichnung und sie bedeutet mir 
sehr viel. Sie bestärkt mich und 
meine Schwester darin, unsere 
Haltung und unser Tun auf unse-
rem Transformationsweg ent-
schlossen zu verfolgen”, erklärt 
Weischer. „Die Auszeichnung geht 
stellvertretend an alle in unserer 
BabyOne-Familie. Egal ob unsere 
Beraterinnen und Berater auf den 
Flächen, unsere Leute in den Lä-
gern, unser Team in der Franchise-
Zentrale oder unsere Franchise-
nehmerinnen und -nehmer – wir 
haben einfach ein geiles Team, das 
sich tagtäglich gemeinsam dafür 
einsetzt, erfolgreich zu sein.”
Gemeinsam mit seiner Schwester 
Dr. Anna Weber übernahm Jan 
Weischer 2021 das seit mehr als 
30 Jahren bestehende Unterneh-
men seiner Eltern. Damit haben 
die beiden Verantwortung für über 
1.300 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der gesamten Franchise-
Organisation – in einer Zeit, die von 
Pandemie, Inflation, Krieg geprägt 
war und ist. Für die beiden Unter-
nehmer ein Grund, alles in Frage 
zu stellen und neu zu denken. Mit 
Themen wie New Work, Diversity 
und sozialem Engagement be-
schäftigt sich das Geschwisterpaar, 
die eine geteilte CEO-Stelle haben, 
bewusst – um ihr Unternehmen 
auch für die Zukunft modern, nach-
haltig und wettbewerbsfähig aufzu-
stellen.

TRANSFORMATION 
IN DER PRAXIS
Den Geschwistern war klar: „Mit ei-
nem Geschäftsmodell als rein stati-
onäres Handelsunternehmen wer-

den wir auf Dauer keinen Erfolg ha-
ben.“ Während der Pandemie wur-
de daher der Ausbau der digitalen 
Kanäle forciert. Der Online-Shop 
wurde zur E-Commerce-Plattform 
weiterentwickelt, in deren Fokus 
ein Omnichannel-Ansatz steht, der 
eine Verknüpfung zwischen On-
line und über 100 Fachmärkten in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz gewährleisten soll. Wei-
scher verantwortet dabei unter an-
derem die Omnichannel-Strategie, 
die Modernisierung der IT-System-
architektur und die Einführung der 
zentralen Zielsteuerungsmethode 
OKR als Managementsystem, das 
heißt: Themen, die das Unterneh-
men in der digitalen Transforma-
tion voranbringen und somit Wett-
bewerbsfähigkeit sichern.
Neben der Transformation von Ba-
byOne hin zu einem Omnichannel-
Unternehmen, treibt Jan Weischer 
zusammen mit seiner Schwester 
vor allem die Weiterentwicklung 
der Unternehmenskultur voran. 
Unternehmerisches Denken und 
Handeln will er auf allen Ebenen 
etablieren, setzt voll auf selbstver-
antwortliche und selbstgesteuerte 
Teams und bietet seinen Teams die 
Freiheit, um Selbstverantwortung 
überhaupt leben zu können. Er ist 
überzeugt, dass Führung heute 
nicht mehr top down funktioniert, 
wie er betont. Problemstellungen 
und Herausforderungen werden 
immer komplexer und erfordern 
daher Spezialistentum – auch in 
der obersten Führungsebene. Die 
im Juni 2022 eingeführte Regelung, 
dass alle BabyOne Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Zentrale 
ab sofort ihren Arbeitsort inner-

halb Europas frei wählen können, 
ist einer von vielen Bausteinen. Ziel 
ist es, vor allem jungen Familien 
eine moderne Work-Life-Balance 
zu bieten, die der Vater von zwei 
Kindern auch selbst nutzt.
Besonders positiv bewertet wurde 
von der Capital-Jury auch die im 
Unternehmen auf allen Führungs-
ebenen gelebte Gleichstellung von 
Mann und Frau sowie die Tatsache, 
dass Elternzeit nicht nur von Frau-
en, sondern auch von Männern 
genutzt werden sollte – und zwar 
ganz unabhängig von der beruf-
lichen Position. Auch hier geht Jan 
Weischer selbst als Vorbild voran: 
Im Dezember 2022 pausiert er für 
sechs Wochen und unternimmt mit 
seiner Familie eine längere Reise.

JAN WEISCHERS VITA 
IN KÜRZE
Dr. Jan-Willem Weischer, Jahrgang 
1983, ist seit 2019 geschäftsfüh-
render Gesellschafter beim Fran-
chiseunternehmen für Baby- und 
Kleinkindprodukte BabyOne und 
dort für die Bereiche Einkauf, Fi-
nanzen, IT und Recht ver-
antwortlich. Der Busi-
ness Jurist stieg 2017 
in den elterlichen 
Famil ienbetrieb 
ein und leitete zu-
nächst die Rechts-
abteilung. Zuvor 
war der 39-Jährige 

drei Jahre als Rechtsanwalt bei der 
internationalen Kanzlei KPMG Law 
tätig. Zu seinen Mandanten zählten 
Online-Händler, Softwarefirmen 
und Start-ups. Den internationalen 
Fokus seiner Karriere legte er wäh-
rend seiner Tätigkeit beim Auswär-
tigen Amt in Berlin und in der Deut-
schen Botschaft in Montevideo in 
Uruguay.

ÜBER DAS RANKING
Das Wirtschaftsmagazin Capital 
verleiht die Auszeichnung seit 
2007 jährlich in vier Kategorien an 
Manager, Unternehmer, Politiker 
und außergewöhnliche Talente aus 
Wissenschaft und Gesellschaft. Für 
die Auszeichnung 2022 wurden die 
Preisträger im Laufe der letzten 
Wochen in mehreren Jurysitzungen 

unter hunderten 
von Kandidaten 

ausgewählt.

Dr. Jan Weischer, CoGeschäftsführer und Mitinhaber der BabyOne Franchise Zentrale, ist in das diesjährige CapitalRanking der 
„Top 40 unter 40“ gewählt worden. Der Unternehmer aus Münster zählt damit zur „Jungen Elite”, die das Wirtschaftsmagazin  
Capital auszeichnet, und damit zu den TopTalenten unter 40 Jahren aus Unternehmen, Politik, Management und Gesellschaft, die 
Deutschland durch herausragende Leistungen, beeindruckendes Engagement und innovative Ideen prägen. 

BABYONE

Jan Weischer unter 
den „Top 40 unter 40“

MÜNSTER

BabyOne CoCEO 
Jan Weischer ist unter 
die „Top 40 unter 40“ 
gewählt worden. 
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„Der Krieg in der Ukraine und 
die Energiekrise stellen beson-
dere Herausforderungen für den 
Arbeitsmarkt dar und fordern 
eine starke interkommunale Zu-
sammenarbeit“, erklärte Dr. Olaf 
Gericke, Landrat des Kreises Wa-
rendorf und Vorsitzender des Len-
kungskreises. Um in Krisenzeiten 
schnell handeln zu können, sei 
die Vernetzung der Akteure vor 
Ort besonders wichtig. So wurde 
das Stellenkontingent des Förder-
programmes „Beratungsstellen 
Arbeit“ um je 0,5 Stellen aufge-
stockt, um den durch die Auswir-
kungen des Krieges zu erwarten-
den erhöhten Beratungsaufwand 
zu decken. Die „Beratungsstellen 
Arbeit“ sind ortsnahe Anlaufstellen 
für Arbeitslose und Menschen in 
schwierigen Beschäftigungssitua-
tionen.
Die Regionalagentur Münsterland 
hatte die „Beratungsstellen Arbeit“ 
und die Jobcenter bereits im No-
vember bei einem Runden Tisch 
vernetzt. Ziel war es, sich über die 
Angebote für ukrainische Geflüch-
tete auszutauschen, den Status 
quo der bestehenden Unterstüt-
zungsinfrastruktur zu ermitteln, 
die Maßnahmen miteinander zu 
vernetzen und gegebenenfalls 
neue oder angepasste Formate zu 
entwickeln. „Nur im direkten Kon-
takt mit den beratenden Institu-
tionen können Bedarfe passgenau 
ermittelt werden“, betonte Julia 
Roesler, die die beim Münsterland 
e.V. ansässige Regionalagentur 
Münsterland leitet.
Zur Unterstützung der Arbeitge-
berinnen und Arbeitgeber bei die-
sem Thema hat der Münsterland 

e.V. auf seiner Website Informati-
onen über die Beschäftigung ukra-
inischer Geflüchteter zusammen-

gestellt. Von der Jobvermittlung 
über die Berufsanerkennung bis 
zum Onboarding im Unternehmen 

finden Führungskräfte und Per-
sonalverantwortliche dort häufig 
gestellte Fragen und Antworten. 
Umgesetzt wurde das Online-An-
gebot vom Service Onboarding@
Münsterland, ergänzend zu den 
Angeboten der Regionalagentur.
Ein weiteres Thema des Koope-
rationsgesprächs war die erfolg-
reiche Nutzung weiterer Förder-
programme im Münsterland. So 
wurden im Jahr 2022 insgesamt 
1.655 Bildungsschecks an Arbeit-
nehmerinnen, Arbeitnehmer oder 
Unternehmen vergeben. Das ge-
samte Kontingent für das laufende 
Jahr wurde bereits ausgeschöpft. 
Damit ist das Münsterland bei 
den Bildungsschecks Spitzenreiter 
unter den NRW-Regionen. Glei-
ches gilt für das Förderprogramm 
„unternehmensWert:Mensch“, das 
Ende 2022 ausläuft. Davon wur-
den im Münsterland rund 150 Be-
ratungen in Anspruch genommen. 
Auch bei der Ausgabe von Potenti-
alberatungen, die kleine und mitt-
lere Unternehmen betreffen, sieht 
es ähnlich aus: Mit 93 Beratungen 
liegt das Münsterland auf einem 
der Spitzenplätze in NRW.
Neu ist das Förderinstrument 
„Transformationsberatung NRW“, 
das sich an Unternehmen richtet, 
die ihre Green-Economy-Strate-
gie ausbauen möchten. Das durch 
die EU geförderte Angebot unter-
stützt Unternehmen beim klima-
neutralen und digitalen Wirtschaf-
ten.

Weitere Infos 
gibt es hier: 
 

Die Herausforderungen rund um die Situation von ukrainischen Geflüchteten steht künftig stärker im Mittelpunkt der Arbeit der 
Regionalagentur Münsterland. Das ist ein Ergebnis des jährlichen Kooperationsgesprächs des Lenkungskreises der Regionalagen
tur mit Vertreterinnen und Vertretern des NRWMinisteriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS). Das Gremium traf sich 
auf Gut Havichhorst in Münster, um das laufende Geschäftsjahr zu evaluieren und neue Themenschwerpunkte für 2023 zu setzen.

REGIONALAGENTUR MÜNSTERLAND

Interkommunale  
Zusammenarbeit forcieren

Die Regionalagentur Münsterland mit Sitz beim Münster-
land e.V. fungiert als Schnittstelle zwischen dem Arbeitsmi-
nisterium in NRW und der Region. Sie setzt Konzepte, Pro-
gramme und Projekte des Ministeriums um und unterstützt 
sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Eine wichtige Aufgabe der Regionalagentur 
ist die Vernetzung der Akteure im Münsterland zu aktuellen 
Themen. So setzt sie regelmäßige Austauschtreffen mit den 
Leitungen der Jobcenter der Kreise Borken, Coesfeld, Stein-
furt, Warendorf und der Stadt Münster um. In diesem Jahr 
insbesondere zu den Schwerpunktthemen „Auswirkungen 
des Ukraine-Kriegs“ und „Energiekrise“.

Die Mitglieder des Lenkungskreises der Regionalagentur (von links): 
Reiner Zwilling, Carsten Taudt, Agnes Schwegmann, Frank Tischner, 
Julia Roesler, Ralf Bierstedt, KnutRüdiger Heine, Dr. Olaf Gericke, 
Karin Ostendorff, Barbara Molitor, Dr. Victoria Schnier, Tanja Nau
mann und Klaus Ehling. 
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Beim IHK-Luftverkehrsforum, das 
die beiden Industrie- und Han-
delskammern zum dritten Mal 
ausrichteten, ging es um Perspek-
tiven, wie der FMO wirtschaftlich 
und klimafreundlich aufgestellt 
werden kann. Geschäftsführer 
Professor Rainer Schwarz stellte 
seine Strategie vor, wie der Flugha-
fen bis 2030 klimaneutral werden 
soll. „Seit 2008 haben wir bereits 
90 Prozent unserer CO2-Emis-
sionen reduziert“, erläuterte der 
FMO-Chef. Dass zur Nachhaltigkeit 
neben Umweltschutz und sozialer 
Verantwortung auch eine ökono-
mische Komponente gehört, hob 
Hüffer hervor. Und ökonomisch, 
aber auch ökologisch nachhaltig 
sei nicht zuletzt der kurze Weg 
zum FMO.
Dies sah auch Dr. Benedikt Man-
del so. Der Geschäftsführer der 
MKmetric Gesellschaft für Sys-
templanung hatte am Gutachten 
zur wirtschaftlichen Bedeutung 
des FMO mitgewirkt. Er rechnete 

detailliert vor, wie teuer eine lan-
ge diskutierte Schließung des Air-
ports für die ganzen Region sei 
– angefangen bei „100 Millionen 
Euro plus“ als Kosten für die Ab-
wicklung zuzüglich der Abschrei-
bungen. Die Rechnung „kein Luft-
verkehr = kein CO2-Ausstoß“ gehe 
ohnehin nicht auf: Ohne Münster/
Osnabrück würden Unternehmer 
nicht weniger fliegen, sondern 
stattdessen von anderen Flughä-
fen abheben – und durch längere 
An- und Abfahrt zusätzlich CO2 
emittieren, argumentierte Mandel.
Hüffer bestätigte dies, denn 
„selbst kleine und mittlere Unter-
nehmen sind global aufgestellt, 
unterhalten weitverzweigte inter-
nationale Geschäftsbeziehungen“. 
Videokonferenzen ersetzten eben 
nicht alle persönlichen Begegnun-
gen. Die brauche es, um Vertrauen 
zu schaffen. „Wer einen mehrere 
Millionen Euro umfassenden Auf-
trag erteilt, der möchte seinen 
Auftragnehmer und seine Pro-

dukte persönlich in Augenschein 
nehmen“, erklärte der Präsident 
der IHK Nord Westfalen. Um Er-
satzteile global und schnell zu 
versenden, sei der Luftverkehr 
ebenfalls unverzichtbar. „Der FMO 
ist ein wichtiger Wettbewerbs- 
und Standortvorteil“, folgerte er. 
Er warnte davor, den Flughafen 
„kaputt zu reden“ und wertvolle 
Infrastruktur zu beseitigen, zumal 
in wenigen Jahren klimaneutrale 
Flugzeuge abheben könnten.
Dass das keineswegs Zukunftsmu-
sik ist, verdeutlichte Florian Kruse. 
Der Geschäftsführer von Evia Aero 
aus Bremen will schon ab 2026 
Direktflüge mit emissionsneutra-
len Flugzeugen starten – auch von 
Münster/Osnabrück. 25 vollelek-
trische sowie zehn Wasserstoff-
hybride Maschinen mit Reichwei-
ten von 200 bis 500 Kilometern 
sind bereits bestellt, am FMO soll 
eine komplette Infrastruktur mit 
Photovoltaik-Anlagen und Elektro-
lyseuren entstehen.

Die Wirtschaftsvertreter auf dem 
Podium des Luftverkehrsforums 
zeigten sich beeindruckt. „Gigan-
tisch“ nannte Dr. Stefan Kirmße 
von zeb consulting in Münster die 
Aussichten, denn Nachhaltigkeit 
werde für künftige Mitarbeiter wie 
für die Kundschaft immer wichti-
ger. Niklas Sievert vom Osnabrü-
cker Familienunternehmen Sie-
vert bestätigte, dass er den FMO 
gern als Zubringer zu den großen 
Hubs wie Frankfurt und München 
nutzt. „Wenn man bei einer an-
stehenden Geschäftsreise um das 
Fliegen nicht herumkommt, dann 
sollte der FMO – soweit möglich 
– immer die erste Wahl sein“, er-
gänzte Gutachter Mandel. Die im 
Vergleich zum Flughafen Düssel-
dorf kurzen An- und Abfahrtswege 
aus der Region zum FMO machten 
nicht nur ökonomisch, sondern 
auch zur Minimierung zusätzlicher 
CO2-Emissionen Sinn.

Der Flughafen Münster/Osnabrück in Greven ist das „Tor zur Welt“ – nicht nur für das Münsterland und das Osnabrücker Land, 
sondern auch darüber hinaus: „Niemand sollte denken, dass eine Veranstaltung wie der G7Gipfel der Außenminister in Münster 
ohne einen Flughafen in der Nähe möglich gewesen wäre“, sagte Uwe Goebel beim IHKLuftverkehrsforum in Greven. Dem Prä
sidenten der IHK Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim pflichtete Dr. Benedikt Hüffer, sein Amtskollege bei der IHK Nord 
Westfalen, bei: So sei der Airport jenseits politischer Großereignisse vor allem wichtig für die Region, um wirtschaftlich vorne dabei 
zu sein. „Die Unternehmer brauchen den FMO“, betonte er.

FLUGHAFEN MÜNSTER/OSNABRÜCK

Luftverkehrsforum:  
klimafreundlicher fliegen

Diskutierten über die Perspektiven des FMO (von links): Florian Kruse (Geschäftsführer Evia Aero), Dr. Benedikt Mandel (MKmetric), Dr. 
Fritz Jaeckel (Hauptgeschäftsführer IHK Nord Westfalen), Moderatorin Jeanette Kuhn, Dr. Benedikt Hüffer (Präsident IHK Nord Westfalen), 
Professor Dr. Rainer Schwarz (Geschäftsführer FMO), Uwe Goebel (Präsident IHK Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim) und Marco 
Graf (Hauptgeschäftsführer IHK Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim). 
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„Ich bin begeistert, wie schnell die-
ses Konzept umgesetzt werden 
konnte. Dieses Fahrzeug ist ein 
weiterer Baustein für nachhaltige 
Transportlösungen mit Wasser-
stoff in Deutschland“, freute sich 
Bruno Altenschöpfer, Fuhrpark-
leiter der HyLane GmbH, die sich 
auf die Vermietung klimaneutraler 
Zugwagen und LKW spezialisiert 
hat, und die das Fahrzeug in Auf-
trag gegeben hatte. Zusammen 
mit Dirk Nuxoll, Geschäftsführer 

GRW, und Sabine Essmann, Inter-
national Key Account Manager Lo-
gistic/Food Business bei Schmitz 
Cargobull, nahm Altenschöpfer 
das Fahrzeug jetzt für den ersten 
Einsatz auf der Straße in Empfang.
Der im Schmitz Cargobull Pro-
duktionswerk in Litauen herge-
stellte Aufbau ist mit einem Mul-
tifunktionsboden, zwei Ladungs-
sicherungsschienen sowie einer 
Ladebordwand ausgestattet und 
vervollständigt damit den wasser-

stoffbetriebenen Motorwagen 
von Hyundai. Die eigentliche Zu-
sammenstellung des Fahrzeu-
ges und die Dekra-Abnahme des 
Gesamtfahrzeuges erfolgte im 
GRW-Werk in Toddin, in dem auch 
immer noch die Projektfertigung 
von Schmitz Cargobull stattfindet. 
Damit ist Schmitz Cargobull erster 
zertifizierter Aufbaupartner von 
Hyundai in Deutschland.
„Lösungen für den nachhaltigen 
Gütertransport sind Schmitz Car-

gobull besonders wichtig. Wir 
freuen uns, dieses tolle Pilotpro-
jekt in so kurzer Zeit zu realisie-
ren und werden in den nächsten 
Wochen insgesamt 17 Fahrzeuge 
fertigstellen. Die Kofferaufbauten 
von Schmitz Cargobull sind für die 
Aufnahme der Wasserstofftanks 
an der Stirnwand dazu optimal 
ausgestattet“, betonte Essmann.

Schmitz Cargobull mit Hauptsitz in Horstmar hat die erste klimaneutrale Fahrzeugkombination aus MotorwagenKofferaufbau 
und wasserstoffbetriebenem Motorwagen der Marke Hyundai ausgeliefert.

SCHMITZ CARGOBULL

Erster Wasserstoff-Motorwagen mit 
Cargobull-Aufbau zugelassen

Bei der Übergabe des neuen Fahrzeugs (von links): 
Andreas Kirchner, Dirk Nuxoll (beide GRW), Danijel Babic (Hyundai), 
Bruno Altenschöpfer (HyLane), Sabine Essmann (Schmitz Cargobull) und R. KeitenSchmitz (Dekra). Fo

to
: S

ch
m

itz
 C

ar
go

bu
ll 

Wirtschaft aktuell //  COE/ST/MS/WAF IV/22   31

KREIS STEINFURT



KREIS STEINFURT

32   Wirtschaft aktuell //  COE/ST/MS/WAF IV/22

Nach gut zwei Jahren, in denen 
zunächst im kleinen Kreis auf per-
sönlicher Ebene und später dann 
im Rahmen konkreter Sondie-
rungsgespräche die Grundlagen 
für den Zusammenschluss gelegt 
wurden, haben nun die Vertreter 
der Zweckverbände offiziell die Fu-
sionspapiere unterzeichnet.
„Die Häuser passen einfach sehr 
gut zueinander. Beide Sparkassen 
wachsen stärker als der Durch-
schnitt. Sie haben eine fast iden-
tische Bilanzstruktur. Sie sind tief 
in der Region verwurzelt und sie 
stehen vor denselben Herausfor-
derungen, die im Verbund deut-
lich leichter zu bewältigen sind. 
Daher bin ich mir sicher, dass 
durch die Fusion eine der erfolg-
reichsten Sparkassen im west-
fälisch-lippischen Sparkassenver-
bund entstehen wird“, zeigte sich 
der Verwaltungsratsvorsitzende 
der Verbundsparkasse, Emsdet-
tens Bürgermeister Oliver Kellner, 
überzeugt.
Insbesondere bei den gewerb-
lichen Krediten habe die neue 
Kreissparkasse Steinfurt – so der 
Titel der fusionierten Bank – deut-
lich größere Spielräume, erläuterte 
auch Langkamp. Aufgrund der sehr 
starken Wirtschaft im Kreisgebiet, 

sei die Nachfrage nach Krediten 
groß: „Dabei geht es nicht selten 
um echte Großprojekte im drei-
stelligen Millionenbereich. Auch in 
diesen Größenordnungen wollen 
und können wir den Unterneh-
men künftig noch besser zur Seite 
stehen“, verdeutlichte der alte und 
neue Vorstandsvorsitzende.
In der Summe zeigten sich die Ver-
treterinnen und Vertreter beider 
Häuser mit dem Ergebnis ihrer Fu-
sionsverhandlungen sehr zufrie-
den. Obwohl die Verbundsparkas-
se Emsdetten-Ochtrup mit einer 
Bilanzsumme von fast 1,3 Milliar-
den Euro im Vergleich zur Kreis-
sparkasse mit einer Bilanzsumme 
von 5,5 Milliarden das deutlich 
kleinere Haus ist, seien die Ver-
handlungen komplett auf Augen-

höhe verlaufen. „Natürlich gab es 
auf unserer Seite auch eine gewis-
se Unsicherheit. Insbesondere die 
Mitarbeitenden machen sich bei 
einem solchen Schritt Gedanken. 
Umso schöner ist es, dass wir im 
Zuge der Sondierungsgespräche 
ein gemeinsames Sozialpaket ent-
worfen haben, das diesen Ängsten 
die Grundlage entzieht. Niemand 
wird seinen Arbeitsplatz verlieren. 
Lediglich einige wenige Kollegin-
nen und Kollegen werden künftig 
pendeln müssen. Aber auch dafür 
haben wir in dem Paket eine gute 
Lösung gefunden. In der Summe 
denke ich sogar, dass wir durch 
die Fusion und die Möglichkeiten, 
die sich in diesem größeren Um-
feld bieten, einen noch attrakti-
veren internen Arbeitsmarkt ge-

schaffen haben“, verdeutlichte 
der Vorstandsvorsitzende der 
Verbundsparkasse, Dr. Peter Eck-
hardt, und sein Verwaltungsrats-
vorsitzender Oliver Kellner ergänz-
te: „Die größte Hürde lag für uns 
schon im Vorfeld der Gespräche. 
Natürlich haben auch wir uns da-
rüber Gedanken gemacht, wie wir 
die Verbundsparkasse zukunftssi-
cher aufstellen können. Die Idee, 
diesen Weg mit der Kreisspar-
kasse zusammenzugehen, war 
zwar naheliegend, am Ende geht 
es aber immer auch um Emoti-
onen. Und da haben wir als kleiner 
Partner, der dann ja auch seinen 
Namen aufgeben muss, schon mit 
uns gerungen. Mit den Sondie-
rungsgesprächen haben sich die-
se Bedenken dann jedoch schnell 
zerschlagen. Das gute Gesprächs-
klima und die Erkenntnis, dass wir 
gemeinsam zu einer belastbaren, 
zukunftsfähigen Sparkasse wer-
den können, haben allen Beteilig-
ten gezeigt, dass wir den richtigen 
Weg beschreiten.“ 

Michael Terhörst 

Denn vollständigen 
Artikel gibt es online: 
 

„Es ist fast schon ein historischer Tag für den Kreis Steinfurt.“ Das betonte der Vorstandssprecher der Kreissparkasse Steinfurt, 
Rainer Langkamp, anlässlich der Unterzeichnung der Fusionsverträge zwischen seinem Haus und der Verbundsparkasse Emsdet
tenOchtrup in Ibbenbüren.

SPARKASSENFUSION

„Ein fast schon historischer Tag 
für den Kreis Steinfurt“

Die juristische Fusion soll zum 1. Januar 2023 erfolgen, die 
technische Fusion soll bis zum 20. August 2023 vollzogen 
werden. Den Vorstand der fusionierten Kreissparkasse bil-
den Dr. Peter Eckhardt, Carl-Christian Kamp, Peter Hens-
mann und Rainer Langkamp als Vorstandsvorsitzender. 
Nachdem Eckhardt Ende April 2023 altersbedingt in den 
Ruhestand gehen wird, soll der Vorstand künftig nur noch 
drei Mitglieder umfassen.
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Bei der Vertragsunterzeichnung (sitzend von links): David Ostholthoff, Gregor Krabbe, Oliver Kellner und Christa Lenderich; (stehend 
von links): CarlChristian Kamp, Dr. Peter Eckhardt, Rainer Langkamp, Dr. Martin Sommer, Rainer Lammers und Peter Hensmann



Vor gut 1,5 Jahren hat der sich der Infrastruk-
tur-Dienstleister Alba aus Neuenkirchen im 
Zuge einer Umfirmierung umbenannt. Unter 
dem neuen Namen EQQO hat das Unterneh-
men, das sich auf die Reinigung und Pflege 
von Straßen, Plätzen und Flächen sowie auf 
die Kehrricht-Verwertung für Unternehmen 
und Kommunen spezialisiert hat, eine rasante 
Entwicklung genommen. Über die Hintergrün-
de, aktuelle und künftige Projekte sprechen 
Philipp Wernsmann, Alexander Wulf, Dirk 
Tombült und Alexander Schapowal aus der 
EQQO-Unternehmensleitung im Interview. 

In Ihren Unternehmen hat sich in den vergange-
nen Monaten und Jahren einiges getan. So hat sich 
EQQO unter anderem als weltweit erster Infra-
struktur-Dienstleister positioniert, der Wertstoffe 
aus der Reinigung und Pflege von Verkehrsflächen 
zurück in den Ressourcenkreislauf bringt. Was 
steckt hinter diesem Ansatz?
Philipp Wernsmann: Bei der Straßenreinigung 
kommen große Mengen Abfall zusammen, der 
in Deutschland in der Regel nach einer ent-
sprechenden Aufbereitung auf den Deponien 
landet. Für uns war das aus zwei Gründen kein 
Zukunftsmodell: Erstens, Deponiekapazitäten 
werden immer knapper und damit auch teurer. 
Zweitens, ist das Ganze alles andere als nachhal-
tig. Daher haben wir uns mit der Frage beschäf-
tigt, wie Kehricht besser verwertet werden kann. 
Im Zuge dessen sind wir in den Niederlanden auf 
ein Unternehmen gestoßen, das in der Lage ist, 
den Kehricht mechanisch und biologisch so auf-
zubereiten, dass man den Großteil einer neuen 
Nutzung zuführen kann. 
Alexander Wulf: 90 Prozent des Kehrichts sind 
mineralische Stoffe – also vereinfacht gesagt eine 
Form von Sand –, die nach der Aufbereitung zum 
Beispiel im Straßen- und Tiefbau, im Deichbau 
oder in anderen vergleichbaren Bereichen wie-
derverwertet werden können. Die verbleibenden 
zehn Prozent sind Reststoffe, von denen aber 
auch noch ein Großteil verwertet werden kann. 
Alexander Schapowal: Angesichts der immer 
knapper werdenden Ressourcen auf unserem 
Planeten ist das für unsere Branche ein absolu-
ter Meilenstein. Das Potenzial, das in dieser Form 
der Kreislaufwirtschaft steckt, ist enorm. Wir ha-
ben daher aus dieser Idee sogar ein zusätzliches 
Geschäftsmodell entwickelt: 2016 sind wir eine 
Kooperation mit den Niederländern eingegangen 
und zuletzt haben wir das Unternehmen sogar 
übernommen, sodass wir heute über eigene Ka-
pazitäten in diesem Bereich verfügen. Neben den 
eigenen Kehrichtmengen, die bei unseren Arbei-
ten anfallen, nehmen wir seit einiger Zeit sogar 
an kommunalen Ausschreibungen teil, in denen 

wir uns um das entsprechende Kehrichtrecycling 
bewerben. Auch Städte aus unserer Region wie 
Münster oder Osnabrück gehören seit Jahren zu 
unseren Kunden. Das ist ein echter Wachstums-
markt: Allein in diesem Jahr werden wir 35.000 
Tonnen Straßenkehricht recyceln. Das ist im Ver-
gleich zu 2016, dem Jahr, in dem wir den ersten 
Aufschlag gemacht haben, eine Verdreifachung. 

Sie sind heute deutschlandweit mit über 300 Mit-
arbeitenden und 300 Fahrzeugen für Kommu-
nen, kommunale Betriebe und ganz verschiedene 
Unternehmen wie Straßen- und Autobahnmeis-
tereien, Logistiker, Handelsunternehmen, Immo-
bilienverwaltungen, Industrieunternehmen und 
Bau- und Straßenbauunternehmen im Einsatz. Wie 
händeln Sie das?
Wernsmann: Wir haben heute zwei große Stand-
orte in Deutschland, von denen wir die Prozesse 
steuern. In Regionen, in denen wir ein verdichte-
tes Auftragsaufkommen haben, sind wir zudem 
mit kleineren Außenstellen vertreten, sodass wir 
mit kurzen Anfahrtszeiten vor Ort agieren kön-
nen. Wir haben sehr gute Disponenten und ein 
sehr erfahrenes Management, das die Dinge sehr 
effizient plant. Anders als man das vielleicht ver-
muten würde, sind wir dabei übrigens nicht in 
einem Low-Tech-Bereich unterwegs, sondern 
wir agieren heute in höchstem Maße digital. Wir 
arbeiten zum Beispiel mit digitalem Tracking, um 
größtmögliche Transparenz herzustellen. 

Warum ist das wichtig?
Wulf: Wir haben das System 2015 an den Start 
gebracht und seither kontinuierlich ausgebaut. 
Dabei zeichnen wir nicht nur die Fahrtstrecken, 
sondern auch den Aktivitäts-Zustand der Fahr-
zeuge auf – wir dokumentieren also zum Beispiel, 
ob das Kehrsystem im Einsatz ist, oder nicht. Auch 
die Reinigung jedes einzelnen Gullis wird so im 
System hinterlegt. Da wir auch unseren Kunden 
einen Zugang zu dem System geben, schaffen 
wir damit absolute Transparenz, weil mit wenigen 
Klicks nachvollziehbar ist, wann, wo und wie eine 
Leistung erbracht wurde. 

Die kalte Jahreszeit hat begonnen. Wie groß ist die 
Nachfrage in Sachen Winterdienst in Zeiten des Kli-
mawandels? 
Dirk Tombült: Groß! Weil es eben nicht nur da-
rum geht, bei einer geschlossenen Schneedecke 
anzurücken. Winterdienst ist für uns die ständige 
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. 
Wir agieren hier ausschließlich im B2B-Bereich 
und das bundesweit. Dabei arbeiten wir für viele, 
zum Teil sehr namhafte, Unternehmen und Händ-
ler, die mehrere Standorte haben. Unternehmen, 
die diesen Dienst lediglich für einzelne Bereiche 
in Anspruch nehmen wollen, können sich zudem 

sehr einfach über unseren neuen digitalen Mar-
ketplace einen Überblick verschaffen. Sie müssen 
dort einfach nur ihre Adresse angeben und in 
einer virtuellen Karte das betreffende Areal, das 
von uns bearbeitet werden soll, markieren. Das 
System wirft dann auf Basis der Daten direkt ein 
konkretes Angebot aus, das auch direkt gebucht 
werden kann – übrigens in jedem Fall inklusive 
vollständiger Haftungsübernahme. Da wir Auf-
träge miteinander kombinieren können, verfügen 
wir in diesem Bereich über Kapazitäten, die lokale 
Anbieter in vielen Fällen nicht haben. Daher er-
freut sich unser Angebot sehr großer Beliebtheit. 

Passend zu dem permanenten Entwicklungspro-
zess in Ihrem Unternehmen haben Sie vor 1,5 
Jahren eine Umfirmierung vorgenommen. Zuvor 
firmierten Sie unter dem Namen Alba. Was steckt 
dahinter?
Wernsmann: 2020 gab es einen Wechsel in der 
Hauptgeschäftsführung, da die vorherigen Inha-
ber, Jörg und Klaus Bawing, keine Nachfolge hat-
ten. Mit dem Einstieg eines neuen strategischen 
Partners ergab sich für uns die Möglichkeit, noch 
dynamischer zu expandieren. Wir sind organisch, 
aber auch durch Zukäufe anderer Unternehmen, 
weitergewachsen. 
Wulf: Im Zuge dessen haben wir uns für die Um-
firmierung entschieden, weil es einfach keinen 
Sinn gemacht hätte, wenn jedes Unternehmen 
seinen Namen behalten hätte. Auch die Tatsache, 
dass es in Berlin einen deutlich größeren Konzern 
gibt, der ebenfalls Alba heißt, hat eine Rolle ge-
spielt. Grundsätzlich hatten wir aber auch sehr 
konkrete Zukunftsvision, in der die Digitalisierung 
und die Zirkularität eine sehr große Rolle spie-
len. Da das nicht so recht zum alten Namen Alba 
passt, war die Umfirmierung nur folgerichtig.

Wofür steht EQQO?
Tombült: Das ist ein Kunstwort, das für Ecoligy – 
also der Kombination Ökologie und Qualität steht. 
Schapowal: Aus unserer Sicht ist Nachhaltigkeit 
heute wichtiger denn je. Wir wollen daher auf 
sämtlichen Unternehmensebenen und in jedem 
Glied der Wertschöpfungskette nachhaltig agie-
ren. Wir setzen daher konsequent auf „Circular 
Solutions“ also Kreislauflösungen. Zudem wollen 
wir aber natürlich auch im Verbund mit unseren 
Kunden nachhaltig agieren und das erreichen wir 
über absolute Transparenz und Qualität.  

EQQO GmbH
Dieselstr. 14  05973 9499-0 
48485 Neuenkirchen   info@eqqo.eu
www.eqqo.eu

„Wir setzen 
konsequent auf 
Circular Solutions“

Anzeige



34   Wirtschaft aktuell //  COE/ST/MS/WAF IV/22

Drei große Lagerhalleneinheiten 
für Fahrzeugreifen sowie ein da-
vorgesetzter Büroriegel umfas-
sen das Areal, das Senger gegen-
über vom Hauptsitz am Lingener 
Damm erworben hat. Dort sollte 
das Reifen- und Ersatzteillager 
und die dazugehörigen Verwal-
tungsteams, die vorher auf ver-
schiedene angemietete Räum-
lichkeiten in Rheine verteilt wa-
ren, zusammengefasst werden. 
„Wir wollten das Gebäude mo-
dernisieren, aber nicht einfach 
die Wände überpinseln, neuen 
Teppich verlegen und andere 
Möbel hineinstellen. Für unsere 
Mitarbeitenden sollte eine ange-
nehme Arbeitsatmosphäre ent-
stehen, in der sie auch noch in 
den nächsten Jahrzehnten arbei-
ten können und die sich flexibel 
an unsere Entwicklung anpassen 
lässt“, betonen die Gesellschafter 
Stefanie und Jörg Senger. 

Für den ganzheitlichen Umbau 
der Büros hat sich das Unterneh-
men die Experten von projekt K 
aus Münster ins Boot geholt. 
„Der Auftrag hatte es in sich, da 
wir die vorhandenen Gebäude-
strukturen komplett auf links 
ziehen mussten“, blickt Michael 
Unckel, Berater und Geschäfts-
führer bei projekt K, zurück. Mit 
seinem Team hat er einen Plan 
entwickelt, wie die Räumlichkei-
ten aussehen können. „Unsere 
Vorschläge haben wir in einem 
digitalen 3D-Modell festgehal-
ten, sodass wir gemeinsam mit 
den Verantwortlichen bei Senger 
virtuell durch die Räume gehen 
konnten“, erklärt Unckel und 
Senger ergänzt: „Für uns hatte 
das den großen Vorteil, dass wir 
uns vorab ein genaues Bild von 
den Arbeitsplätzen machen und 
eventuelle Änderungen direkt am 
Bildschirm umsetzen konnten.“ 

Bis der finale Entwurf stand, gab 
es für die Planer und Innenarchi-
tekten von projekt K jede Menge 
zu tun. Nach einer Bestandsauf-
nahme der vorhandenen Räum-
lichkeiten hat Unckel mit seinen 
Kolleginnen und Kollegen an 
einer Lösung für die veraltete 
Gebäudestruktur gearbeitet. Da-
bei war das Team des Architek-
turbüros Fehren aus Emsbüren 
eng eingebunden. Denn durch 
die angeschlossenen Lagerhallen 
mussten beim Umbau auch die 
Brandschutzauflagen und Ret-
tungswege berücksichtigt wer-
den. 
Projekt K hat sich vor allem um 
Akustik, Möblierung und Be-
leuchtung der Büros gekümmert. 
Bis auf die statisch relevanten 
Elemente wurden alle Wände 
herausgenommen, um die Ar-
beitsplätze flexibel anordnen zu 
können und die gesamte Etage 

aufzuhellen. Denn: „Dadurch, 
dass die Büros wie ein Riegel vor 
der Lagerhalle liegen, gelangt 
nur von einer Seite Licht hinein. 
Dementsprechend dunkel waren 
Büroflächen und Flure zuvor“, 
erläutert projekt K-Architektin 
Maike Großmann, die den Um-
bau gemeinsam mit ihrem Kolle-
gen Michael Unckel betreut hat. 
Um mehr Außenlicht hineinzu-
lassen, wurden Glastrennwände 
eingesetzt, die die Bürobereiche 
voneinander trennen, aber den-
noch das hineinfallende Licht 
so weit wie möglich weiterleiten 
und somit eine helle Atmosphä-
re schaffen. Auch im ehemaligen 
Aktenlager im Dachgeschoss 
sorgen nun Glastrennwände da-
für, dass dort ebenfalls mehr Ta-
geslicht vorhanden ist. „Ziel war 
es, mehr Mitarbeitende als vor-
her unterzubringen. Durch die  
aufgebrochenen, transparenten 

Niedrige Decken höher wirken lassen, verwinkelte Räume aufbrechen und dunkle Flure aufhellen – in dem veralteten Gebäude
komplex gegenüber des Autohauses Senger in Rheine gab es für das Team von projekt K, dem Generalunternehmen für Büro
flächenplanung für das Münsterland, jede Menge zu tun. Ziel war es, aus den vorhandenen Räumlichkeiten einen kreativen und 
offenen Workspace und Logistikstandort für das Auohaus Senger zu entwickeln.

PROJEKT K

Auf dem Weg
zum Vorzeigebüro

Grüne Teppichfliesen markieren die Bereiche für 
Kommunikation, wie hier einen Besprechungstisch.
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Raumstrukturen haben wir den 
vorhandenen Platz bestmöglich 
ausgenutzt. Außerdem konnten 
wir so die niedrige Raumhöhe ka-
schieren. Die gesamte Etage wirkt 
nun größer“, betont Großmann. 
Auch einen Besprechungsraum 
kann das Senger-Team nun im 
Bürotrakt nutzen. 
Je nach Aufgabenbereich wur-
den die verschiedenen Teams 
von Senger auf der Büroetage 
verteilt: Gruppentische für dyna-
misches Arbeiten, Einzelplätze 
für konzentriertes Arbeiten und 
wer mehrmals täglich ohnehin 
ins Lager laufen muss, der hat 
seinen Platz in der Nähe zum 
Hallenzugang bekommen. „Damit 
vermeiden wir, dass die Mitarbei-
tenden jedes Mal das gesamte 
Büro durchqueren müssen und 
ihre Kolleginnen und Kollegen 
stören“, erklärt Großmann.
Die verschiedenen „Arbeitszo-
nen“ wurden farblich markiert. 
Grüne Teppichfliesen kennzeich-
nen die Bereiche für Kommunika-
tion, also zum Beispiel Sitzecken 
für einen lockeren, gemütlichen 
Austausch oder einen Bespre-

chungsraum. „Damit wird hervor-
gehoben, dass diese Zone für Ge-
spräche anstatt konzentriertes 
Arbeiten gedacht ist“, erläutert 
Berater Unckel. Auch die Tapete 
hat Farbe bekommen: Grüne und 
beige Wände wechseln sich auf 
der Büroetage ab. Ebenfalls in 
Grün gehalten sind die Akustik-
elemente zwischen den Arbeits-
plätzen, die den Schall abfangen 
und für ungestörtes Arbeiten sor-
gen. „Wir haben Senger ganz be-
wusst dazu geraten, die schlichte 
schwarz-weiße Möblierung mit 

Farbakzenten aufzubrechen, 
um eine moderne, inspirierende 
Arbeitsatmosphäre zu schaffen. 
Gerade jetzt, wenn Mitarbeiter in 
einem hybriden Arbeitsmodell ar-
beiten, gilt es, ein ansprechendes 
Ambiente zu bieten“, erklärt Un-
ckel. In Anlehnung an das CI des 
Autohauses hat projekt K außer-
dem rote Loungemöbel für mehr 
Wohlfühlcharakter integriert, die 
zudem ein farbliches Highlight 
sind.
Rund ein halbes Jahr hat der 
gesamte Umbau gedauert. „Ge-

meinsam mit den Planern und 
Architekten von Fehren sowie 
den verschiedenen Handwerkern 
haben wir uns regelmäßig abge-
stimmt und dabei viele Dinge auf 
dem kurzen Dienstweg geklärt. 
Das hat die Zusammenarbeit we-
sentlich erleichtert. Das Architek-
turbüro hat dabei übrigens ganz 
bewusst Handwerksbetriebe ein-
bezogen, die ohnehin schon seit 
längerem für Senger arbeiten. 
Sie kennen die Bedürfnisse des 
Autohauses ganz genau“, blickt 
Unckel zurück. 
Vor wenigen Wochen haben die 
ersten Mitarbeiter ihre neuen Ar-
beitsplätze in Betrieb genommen. 
„Das Projekt war für uns absolut 
spannend. Vor Beginn der Um-
bauarbeiten glichen die Räum-
lichkeiten eher einer Schmuddel-
ecke – jetzt ist daraus ein absolu-
tes Vorzeigebüro geworden. Das 
Senger-Team hat uns nach den 
ersten Tagen an den neuen Ar-
beitsplätzen durchweg positives 
Feedback gegeben“, freut sich 
projekt K -Architektin Großmann. 

Anja Wittenberg

Farbakzente in Rot und Glastrennwände für mehr Lichteinfall – so 
sieht die umgebaut Büroetage vom Autohaus Senger aus.

Die Projektverantwortlichen Maike Großmann und Michael Unckel 
in den umgebauten Räumlichkeiten vom Autohaus Senger
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Energieknappheit, Lieferengpässe 
oder Absatzeinbrüche aufgrund 
des Ukraine-Kriegs: „Selbstver-
ständlich sind dies Herausforde-
rungen, von denen uns Arbeit-
geber berichten“, erklärte Fahne-
mann. „Die Unternehmen haben 
aber in der Regel eine gute Grund-
lage, um diesen Einflüssen zu be-
gegnen“, stellte er klar. Ein Thema 
beschäftige aber fast alle Perso-
nalverantwortlichen. „Wie kann es 
angesichts der demografischen 
Entwicklung gelingen, den Fach-
kräftebedarf zu decken? Das ist 
eine der wichtigsten Zukunftsfra-
gen“, so der Agenturchef.
Rund 1.200 Unternehmen sind 
heute in Ahlen ansässig. Fast 
17.000 Menschen sind für die-
se Unternehmen im Einsatz, ihre 
Zahl wächst seit Jahren. Die Suche 
nach Fachkräften stellt daher auch 
immer mehr Arbeitgeber in Ahlen 
vor große Herausforderungen. 

Hinzu kommt, dass fast ein Viertel 
der Beschäftigten im Kreis Waren-
dorf in den nächsten zehn Jahren 
in den Ruhestand wechselt. „Das 
sind kreisweit 98.000 Menschen, 
die dem Arbeitsmarkt dann nicht 
mehr zur Verfügung stehen“, ver-
deutlichte Fahnemann. Zwar sorg-
ten Digitalisierung und Automati-
sierung für Veränderungen in der 
Arbeitswelt: „Das führt aber nicht 
zwangsläufig dazu, dass weniger 
Arbeitskräfte benötigt werden“, 
so der Arbeitsmarktexperte. „Viel-
mehr werden die Tätigkeiten im-
mer komplexer und spezialisierte 
Fachkräfte gebraucht“. Doch die 
seien schon heute kaum am Ar-
beitsmarkt zu finden. Mehr als 60 
Prozent der Menschen, die aktuell 
kreisweit arbeitslos gemeldet sind, 
gelten als geringqualifiziert. „Hin-
zu kommt, dass nicht genügend 
junge Menschen nachrücken. Die 
Fachkräftelücke wird also wach-
sen, wenn wir nicht Lösungswege 
finden und umsetzen“, mahnt der 
Agenturleiter.
Welche Auswirkungen das haben 
könne, verdeutlichte Deimann: 
„Schon jetzt müssen Kundinnen 

und Kunden länger warten, wenn 
sie beispielsweise einen Hand-
werker benötigen. Gastronomie-
betriebe schränken ihre Öffnungs-
zeiten ein, Unternehmen, die kei-
ne geeigneten Fachkräfte finden, 
müssen schon zum Teil Aufträge 
ablehnen. Im schlimmsten Fall 
drohen irgendwann Schließungen. 
Das hätte dann Auswirkungen auf 
die gesamte Stadtgesellschaft“. 
Damit das Szenario nicht eintritt, 
sei eine intensive Zusammenar-
beit aller Partner am Arbeitsmarkt 
wichtig. „Das geht nur gemein-
sam“, stimmte Fahnenmann zu.
Ein Beispiel für eine solche erfolg-
reiche Netzwerkarbeit zwischen 
der Arbeitsagentur, der WFG und 
der Stadt Ahlen sei die „Tahlent“, 
die Ahlener Ausbildungsmesse, 
die sich fest etabliert habe und 
auch im kommenden Jahr wieder 
stattfindet, so Deimann. „Hier fin-
den Arbeitgeber eine Plattform, 
um auf sich aufmerksam zu ma-
chen und passende Auszubilden-
de zu finden“. Die Ahlener Unter-
nehmen böten jungen Menschen 
viele Chancen, so Deimann: „Hier 
gibt es attraktive berufliche Ein- 

und Aufstiegsmöglichkeiten“. Zu-
sätzlich sei es wichtig, die Zuwan-
derung von qualifizierten Fach-
kräften zu fördern. „Ahlen hat viel 
zu bieten. Das müssen wir den 
Menschen aus anderen Regionen 
nahebringen“, ergänzte der Wirt-
schaftsförderer. Vor dem Hinter-
grund der Fachkräftesicherung 
sei die umfangreiche Bildungs-
landschaft in Ahlen und der Um-
gebung ein klarer Standortvorteil, 
waren sich beide Gesprächspart-
ner einig. „Denn wir müssen uns 
auch darum kümmern, die Men-
schen, die bereits hier leben, gut 
aus- und fortzubilden“, verdeut-
lichte Fahnemann. Das gelte nicht 
nur für Arbeitsuchende, sondern 
genauso für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Unternehmen. 
„Hier gibt es noch viele Chancen, 
die genutzt werden sollten. So 
können auch Unternehmen ihren 
Fachkräftebedarf sichern“. Daher 
wollen beide Partner in Zukunft 
noch enger zusammenarbeiten, 
um Unternehmen auf die umfang-
reichen Förder- und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten zu informie-
ren.

Im Rahmen eines ersten Kennenlerngesprächs haben der neue Leiter der Wirtschaftsförderung Ahlen (WFG), Stefan Deimann, und 
der Leiter der Agentur für Arbeit AhlenMünster, Joachim Fahnemann, darüber gesprochen, wie ihre Organisationen die Unter
nehmen mit Blick auf den Fachkräftemangel gemeinsam unterstützen können.

KENNLERNGESPRÄCH

Fachkräftesicherung 
geht nur gemeinsam

Im Gespräch (von links): Matthias Panick (WFG), Stefan Deimann (WFG), Joachim Fahnemann (Arbeitsagentur) und Christian König (Ar
beitsagentur)

KREIS WARENDORF
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Vertrauen Sie auf
über 40 Jahre Erfahrung!

 Individuelle Schwimm- und Designpools 
 Behinderten- und Seniorengerechte Pools
 Heizkostenreduzierung durch höchsten Dämmwert
 10 Jahre Dichtigkeit garantiert
 Kostengünstige Konstruktion
 Ohne Kran und durch jede Tür
 Hoch belastbare Beschichtung

ISO-QUICK Schwimmbadtechnik

Nutzen Sie die Energie der Sonne – 
mit einem ISO-QUICK Schwimmbadkollektor

Auch an trüben Tagen warmes Wasser ...
Verlängern Sie die Badesaison mit einem kostengünstigen und effizienten Schwimmbadkollektor von ISO-
QUICK! Im Gegensatz zu herkömmlichen Absorbersystemen bietet der Schwimmbadkollektor auch bei diffusem 
Licht einen überdurchschnittlich hohen Wirkungsgrad. Die gründliche Planung und effiziente Abstimmung der 
verschiedenen Anlagenteile garantieren eine rundum perfekte Nutzung innovativer Solartechnik. Der Schwimm-
badkollektor lässt sich problemlos auf Flach- oder Schrägdächern installieren – und dank des integrierten 
Aluminiumrahmens ebenso auf Freiflächen in Bodenhöhe rund um den Pool.

Sichere Wärme zum Nulltarif – und das nicht nur für Ihren Pool
Der ISO-QUICK Flachkollektor für Ihre Pool-Erwärmung ist effektiv, einfach aufzubauen und nutzt die kostenlose 
Sonnenenergie – eine ebenso sichere wie umweltschonende und preisgünstige Energiequelle, die Sie sich nicht 
entgehen lassen sollten. Im geschlossenen Kreislauf der Wärmepumpe übernimmt das Wasser oder Solegemisch 
die Aufgabe, die Wärme zu übertragen – nicht nur in Ihren Pool, sondern auch in die Atmosphäre seines Umfelds.

Schon gewusst? 
Wir bauen ohne Beton!
• durch Bau mit unseren Konstruktionsplatten

• belastbar von 30 Tonnen pro Quadratmeter

• 12 cm dicke gedämmte Konstruktuionsplatten

• diese Dämmung kommt einer 60 cm starken Hauswand gleich

• durch die gute Isolierung erreichen wir eine Reduzierung der Heizkosten 

• handgefertigt

ISO-QUICK Schwimmbadtechnik

Ludwig-Gausebeck-Straße 8 · 48351 Everswinkel

Tel.:  0 25 82 / 23 32 2-10

E-Mail: info@iso-quick.com

www.iso-quick.com

Kontaktieren Sie uns, 

    wir beraten Sie gern!

0 25 82 / 23 32 2-10
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Herr Thegelkamp, wenn man 
wissen möchte, wie der Ar-
beitsalltag des Wadersloher 
Bürgermeisters aussieht, dann 
hilft schon ein Blick in Ihr Ins-
tagram-Profil. Dort haben Sie 
bereits über 2.000 Follower 
und posten fast täglich: Vom 
Marmelade-Kochen zuhause 
bis zur Haushaltsplanberatung 
geben Sie dort vielfältige Ein-
blicke in Ihr Leben. Ist Social 
Media für Sie als Bürgermeister 
eher lästige Pflicht oder doch 
eine schöne Nebentätigkeit?
Das macht auf jeden Fall Lust! Ich 
kann über diesen Weg unkompli-
ziert und direkt mit den Bürgerin-
nen und Bürgern in Wadersloh 
kommunizieren. Den Kanal betrei-
be ich schon seit drei Jahren und 
bislang habe ich alle Posts selbst 
geschrieben und veröffentlicht. 
Ich habe also kein Team dahin-
ter, das mich berät oder in mei-
nem Auftrag etwas postet. Diese 
Authentizität ist mir sehr wichtig. 
Über Instagram gebe ich Einblicke 
in mein Privatleben, aber ich nutze 
den Kanal auch, um interessan-
te politische Themen aus meiner 
persönlichen Sichtweise zu be-
leuchten. 

Welches Feedback bekommen 
Sie von den Wadersloher Bür-
gerinnen und Bürgern dazu?
Die Rückmeldungen sind meistens 
konstruktiv. Ich bekomme durch-
aus viel Zustimmung für unsere 
politische Arbeit in der Gemeinde. 
Aber es gibt natürlich auch kriti-
sche Rückmeldungen, von denen 
ich aber letztlich oft profitiere, weil 
ich so stets gespiegelt bekomme, 
ob ich auf dem richtigen Weg bin. 
Die Arbeit auf Instagram hat also 
ganz überwiegend etwas sehr Be-
fruchtendes für beide Seiten.

Ein Thema, das Sie dabei zu-
letzt unter anderem sehr in-
tensiv beschäftigt hat, war die 
Entwicklung eines Integrier-
ten Klimaschutzkonzeptes für 
Wadersloh, das in diesem Jahr 
schrittweise umgesetzt wird. 
Wie weit sind Sie?
Wir haben in dem Integrierten 
Klimaschutzkonzept gemeinsam 
mit den Bürgerinnen und Bürgern 
viele Dutzend Maßnahmen ent-
wickelt. Zu den Projekten, die wir 
kurzfristig angegangen sind, zäh-
len etwa der monatliche Klimatipp, 
E-Lastenräder für Familien oder 
eine Ladeinfrastruktur für E-Fahr-
zeuge. Wir haben uns in der Ver-
waltung aber auch mit uns selbst 
beschäftigt und unsere Arbeits-
prozesse durchleuchtet. Ziel ist 
es, möglichst wenig Papier zu ver-
brauchen – deshalb sind wir auch 
auf die digitale Ratsarbeit umge-
stiegen. Für 2023 und die folgen-
den Jahre haben wir uns weitere 
Projekte auf die Agenda gesetzt.

Welche?
Wir wollen zum Beispiel die Be-
leuchtung in den Grundschulen 

auf LED umstellen und eine Mit-
fahr- App an den Start bringen, 
sodass freie Kapazitäten in priva-
ten Fahrzeugen besser genutzt 
werden. Das ist insbesondere mit 
Blick auf den nur unzureichend 
ausgebauten ÖPNV bei uns im 
ländlichen Raum sinnvoll. Darüber 
hinaus machen wir uns Gedanken, 
wie wir eine Flächengemeinde wie 
Wadersloh mit 117 Quadratkilo-
metern und 13.000 Einwohnern 
mit erneuerbarer Energie versor-
gen können. Dazu werden wir eine 
Machbarkeitsstudie in Auftrag 
geben, die ermitteln soll, wo Frei-
flächen-PV-Anlagen, weitere Wind-
räder und ein Nahwärmenetz Sinn 
machen. Die ersten Anträge von 
Investoren sind schon da. 

Wo steht die Gemeinde Wa-
dersloh denn zurzeit in puncto 
Energiewende?
Wir sind schon auf einem guten 
Weg. Seite Ende 2021 ist die Ge-
meinde an zwei Windanlagen 
beteiligt und hat sogar ein eige-
nes Windrad gebaut – das ist auf 
kommunaler Ebene selten! Die 
Anlage wird von der Bürgerstif-

tung Wadersloh betrieben. Es ist 
also ein rein Wadersloher Projekt. 
Darüber hinaus sind seit mittler-
weile zehn Jahren die Wadersloh 
Energie GmbH und die Waders-
loh Netz GmbH aktiv, die nicht nur 
den Strom in Wadersloh vertreibt, 
sondern auch die Netze betrei-
ben. Den Fuhrpark der Gemein-
deverwaltung haben wir komplett 
auf E-Antrieb umgestellt und als 
eine der ersten Kommunen im 
Kreis Warendorf haben wir einen 
E-Carport gebaut. Der Ladepunkt 
ist heute ständig belegt. Sie sehen 
also, dass wir bereits viele Projekt 
umgesetzt oder angestoßen ha-
ben. Aber der Weg ist noch weit.

Was würden Sie sich vor die-
sem Hintergrund von der Poli-
tik auf Bundes- und Landes-
ebene wünschen?
Ich wünsche mir, dass die Ge-
nehmigungsverfahren für Windrä-
der und PV-Anlagen leichter und 
schneller werden. Dazu brauchen 
wir vor allem einen Bürokratie-
abbau. Außerdem würde ich es 
begrüßen, wenn es attraktive För-
derprogramme für energieeffizi-
entes Bauen von öffentlichen Ge-
bäuden wie zum Beispiel Schulen 
und Behörden geben würde. Ins-
besondere vor dem Hintergrund 
der Inflation macht es aus meiner 
Sicht Sinn, Anreize für solche In-
vestitionen zu geben. 

Ein anderes Projekt, das Sie in 
Wadersloh zurzeit vorantrei-
ben, ist das Wohnquartier Ro-
senhöhe, in dem unterschied-
liche Bevölkerungsgruppen 
einziehen sollen. Was ist der 
Hintergrund?
Auf dem 12.000 Quadratmeter 
großen ehemaligen Gelände der 
Realschule mitten in Wadersloh 

Wie weit die Gemeinde Wadersloh in der Energiewende ist und was es mit dem für ihn wichtigsten Projekt der Kommune – der 
Rosenhöhe – auf sich hat, erklärt Bürgermeister Christian Thegelkamp im Interview.

BLICK NACH WADERSLOH

„Wir sind auf einem guten Weg“

Christian Thegelkamp, Bürgermeister Gemeinde Wadersloh
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Interview 
BM Thegelkamp

Wadersloh aus der Luft

sollen verschiedene Wohnfor-
men entstehen. Geplant sind vier 
Wohnkomplexe mit Wohnungen 
in der Größe zwischen 55 und 
120 Quadratmetern, sodass so-
wohl Singles und Pärchen als 
auch Familien mit Kindern dort 
etwas Passendes finden. Darüber 
hinaus wird unsere kommunale 
Wohnungsbaugenossenschaft 
dort zwei weitere Gebäude errich-
ten, denn wir haben in einer So-
zialraumanalyse festgestellt, dass 
Wohnraum fehlt – insbesondere 
für generationenübergreifendes 
Wohnen und für Menschen mit 
Behinderung. Die gehandicapten 
Personen kommen auf dem Woh-
nungsmarkt oft nicht zum Zuge, 
obwohl sie durchaus in der Lage 
sind, ein selbstbestimmtes Leben 
zu führen, wenn sie etwas Unter-
stützung bekommen. Die St. Vin-
cenz- Gesellschaft aus Ahlen wird 
die Menschen mit Behinderung 
in der Rosenhöhe künftig unter-
stützen. Wir starten jetzt mit der 
Vermarktung und haben schon 
über 100 Interessenten auf der 
Liste. Das Projekt hat für Waders-
loh eine große Bedeutung, weil 
es Familien, die Angehörige mit 

einer Behinderung haben, unter 
die Arme greift. Es ist nämlich eine 
kräftezehrende Aufgabe, sich al-
lein um Menschen mit Handicap 
zu kümmern. Da wollen wir Ent-
lastung schaffen.

Als Bürgermeister sind Sie 
auch nah an der lokalen Wirt-
schaft dran. Wie geht es den 
Unternehmerinnen und Unter-
nehmern in Wadersloh zurzeit?
Abgesehen vom Dauerthema 
Fachkräftemangel verspüren die 
Unternehmen derzeit die vielzi-
tierte Zeitenwende infolge des Uk-
raine-Kriegs und der Energiekrise. 
Auf der anderen Seite gibt es aber 
auch Unternehmen, die in diesen 
schwierigen Zeiten eine Chance 
sehen – wenn sie sich entspre-
chend auf die neuen Umstände 
einstellen und innovativ nach neu-
en Wegen und Lösungen suchen. 
Insofern verspüre ich auch eine 
Aufbruchsstimmung. Dennoch 
können wir noch nicht abschät-
zen, wie sich beispielsweise die 
Energiepreise und die Verfügbar-
keit entwickeln werden. Hier gibt 
es also ein hohes Gefährdungspo-
tenzial. Und dennoch: Die meisten 

Unternehmen sind krisenerprobt 
und kreativ, denen wir keine be-
sonderen Ratschläge geben. Die 
wissen, wie es geht!

Was zeichnet den Wirtschafts-
standort Wadersloh heute 
aus?
Wadersloh verfügt über einen 
tollen Branchenmix aus produ-
zierendem Gewerbe, Handel und 
Dienstleistung. Die Gemeinde 
ist Standort einiger bekannter 
Marken, wie beispielsweise dem 
Feuerlöscherhersteller Gloria. 
Wichtigstes Kennzeichen von 
Wadersloh ist sicherlich, dass 
die Kommune der größte Pfle-
gestandort im Kreis Warendorf 
ist. 13 Prozent der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten 
arbeiten in der Pflege und in pfle-
genahen Dienstleistungen. Wir 
haben allein sechs Pflegeheime 
am Standort. Gemeinsam sind sie 
der größte Arbeitgeber in Waders-
loh. Darüber hinaus haben wir für 
eine 13.000 Einwohner zählen-
de Gemeinde ein außerordent-
lich gutes Bildungsangebot: Mit 
einem privaten Gymnasium und 
einer Sekundarschule haben die 

Schülerinnen und Schüler alle Ab-
schlussmöglichkeiten vor Ort. Wir 
haben unsere Sportstätten voll-
ständig überarbeitet und – gegen 
den Trend – unlängst unser Lehr-
schwimmbecken saniert. Diese 
Investitionen machen Wadersloh 
attraktiv. 

Was würden Sie jemandem, 
der Wadersloh noch nicht 
kennt, beim Besuch der Ge-
meinde auf jeden Fall empfeh-
len?
Ich würde ihm zum Beispiel emp-
fehlen, das Museum Abtei Lies-
born zu besichtigen, oder das 
Schloss Crassenstein in Diestedde 
zu besuchen. Auch die Pfarrkirche 
St. Margareta in Wadersloh ist im-
mer einen Ausflug wert. Um die 
Ecke der Kirche gibt es übrigens 
beim Café Karger das leckerste Eis 
in ganz Wadersloh!

Das vollständige Interview 
gibt es im Wirtschaft 
aktuell-Podcast zu 
hören:  

Das Interview führte
Anja Wittenberg

WADERSLOH
Fo

to
: B

en
ed

ik
t B

rü
gg

en
th

ie
s,

 B
rü

gg
en

th
ie

s 
M

ar
ke

tin
g



40   Wirtschaft aktuell //  COE/ST/MS/WAF IV/22

„Das Angebot an Gewerbeflächen 
ist endlich. Augenblicklich haben 
wir aber noch Gewerbeflächen 
und können Anfragen bedienen“, 
erklärt Thegelkamp. Wer sich im 
Centraliapark ansiedeln möchte, 
muss allerdings einige Vorausset-
zungen erfüllen. 2019 hat die Ge-
meinde Vergabekriterien für Neu-
ansiedlungen festgelegt. Demnach 
spielen die Anzahl der geschaffe-
nen Arbeitsplätze sowie die Inno-
vationsfähigkeit und Nachhaltig-
keit bei der Grundstücksvergabe 
eine Rolle.
Mittlerweile haben sich Unterneh-
men unterschiedlicher Branchen 
im Centraliapark angesiedelt: vom 
Kfz-Betrieb über den Online-Ver-
sandhandel bis zum Produktions-
unternehmen. Dazu zählt jetzt 
auch die Raiffeisen Vital. Die Ge-
nossenschaft baut zurzeit für vier 
Millionen Euro ein neues Logistik-
zentrum mit rund 3.500 Paletten-
stellplätzen. Mit dem Zentrallager 
will Raiffeisen Kunden und die 
einzelnen Standorte in der Region 
effizienter beliefern. Zwölf neue 
Arbeitsplätze werden im Zuge 
dessen entstehen. 

Seinen Standort im Centraliapark 
hat künftig auch der Maschinen-
bauer BBM aus dem benach-
barten Langenberg. „Das ist die 
größte Betriebsansiedlung seit 
Jahrzehnten in Wadersloh. Mit 
BBM gewinnen wir ein starkes Un-
ternehmen, das die örtliche Wirt-
schaft bereichern und zusätzliche 
Arbeitsplätze schaffen wird“, freut 
sich Thegelkamp. Auf einer Ge-
werbefläche von 13.500 Quadrat-
metern wird BBM sukzessive meh-
rere Produktionshallen bauen, um 
dort mit rund 100 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern einzuziehen 
und den Betrieb aufzunehmen. 
Im Centraliapark investiert außer-
dem die Seniorenhilfe SMMP. Die 

gemeinnützige Einrichtung baut 
eine Produktionsküche, aus der 
künftig Speisen für Seniorenhei-
me in Wadersloh und in Diestedde 
geliefert werden sollen. „Ich freue 
mich, dass die SMMP nach der In-
vestition in das Seniorenheim in 
Diestedde abermals Vertrauen in 
uns und den Standort Wadersloh 
legt. Mit der Produktionsküche 
wird die Versorgung der Senioren-
heime und anderer Kunden weiter 
professionalisiert und es entste-
hen weitere neue Arbeitsplätze in 
der Gemeinde“, freut sich der Bür-
germeister.
Dass der Centraliapark als Ge-
werbestandort so gefragt ist, 
führt Wirtschaftsförderin Marie 

Schmerling unter anderem auf 
die Anbindung an die B 58 zurück. 
„Über die Bundesstraße ist man 
innerhalb kürzester Zeit auf der 
Autobahn 2“, erläutert sie. Aber 
auch der starke Zusammenhalt 
in der Unternehmerschaft sowie 
die kurzen Wege in die Verwaltung 
bewertet Schmerling als Pluspunkt 
für den Standort Wadersloh. „Bei 
den Unternehmerinnen und Un-
ternehmern wird Nachbarschafts-
hilfe großgeschrieben. Wie gut das 
Miteinander ist, stellen wir auch 
immer wieder bei Netzwerktreffen 
fest“, betont sie. Zurzeit sind noch 
rund 20.000 der ursprünglich 
120.000 Quadratmeter im Cen-
traliapark frei. Die Gemeinde plant 
allerdings mit Weitblick: „Wir sind 
aktuell schon auf der Suche nach 
neuen Gewerbeflächen. Aufgrund 
der steigenden Grundstücksprei-
se müssen wir aber mitunter neue 
Wege gehen. Die Planungen ste-
cken noch in den Kinderschuhen“, 
verrät Schmerling. 

Anja Wittenberg

 „Der Centraliapark hat sich gut entwickelt, die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist groß. 2021 und 2022 haben wir insge
samt acht Neuansiedlungen verzeichnet“, bilanziert Christian Thegelkamp, Bürgermeister der Gemeinde Wadersloh. Auch aktuell 
rollen im Gewerbegebiet wieder die Bagger.

CENTRALIAPARK

„Die Nachfrage ist groß“

Im Centraliapark haben sich in den vergangenen Monaten viele Unternehmen angesiedelt.

WADERSLOH

Auch abseits des Centraliaparks tut sich in der Gewerbe-
entwicklung in Wadersloh einiges. So hat sich der Trommel-
siebhersteller SieboTec aus Soest im Gewerbegebiet am 
Krummer Weg niedergelassen. Dort hat das Unternehmen 
eine bestehende Immobilie bezogen, in der es mit 15 Mit-
arbeitenden Maschinen, zum Beispiel für die Abfallaufberei-
tung, produziert.
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59329 Wadersloh · Telefon 02523 6116 · www.glockenland.com

Nahrungsmittelmaschinen

 FOOD MACHINES FOR A NATURALLY BETTER TASTE 

... für Ihre Köche bekommen Sie nur das Beste!

Die  Firma Berief Nahrungsmittelma-
schinen GmbH & Co. KG ist ein mittelstän-
disches, international agierendes Familien-
unternehmen und produziert an ihrem 
Standort in 59329 Wadersloh-Diestedde 
hochwertige Maschinen und Anlagen zur 
thermischen Verarbeitung von Lebensmit-
teln für die Nahrungsmittelindustrie. 

Die thermische Behandlung von Lebensmit-
teln steht im Fokus des Familienunterneh-
mens Berief, das mit Maschinen und 
Anlagen, aber auch ganzen Produktionslini-
en auf kundenspezifische Bedürfnisse 
eingehen kann.

Grundlagen für die enorme Flexibilität der 
Produkte sind zum einen die hochqualifi-
zierten Mitarbeiter des Unternehmens und 
zum anderen das moderne Konstruktions- 
und Produktionspotenzial. 

CAD-Systeme und neueste Fertigungstech-
niken eröffnen der Fa. Berief die Möglichkeit 
neben den standardisierten Maschinen und 
Anlagen, ganz spezielle Verfahrenslinien zu 
entwickeln und herzustellen.

Dazu können die zahlreichen Kunden von 
Berief ihre Produkte zunächst im 
Berief-Technikum erproben, sodass aus 
den Erfahrungen und Ergebnissen eine 
Basis zur Entwicklung neuer Verfahrensli-
nien gewonnen werden kann. Mit diesem 
aufwendigen Service können Innovationen 
direkt am Kundenbedarf abgeleitet werden.

Die industrielle Herstellung von Fertigge-
richten wird schon seit 60 Jahren von den 
Kippkochkesseln - KIPPKO - des 
Unternehmens Berief geprägt. 
Mit der Teflon -Kontaktbratanlage - DUBRA -   
können Lebensmittel nicht nur ohne 
zusätzliches Fett angebraten, sondern 
auch gegart und gebräunt werden.

Ein neuer Zweig in die Zukunft für die Fa. 
Berief, ist der Bereich vegane Lebensmittel. 
Veganes Leben liegt im Trend! Pasten, 
Salate, Aufstriche, Kichererbsen, Gemüse 
usw., alles ohne tierische Zutaten. Damit 
erweitert die Fa. Berief ihr Angebot

Berief Nahrungsmittelmaschinen 
GmbH & Co. KG
59329 Wadersloh-Diestedde
www.berief.de

PR-Anzeige

BESUCHEN SIE UNS AUF FACEBOOK!
www.facebook.com/wirtschaftaktuell
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Bereits zum zweiten Mal hatte 
die Kolpingsfamilie Wadersloh, 
die die Berufsinformationsmesse 
gemeinsam mit der Gemeinde 
Wadersloh organisiert, auch die 
Nachbarkommune Langenberg 
ins Boot geholt. „Dadurch ver-
größert sich das Angebot an prä-
sentierenden Unternehmen auch 
um Betriebe aus Langenberg. Auf-
grund der direkten Nachbarschaft 
gibt es für beide Seiten einen 
Mehrwert“, ist Marie Schmerling, 
Wirtschaftsförderin der Gemein-
de Wadersloh, überzeugt. 
Ziel der Veranstaltung, die al-
le zwei Jahre stattfindet, ist es, 
potenzielle Auszubildende und 
Ausbildungsbetriebe zusammen-
zubringen. „Die Betriebe suchen 
händeringend nach Fachkräften. 
Eine Möglichkeit, dem Personal-
mangel zu begegnen, ist, die Fach-
kräfte selbst auszubilden. Mit der 

Messe helfen wir ihnen, frühzeitig 
den Kontakt zu den Schülerinnen 
und Schülern zu knüpfen. Die Re-
kordzahl von 91 teilnehmenden 
Unternehmen zeigt, dass das Inte-
resse groß ist“, erklärt Schmerling. 
Dass die Veranstaltung in der 
Sekundarschule Wadersloh statt-
findet, habe für alle Beteiligten 

Vorteile: Die Schülerinnen und 
Schüler können in ihrer gewohn-
ten Umgebung neue Menschen 
kennenlernen und müssen nicht 
alle Unternehmen einzeln besu-
chen. Die Betriebe wiederum kön-
nen sich unkompliziert an einem 

Messestand präsentieren, ohne 
dass die eigenen Arbeitsabläufe 
gestört werden. 
Um die Schülerinnen und Schüler 
auf ihren Betrieb aufmerksam zu 
machen, überlegen sich die Un-
ternehmerinnen und Unterneh-
mer häufig Aufgaben, bei denen 
sich die Jugendlichen erproben 

können: So hat die Frisör-Innung 
Warendorf beispielsweise Kopf-
modelle mitgebracht, an denen 
die Schülerinnen und Schüler 
das Haare-Schneiden auspro-
bieren konnten. „Es geht darum, 
praktische Einblicke in die Ausbil-

dungsberufe zu bekommen und 
die eigenen Fähigkeiten testen zu 
können“, erklärt Schmerling. 
Die Resonanz auf die diesjähri-
ge Messe war durchweg positiv, 
wie die Verantwortlichen der 
Kolpingsfamilie Wadersloh, der 
beiden Gemeinden und der Schu-
len betonen: „Sowohl die Jugend-
lichen und ihre Eltern als auch die 
Unternehmen selbst haben uns 
das Feedback gegeben, dass die 
Messe sehr aufschlussreich und 
erfolgreich verlaufen ist“, freut 
sich Wirtschaftsförderin Schmer-
ling und ergänzt: „Ein besonderer 
Dank gilt der Kolpingsfamilie Wa-
dersloh, bei der auch in diesem 
Jahr die Fäden zur Organisation 
der Messe zusammenliefen.“

Anja Wittenberg

Neuer Rekord bei der Berufsinformationsmesse in Wadersloh: 91 Unternehmen haben 2022 an der Veranstaltung teilgenommen 
und sich mehr als 800 Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Johanneum, der Sekundarschule Wadersloh sowie der Kon
radZuseSchule Langenberg präsentiert.

BERUFSINFORMATIONSMESSE

„Aufschlussreich und erfolgreich“

Sich persönlich bei den Unternehmen informieren und sich selbst anhand von praktischen Aufgaben aus dem jeweiligen Berufsfeld infor
mieren – das konnten die Schülerinnen und Schüler bei der Berufsinformationsmesse.

Praktische Einblicke 
in die Ausbildungsberufe
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60 Unternehmerinnen und Unter-
nehmer haben an der diesjähri-
gen Auflage der Netzwerkveran-
staltung teilgenommen. Vor Ort 
haben sie sich nicht nur bei einem 
Betriebsrundgang den Standort 
von Berief angeschaut, sondern 
auch in Impulsvorträgen über die 
Klimaschutzaktivitäten anderer 
Wadersloher Unternehmen infor-
miert. Ein weiteres Thema war die 
Entwicklungsgeschichte von Radio 
WAF anlässlich des 30-jährigen 
Bestehens des Radiosenders.
„Uns geht es bei dem Netzwerk-
treffen vor allem darum, dass sich 
die Unternehmen und Akteure 
aus der Wirtschaft besser kennen-
lernen – und das funktioniert am 
besten ganz unkompliziert bei Be-
triebsvorstellungen und insbeson-
dere beim anschließenden Get- 

Together“, betont Bürgermeister 
Christian Thegelkamp, der zum 
Event als Veranstalter eingeladen 

hat. Dabei „finden“ sich oft auch 
Unternehmen, die zuvor noch 
nicht miteinander gearbeitet ha-

ben. „Solche Matches sind natür-
lich Gold wert und nicht selten er-
geben sich aus den Netzwerktref-
fen neue Kooperationen“, freut 
sich Thegelkamp. Auch für 2023 
ist wieder ein Treffen geplant. 
Darüber hinaus will die Gemeinde 
im kommenden Jahr ein Unter-
nehmerfrühstück ins Leben rufen. 
„Unsere Klimaschutzmanagerin 
Stefanie Göke hat mit der Planung 
für das Event begonnen, denn 
wir möchten die Themen Klima-
schutz und Nachhaltigkeit in den 
Fokus rücken“, erklärt der Bürger-
meister. Das Format soll wie die 
Netzwerkveranstaltung gestaltet 
werden: Neben Impulsvorträgen 
soll es vor allem Zeit zum lockeren 
Austausch geben.

Anja Wittenberg

Sich untereinander besser kennenlernen und zu aktuellen Themen austauschen – das steht im Fokus der Netzwerkveranstaltung 
„Arbeitskreis heimische Wirtschaft“, die jedes Jahr in der Gemeinde Wadersloh organisiert wird. 2022 fand das Treffen bei dem 
Nahrungsmittelmaschinenhersteller Berief in Diestedde statt.

NETZWERKEN

„Solche Matches sind Gold wert“

Der „Arbeitskreis heimische Wirtschaft“ trifft sich regelmäßig zum 
Netzwerken.

„Die Sekundarschule Wadersloh 
sowie die Gemeinde Waders-
loh haben festgestellt, dass den 
Schülerinnen und Schülern oft gar 
nicht bekannt ist, welche span-
nenden Unternehmen in Waders-
loh ansässig sind und welche Aus-
bildungsoptionen sich daraus für 
sie ergeben. Spätestens bei der 
Praktikumssuche in der Schule 
wird es dann zum Problem, wenn 
ihnen die Kontakte zu den Unter-
nehmen vor Ort fehlen. Mit dem 
neuen Verzeichnis wollen wir alle 

relevanten Informationen zusam-
menfassen und die Wadersloher 
Unternehmerschaft transparent 
machen“, erklärt Marie Schmer-
ling, Wirtschaftsförderin der Ge-
meinde Wadersloh. Für die Regis-
trierung im Verzeichnis müssen 
die Unternehmen lediglich die 
wichtigsten Fakten zum Betrieb, 
Ausbildungsmöglichkeiten, Kon-
taktdaten, aber auch Logos und 
Bilder in einem Fragebogen hin-
terlegen. Die Unternehmensprä-
sentationen werden dann in dem 

Verzeichnis alle nach demselben 
Muster aufbereitet. „So entsteht 
ein Buch, das ein fester Bestand-
teil im Unterricht zur Berufswahl-
orientierung an der Sekundar-
schule Wadersloh werden soll“, 
erläutert Schmerling. Auch eine 
digitale Version des Unterneh-
mensverzeichnisses soll es geben. 
Die Veröffentlichung ist für Anfang 
2023 geplant.

Anja Wittenberg

Jugendliche und Unternehmen aus Wadersloh zusammenbringen – das ist das Ziel der Nachwuchskampagne „Unser Waders
loh – Deine Zukunft“. An der Auftaktveranstaltung für das Projekt haben 50 Unternehmerinnen und Unternehmer teilgenommen 
und ihr Interesse bekundet. Nun wird als nächstes ein Verzeichnis mit den Kontaktdaten der gemeindlichen Unternehmen und 
Einrichtungen, die ausbilden, erstellt.

NACHWUCHSKAMPAGNE „UNSER WADERSLOH – DEINE ZUKUNFT“

Verzeichnis für die Berufsorientierung

Marie Schmerling, 
Wirtschaftsförderin Wadersloh
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WADERSLOH

Für 2023 stehen am Standort von 
Pander im Centraliapark 50 Fahr-
zeuge unterschiedlicher Größe 
und Ausstattung zur Vermietung 
bereit. Darunter überwiegend 
Wohnmobile der Marke Sunlight. 
„Wir arbeiten schon länger mit 
dem süddeutschen Hersteller zu-
sammen. Insofern lag es für uns 
nahe, dass wir uns auf diese Mar-
ke konzentrieren. Darüber hinaus 
arbeiten wir aktuell ohnehin an der 
Zertifizierung zum Servicepartner 
von Sunlight“, erläutert Ann-Kath-
rin Pander. Auch drei Wohnwagen 
hat das Unternehmen zusätzlich 
angeschafft. Außerdem sollen im 
neuen Jahr auch Fahrzeuge mit 
einer Solar- und Standklimaanlage 
vermietet werden. Zudem verkauft 
Pander die Mietfahrzeuge. „Damit 
sind wir für die Urlaubsaison 2023 

gut aufgestellt“, freut sich die Mit-
arbeiterin. 
Platz für die neuen Wohnmobile 
hat das Unternehmen im Centra-
liapark genug: Den Standort hat 
Familie Pander erst 2019 bezo-

gen. Bürogebäude und die XL-Ga-
ragen für die Wohnmobile sind 
vollständig in Holzbauweise er-
richtet worden. Über 172 Kubik-
meter Fichten- und Tannenholz 
hat die Wadersloher Zimmerei 
Bühlbecker dort verbaut. Auf den 
Dächern ist jeweils eine PV-Anlage 

installiert. „Durch die Holzbauwei-
se haben wir nicht nur jede Menge 
CO2 beim Bau eingespart, sondern 
schaffen damit auch ein schönes, 
wohnliches Ambiente, das zu uns 
passt“, betont Rüdiger Pander, der 

das Unternehmen 2018 gegründet 
hat. 
Gewartet und repariert werden die 
Reisemobile beim Fahrzeugservice 
Pander, dem Ursprungsunterneh-
men der Familie. Neben Rüdiger 
Pander ist dort auch sein Sohn Ma-
rius Pander als Kfz-Technikmeister 

und Gasanlagen-Prüfer für die 
Wohnmobile tätig. Die Werkstatt 
verfügt über vier Hebebühnen, wo-
von eine für Wohnmobile mit einer 
Traglast von fünf Tonnen ausgelegt 
ist. „Damit erfüllen wir die Voraus-
setzungen für die Auszeichnung 
als Sunlight-Servicepartner. Das 
Audit wird zeitnah stattfinden und 
auch unsere Team wird noch ein-
mal geschult. Insofern sind wir 
sehr zuversichtlich, dass es mit 
einem Zertifikat klappt“, freut sich 
Rüdiger Pander. Als Servicepart-
ner steht dem Unternehmen dann 
zum Beispiel eine größere Auswahl 
an Originalersatzteilen von Sun-
light für Reparaturen an Wohnmo-
bilen zur Verfügung.

Anja Wittenberg

Mit einer deutlich größeren Wohnmobilflotte als bisher und dem Zertifikat als Servicepartner des Reismobilherstellers Sunlight 
stellt sich das Familienunternehmen Pander in Wadersloh für die Zukunft auf. „In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach 
CampingUrlaub, auch durch die CoronaPandemie, erheblich gestiegen, sodass wir mit diesem Trend mitgehen wollen und unser 
Angebot sowohl in der Vermietung als auch im Service und Verkauf weiter ausbauen“, erklärt AnnKathrin Pander, zuständig für 
die Verwaltung. 

PANDER REISEMOBILE

Weichen für 2023 gestellt

Haben die Wohnmobilflotte ausgebaut (von links): Rüdiger, AnnKathrin und Marius Pander.

Über 172 Kubikmeter Fichten- 
und Tannenholz verbaut
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Nahrungsmittelmaschinen

 FOOD MACHINES FOR A NATURALLY BETTER TASTE 

... für Ihre Köche bekommen Sie nur das Beste!

Berief Nahrungsmittelmaschinen  GmbH & Co. KG
Lange Straße 63-67
59329 Wadersloh-Diestedde, Germany

Telefon  +49 2520 89-0 
Telefax  +49 2520 89-50 
E-Mail    info@berief.de
Web      www.berief.de

DUBRA 

Auch
für 
die
Zubereitung
von 
VEGANEN
Gerichten
optimal! 

braten

bräunen

garen 

kochen

braten

bräunen

garen

dünsten

schmoren

kühlen

mischen 

Der kippbare Koch- 
und Bratkessel 

Für die Herstellung von
Fertiggerichten und Convenience 

Fettfreies Braten Die Teflon-
Kontaktbratanlage 

KIPPKO 

Deutschland
zählt auf den
Mittelstand.

sparkasse-beckum.de

Der
Mittelstand
kann auf
uns zählen.

Die Landesbanken

DER PODCAST

Spannende Geschichten von interessanten 
Menschen aus der Region und relevante The-
men – die gibt’s jetzt regelmäßig mit dem Wirt-
schaft aktuell-Podcast aufs Ohr.
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Herr Piochowiak, Sie sind 
schon ein paar Mal den Müns-
ter-Marathon und mehrere 
Halbmarathons gelaufen. Da-
für braucht man eine gute Aus-
dauer. Inwiefern hilft Ihnen das 
in Ihrem Job als Bürgermeister?
Sport allgemein, aber insbeson-
dere das Laufen, ist für mich vor 
allem Ausgleich, die Möglichkeit 
herunterzufahren und mich zu er-
den. Die Erfahrungen, die ich bei 
Extremsportereignissen wie Mara-
thons, Halbmarathons oder auch 
beim Hermannslauf gemacht ha-
be, sind leicht auf den Lebens- und 
beruflichen Alltag zu übertragen. 
Neben persönlichem Ehrgeiz gibt 
es viele Faktoren, die selbst nicht 
zu steuern sind, wie zum Beispiel 
Wetterlagen. Aber ganz wesentlich 
ist auch bei diesen individuellen 
Leistungen immer der Teamgeist 
– vor allem, wenn man gemeinsam 
mit anderen Läuferinnen und Läu-
fern das Ziel erreichen will.

Schaffen Sie es seit Ihrem 
Amtsantritt denn überhaupt 
noch, regelmäßig zu trainie-
ren?

Leider viel zu wenig. Allerdings 
zwinge ich mich dazu, den Faden 
nicht ganz zu verlieren. Zudem 
halte ich an meiner alten Leiden-
schaft Tischtennis fest. Meine 
Mannschaftskameraden haben 
viel Geduld mit mir, wenn ich nicht 
regelmäßig trainiere und trotz-
dem bei dem einen oder anderen 
Meisterschaftsspiel mitspielen 
darf.

Sie sind nun seit knapp zwei 
Jahren Bürgermeister in Ostbe-
vern und leben dort schon seit 
Ihrer Geburt. Gab es dennoch 
etwas in Ihrer Gemeinde, das 
Sie in Ihrer neuen Funktion so 
richtig überrascht hat?
Ich könnte fast sagen: jeden Tag. 
Durch die Vielfalt der Themen, 
die der Beruf mitbringt, hält jeder 
Tag irgendwie immer eine Über-
raschung parat – und damit meine 
ich nicht sich aufdrängende Belas-
tungen. Vielmehr sind es die gran-
diosen Ereignisse, wenn ich von 
liebenswerten Begebenheiten wie 
beispielsweise bei einem Besuch 
einer Kindergartengruppe oder 
Schulklasse, einem überraschen-

den Dankeschön auf der Stra-
ße für einen versandten Glück-
wunsch oder einem freundlichen 
Winken oder Lachen überrascht 
werde und ich davon abends zu 
Hause erzählen kann. Ostbevern 
ist nicht nur meine Arbeitsstätte, 
sondern mein Zuhause und ich 
liebe es, hier zu leben. 

Welchen Eindruck haben Sie 
bislang von den Unternehmen 
in Ostbevern?
Ich bin sehr beeindruckt, wie posi-
tiv sich die Unternehmerschaft in 
Ostbevern den Herausforderun-
gen der Zeit entgegenstemmt. 
Landwirtschaft und Mittelstand 
haben eine besondere Bedeu-
tung, gleichzeitig haben wir auch 
große Player vor Ort, die für Be-
schäftigung sorgen. Aber da ist 
noch mehr: Ich erlebe unsere Un-
ternehmerinnen und Unterneh-
mer in besonderer Weise ortsver-
bunden, bodenständig und klar-
denkend. Das ist ein Pfund, auf 
das sich auch Beschäftigte und ih-
re Familien verlassen können und 
das auch mich als Bürgermeister 
sehr beeindruckt.

Was sind die größten Heraus-
forderungen, die die Wirtschaft 
vor Ort zurzeit beschäftigen?
Es sind natürlich in erster Linie die 
Auswirkungen der großen Krisen 
der Zeit. Die Rahmenbedingungen 
durch zum Teil parallel verlaufen-
de Krisen, die ich nicht nennen 
muss, da sie alltäglich das öffent-
liche Bild bestimmen, sind nicht 
nur herausfordernd, sondern für 
einige Unternehmen existenzbe-
drohend. Aber es sind nicht nur 
Lockdowns und Energiekosten, 
Inflation und volle Auftragsbücher 
bei fehlender Zulieferung von 
Material. Es fehlen die Fachkräfte 
auch bei uns in Ostbevern. Auf na-
hezu jedem Bulli ist zu lesen „Kol-
legin/Kollege gesucht“. Unklare 
politische Vorgaben und fehlende 
Entlastungen insbesondere für 
den Mittelstand sind zudem nicht 
hilfreich.

Wie können Sie da Unterstüt-
zung leisten?
Da sollte man ehrlich zu sich selbst 
sein. Weltpolitische Entwicklungen 
sind in einer kleinen Gemeinde 
wie Ostbevern nur schwer zu be-

Über die aktuellen Projekte in Ostbevern, die Stimmung vor Ort 
und wie er am besten abschalten kann, spricht Bürgermeister 
Karl Piochowiak im Interview mit Wirtschaft aktuell.

INTERVIEW

„Ortsverbunden,  
bodenständig 
und klardenkend“

Ostbevern von oben
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einflussen. Zudem werden auch 
die Kommunen zunehmend von 
den Ereignissen überrollt. Man 
muss nicht einmal genau hinhö-
ren, die mahnenden Worte und 
mittlerweile Hilferufe der kom-
munalen Familie vor Überlastung 
und einem finanziellen Fiasko sind 
nicht mehr zu überhören. Das be-
deutet: Finanzielle Spielräume zur 
Unterstützung gibt es kaum. Ich 
führe zusammen mit meiner Wirt-
schaftsförderung Gespräche mit 
Unternehmerinnen und Unter-
nehmern und versuche, mich ent-
schlossen dort einzusetzen, wo es 
mir möglich ist. Leider werden wir 
zum Beispiel bei der Entwicklung 
von kommunalen Gewerbeflächen 
von äußeren Parametern beein-
flusst und immer wieder ausge-
bremst. Das ist sehr bedauerlich!

Ein wichtiger Standortfaktor 
für Unternehmen und Privat-
haushalte ist eine schnelle 
Breitbandanbindung. Wie ist 
da der Stand der Dinge in Ost-
bevern?
Der Ausbau sowohl innerorts als 
auch im Außenbereich ist weitest-

gehend umgesetzt. Ostbevern 
ist also bereits weiter als andere 
Kommunen im Kreis, die noch am 
Anfang des Prozesses stehen. 

Im Sommer haben Sie die 
Bürgerinnen und Bürger zum 
Mitmachen aufgerufen: Ge-
meinsam wollen Sie ein Mobili-
tätskonzept für Ostbevern ent-
werfen und haben dafür Ideen 

gesammelt. Welches Feedback 
haben Sie aus der Bürgerschaft 
bekommen?
Es war gut, dass der Rat den Weg 
zu einem konzeptionellen Vorge-
hen freigemacht hat. Erste Ergeb-
nisse aus den Erhebungen wer-
den nun vorgestellt. Der Schutz 
unserer Kinder im Straßenver-
kehr und auf dem Schulweg, die 
hohe Belastung durch den indi-
vidualen Pkw- und Lkw- Verkehr, 

gewünschte Verkehrsberuhigung 
auch in Wohngebieten, Redu-
zierung von Geschwindigkeiten 
auf unseren Straßen innerorts, 
der Wunsch nach neuen Ver-
kehrskonzepten wie beispiels-
weise Fahrradstraßen – das sind  
im Wesentlichen die Aspekte, die 
genannt werden. Dabei gibt es 
sehr konkrete Hinweise aus der 
Bürgerschaft, wie zum Beispiel 

auch Barrierefreiheit für den Fuß- 
und Radweg hergestellt werden 
sollte.

Wie geht es jetzt weiter?
Konzeptionell, strukturiert und in 
Schritten geplant sowie mit der 
Politik und der Bürgerschaft ab-
gestimmt. Ich erwarte aus dem 
Konzept einen konkreten Maß-
nahmenplan, der umgesetzt wer-
den kann.

Parallel laufen die Planungen 
für die „Neue Mitte“ in Ostbe-
vern. Wie weit sind Sie?
Das Projekt soll bis Ende 2025 
abgeschlossen sein. Das ist sehr 
ambitioniert, aber aus heutiger 
Sicht machbar. Es gibt einen fes-
ten Projektplan und ich leite eine 
verwaltungsinterne Projektgruppe 
mit externer Unterstützung. Nun 
stehen weitere Eigentümer- und 
Anwohnergespräche an und im 
Frühjahr eine Ausführungspla-
nung. Wir werden nach jetzigem 
Stand hoffentlich in das Projekt ein 
Nahwärmeprojekt einbinden und 
so auch aktuelle Anforderungen 
aus der Energiemangellage nicht 
aus dem Blick verlieren.

Herr Piochowiak, wenn Sie ei-
nen Wunsch für Ostbevern frei 
hätten, welcher wäre das?
Ostbevern, behalte Dir Deinen 
Charme und bleib weiterhin so 
aufgeschlossen, offen, und neu-
gierig.

Fragen: Wittenberg

Die Hilferufe der 
kommunalen Familie vor 
Überlastung und einem 
finanziellen Fiasko sind 
nicht mehr zu überhören.

Ostbevern ist weiter als 
andere Kommunen im Kreis.

Karl Piochowiak, Bürgermeister Ostbevern
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Die Abende wurden fachlich von 
der Referentin Astrid Hochbahn, 
Gründungs- und Unternehmens-
beraterin aus Münster, unterstützt. 
Standen beim ersten Treffen die 
vielen Fragen im Mittelpunkt, die 
sich oft zu Beginn einer Selbst-
ständigkeit stellen, ging es bei den 
weiteren Treffen inhaltlich um Mar-
keting und Kundenakquise.
Neben wertvollen Hinweisen und 
Tipps aus den inhaltlichen Im-
pulsen sollen bei den Treffen das 
Kennenlernen, der Erfahrungs-
austausch und die Selbstreflexion 
der Teilnehmerinnen gefördert 
werden. „Weitere Talkrunden wer-
den wir Themen widmen, die den 
Unternehmerinnen unter den Nä-

geln brennen. Ziel ist es, Frauen 
durch inhaltliche Impulse in ihren 
Unternehmungen zu bestärken 
und allen durch den gemeinsamen 
Erfahrungsaustausch innerhalb 

des Netzwerks einen Mehrwert zu 
bieten“, erklärt Gleichstellungsbe-
auftragte Margarete Götker. Wirt-
schaftsförderin Yvonne Ganzert 
ergänzt: „Wir möchten den Faden 

der ersten Treffen aufgreifen und 
weiteren Input für die Selbststän-
digkeit geben sowie die Vernetzung 
untereinander weiter fördern.“ 

In Ostbevern haben die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Margarete Götker und Wirtschaftsförderin Yvonne Ganzert das 
UnternehmerinnenNetzwerk nach mehrjähriger Pause wieder aktiviert und 2022 dreimal zum UnternehmerinnenTalk ins Rat
haus eingeladen. Die Veranstaltungen stieß bei jungen Frauen, die sich auf den Weg in die Selbstständigkeit gemacht haben, sowie 
bei Unternehmerinnen, die schon länger selbstständig tätig sind, auf gute Resonanz.

UNTERNEHMERINNEN-TALK

Input für die Selbstständigkeit

Unternehmerinnen und gründungsinteressierte Frauen treffen sich wieder regelmäßig zum Talk.

Bereits seit 2020 wird in Ostbevern 
die Anschaffung von Lastenfahrrä-
dern und -anhängern gefördert. 
Damit sollen Anreize zum Umstieg 
auf eine klimafreundliche, ressour-
censchonende und gesundheits-
fördernde Alternative zum Kraft-
fahrzeugverkehr geschaffen wer-
den. Je nachdem, ob es sich um 
ein elektrisch oder per Muskelkraft 
betriebenes Lastenfahrrad oder 
um die Anschaffung eines Lasten-
anhängers handelt, liegt die Höhe 
der Zuwendung zwischen 100 und 
750 Euro.
„Das Förderprogramm erfreut sich 
bei unseren Bürgerinnen und Bür-
gern großer Beliebtheit und hat 

dazu geführt, dass der Fördertopf 
bereits zweimal nachgefüllt wer-
den musste“, erklärt Bürgermeis-
ter Karl Piochowiak. 
Groß ist auch das Interesse an 
den beiden weiteren Förderpro-
grammen „100 Dach-PV-Anlagen 
für Ostbevern“ und „100 Balkon-
PV-Anlagen für Ostbevern“, die die 
Gemeinde in diesem Jahr auf den 
Weg gebracht hat.
„Vor dem Hintergrund der sich 
verschärfenden Klimakrise und 
steigender Energiekosten haben 
wir damit genau zum richtigen 
Zeitpunkt zwei weitere Förderpro-
gramme aufgelegt, die den Ausbau 
erneuerbarer Energien begünsti-

gen“, betont Piochowiak. Sowohl 
Eigenheimbesitzerinnen und -be-
sitzer als auch Mieterinnen und 
Mieter von Wohnungen sollen da-
von profitieren und mit der Förde-
rung in entsprechende PV-Anlagen 
investieren, um klimaschonenden 
und kostengünstig produzierten 
Solarstrom zu erzeugen und da-
mit den Strombezug über das 
Hausstromnetz zu entlasten. Die 
Gemeinde unterstützt die Installa-
tion einer Dach-PV-Anlage mit 500 
Euro und einer Balkon-PV-Anlage 
mit 100 Euro.
Dass sich die Gemeinde aktiv um 
den Ausbau Erneuerbarer Ener-
gien und emissionsfreier Mobilität 

kümmert, ist für Bürgermeister 
Piochowiak eher Selbstverständ-
lichkeit statt Verpflichtung: „Wir ha-
ben bereits fünfmal den European 
Energy Award in Gold gewonnen 
und schreiben aktuell das Klima-
schutzkonzept fort. Wir haben uns 
zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 
klimaneutral zu sein. Auf dem Weg 
zur Klimaneutralität sind die drei 
Förderprogramme wichtige Weg-
bereiter um lokale, aber auch na-
tionale und internationale Klima-
schutzziele zu erreichen.“

Informationen zu allen 
drei Förderprogrammen 
gibt es hier:   

Mit gleich drei Förderprogrammen, die dabei helfen sollen, im eigenen Zuhause Energie zu sparen oder auf ein Lastenfahrrad 
umzusteigen, will die Gemeinde Ostbevern den Klimaschutz in der Kommune vorantreiben.

KLIMASCHUTZFÖRDERUNG

Drei auf einen Streich
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KOMM IN  
UNSER TEAM
Sei es eine Anstellung im kaufmännischen Bereich, in der Produktion 
oder in der Werkstatt, ein Ausbildungs- oder Praktikumsplatz – wir 
bieten dir viele interessante Tätigkeitsbereiche und Möglich-
keiten, deine Karriere zu gestalten. Wenn du Spaß am Er-
folg hast, mit uns wachsen möchtest und Freude an der 
Arbeit in einem funktionierenden Team hast, bewirb 
dich jetzt! 

VOSSKO. Spezialist für tiefgekühlte und gekühlte Con-
venience-Artikel aus Geflügel, Rind- und Schweine-
fleisch wie auch für vegetarische und vegane Produkte.

Unser Werksverkauf.  
Gut, günstig und eine große Auswahl – direkt bei uns vor Ort: 
VOSSKO GmbH & Co. KG · Vossko-Allee 1 · 48346 Ostbevern

JEDEN MITTWOCH: 12-17 UHR 
JEDEN FREITAG: 9-16 UHR

Zu unserem  
Standard- 

Sortiment:

www.vossko.de/karriere

Die 725 Kilowatt starke Anlage er-
streckt sich über 3.500 Quadrat-
meter. Damit kann der Hersteller 
von Recyclingmaschinen mehr 
als 75 Prozent seines benötigten 
Stroms selbst produzieren. Ins-
gesamt spart Westeria dadurch 
jährlich über 350 Tonnen CO2 ein. 
Die Geschäftsführung hat ein am-
bitioniertes Ziel vorgegeben: Bis 
2025 will Westeria 100 Prozent 
des verbrauchten Stroms auch 
selbst produzieren. 
Für den Wirtschaftsstandort Ost-
bevern will das Unternehmen mit 
gutem Beispiel voran gehen, wie 
Geschäftsführer Felix Poth be-

tont: „Natürlich kann man sich 
seine CO2-Bilanz auch einfach 
schön rechnen, doch unsere 
Strategie verfolgt ein ganzheit-
liches Herangehen. Wir schauen 
uns unseren ökologischen Fuß-
abdruck vom Zulieferer bis zum 
Kunden an.“ Auch um den Trans-
port der eigenen Fördertechnik 
hat sich Westeria Gedanken ge-
macht: Die Fördertechnik wird 
kompakt gepackt, sodass sich da-
durch die Anzahl der verschifften 
Container minimiert. 
Neben dem Neubau der Solaran-
lage hat Westeria weitere Investi-
tionen getätigt, um den Stromver-

brauch zu reduzieren: So hat das 
Unternehmen beispielsweise ei-
ne Zeitschaltuhr sowie eine neue, 
effizientere Laserschneidmaschi-
ne und Strahlanlage angeschafft. 
Dadurch hat das Unternehmen, 
das circa 140 Mitarbeitende be-
schäftigt, in den vergangenen vier 
Jahren den gesamten Stromver-
brauch trotz wachsendem Auf-
tragseingang halbiert.  
Auch den Verbrauch von Erdgas 
hat das Unternehmen mit dem 
Ziel CO2-Neutralität in den Fokus 
gerückt: Die vor zwei Jahren ins-
tallierte Geothermie-Wärmepum-
pe heizt bereits den Verwaltungs-

trakt. Die Trocknungskammer der 
Lackierstraße soll nun Abwärme 
von Kompressoren verwerten, 
um weitere Energie einzusparen. 
Das Bekenntnis zur Ressourcen-
schonung zahle sich gerade in 
Zeiten der Energiekrise für Wes-
teria aus. Mit der Inbetriebnahme 
der Photovoltaikanlage sei das 
Unternehmen aber noch nicht 
am Ziel, wie Geschäftsführer Poth 
betont: „Dieser Prozess wird nie 
abgeschlossen sein. Nachhaltiges 
Handeln muss in jedem unse-
rer Geschäftsprozesse verankert 
sein.“

Das MaschinenbauUnternehmen Westeria hat im Zuge seiner CO2Vermeidungsstrategie eine großflächige Solaranlage auf den 
Dächern der Produktionshallen am Standort in Ostbevern installiert.

WESTERIA

Investition in Solaranlage
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Der Stadtgutschein, der mit dem 
System der Stadtguthaben GmbH 
aus Düsseldorf umgesetzt wur-
de und bereits in vielen anderen 
Kommunen zum Einsatz kommt, 
leistet einen wichtigen Beitrag, 
um die Kaufkraft im Ort zu halten 
und die lokalen Betriebe zu unter-
stützen.
Das Gutscheinsystem initiiert hat-
ten die Wirtschaftsförderung der 
Gemeinde Ostbevern und der 
Verein Wirtschaft Ostbevern, der 
auch Projektträger ist. Die Ein-
führung und Umsetzung des Pro-
jektes erfolgte mit Unterstützung 
der vier Sponsoren Firma Aver-
beck, Sparkasse Münsterland Ost, 
Volksbank Münsterland Nord und 
Gemeinde Ostbevern.
Mittlerweile nehmen 36 Unter-
nehmen in Ostbevern am Gut-
scheinsystem teil und akzep-
tieren die BiberGoldCard als 
Zahlungsmittel. Darunter sind 
Einzelhandelsgeschäfte, Dienst-
leister, sowie Gastronomie- und 
Handwerksbetriebe. „Alle vereint 

das Ziel, das Gutscheinsystem für 
die Nutzer möglichst attraktiv zu 
machen und mit dem Gemein-
schaftsprojekt das Wir-Gefühl in 
Ostbevern zu stärken“, erklärt Dr. 
Tobias Kisser, Vorsitzender des 
Vereins Wirtschaft Ostbevern.
Erwerben und erneut aufladen 
lassen sich die Gutscheinkarten 
online sowie an sechs Standor-
ten: Ambrosius Apotheke, Blome 

Optik & Akustik, Marien Apothe-
ke, Modehaus Frönd, Raiffeisen 
Markt Ostbevern und Volksbank 
Filiale Ostbevern. Beim Kauf 
kann die Höhe des Guthabens 
individuell zwischen fünf und 150 
Euro festgelegt werden. Teilbe-
träge können so lange abgebucht 
werden, bis das Guthaben ver-
braucht ist. Die Karten sind wie-
der aufladbar und können durch 

Wiederverwenden oder Weiter-
verschenken im Umlauf bleiben.
Auch verschiedene Arbeitgeber 
in Ostbevern nutzen die Biber-
GoldCard als Motivationsinstru-
ment. Die Gutscheinkarte kann 
als steuerfreier Sachbezug für 
die Beschäftigten ausgegeben 
und mit bis zu maximal 50 Euro 
im Monat aufgeladen werden. Die 
Mitarbeitenden können auf der 
Karte bis zu 250 Euro ansparen. 
„Arbeitgeber können somit ihren 
Beschäftigten mit mehr Netto et-
was Gutes tun. Darüber hinaus 
stärken sie die lokale Wirtschaft 
und somit den Standort Ostbe-
vern – eine Win-Win-Situation für 
alle“, freut sich Kisser.

Weitere Informationen und eine 
Liste der Akzeptanzstellen für die 
BiberGoldCard gibt es hier: 

 

Ostbevern hat seit Ende November 2021 eine neue LokalWährung: die „BiberGoldCard“. Nutzer können mit dem Gutschein das 
verfügbare Guthaben bei verschiedenen Geschäften und Betrieben in Ostbevern flexibel einlösen.

BIBERGOLDCARD

Eine Lokal-Währung für Ostbevern

Die Gutscheinkarte für Ostbevern. PIN 884

Bei aktuell über 30 Unternehmen können Kunden mit der Biber
GoldCard bezahlen.
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Moving forward. Together. 

WIR SIND DIE  
HELDEN DER ZUKUNFT.
Werde Problemlöser für die Recyclingbranche.  

westeria.de/jobs
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In der Pilotphase 2022 hatte Di-
gital-Guide Fabian Kowalski in 
Ascheberg, Lüdinghausen, Nord-
kirchen und Senden getestet, ob 
ein niedrigschwelliges Unterstüt-
zungsangebot zur Steigerung von 
Attraktivität und Auffindbarkeit 
von Handel und Gastronomie mit-
hilfe digitaler Mittel angenommen 
wird und Wirkung entfaltet. „Da es 
in der Testphase eine sehr gute 
Resonanz gab, möchten wir das 
Angebot nun in die konkrete Um-
setzung bringen – und zwar ge-
meinsam für den gesamten Kreis 
Coesfeld. Für die notwendigen 
personellen Kapazitäten, um die 
Digi-Checks und die anschließen-
den Impulsberatungen durchfüh-
ren zu können, versuchen wir, För-
dermittel zu akquirieren“, erklärt 
wfc-Geschäftsführer Dr. Jürgen 
Grüner. Aktuell ist Digital-Guide 
Kowalski allein für die Pilotkom-
munen im Kreis Coesfeld sowie 
im Kreis Borken und in der Stadt 
Münster zuständig – und damit 
voll ausgelastet.

Wie groß Notwendigkeit und 
Mehrwert des Angebots sind, zeigt 
die Bilanz der Testphase: Für je 
40 Betriebe in den vier beteilig-
ten Kommunen hat Digital-Guide 
Kowalski initiativ einen Digi-Check 
durchgeführt und dabei vorrangig 
die Google-my-Business-Einträge, 
die Homepage und die Marketing- 
sowie Social-Media-Maßnahmen 
anhand von mehr als 60 Aspekten 
analysiert. 
Das Ergebnis zeigte bei 60 bis 70 
Prozent der untersuchten Einzel-
händler und Gastronomen drin-
genden Handlungsbedarf. Je 15 
der jeweils 40 untersuchten Betrie-
be erhielten im Anschluss zudem 
eine individuelle Erstberatung. 
„Die Resonanz darauf war sehr 
positiv – und die Unternehmen 
dankbar für die gezielte und direk-
te Unterstützung“, erklärt Kowalski 
im Rückblick. „Viele Maßnahmen 
wie Google-my-Business, die Ein-
richtung von WhatsApp-Business 
oder Social-Media-Optimierungen 
haben wir direkt in unseren Ge-

sprächen umgesetzt. So konnte 
ich Schritt für Schritt zeigen, wie es 
geht und Rückfragen direkt beant-
worten. Doch auch nach den Ge-
sprächen hat sich noch viel getan.“
In rund 60 Prozent der Beratun-
gen zeigte sich, dass die Unter-
nehmen gar keinen Zugriff auf 
ihren Google-Eintrag haben. „Es 
gab Händler, die ihren Laden seit 
Monaten geöffnet hatten, aber 
im Internet noch überhaupt nicht 
vorhanden waren“, so Kowalski. 
„Genau solche Dinge beobachten 
auch wir immer wieder“, erklärt 
Niklas Esser, Wirtschaftsförderer 
der Gemeinde Senden. Er ergänzt: 
„Um erfolgreich zu sein, müssen 
Einzelhändler und Gastronomen 
heute im Internet genauso sicht-
bar sein wie auf der Einkaufsstraße 
– und das möglichst professionell. 
Je mehr das verinnerlichen und auf 
allen Kanälen auf sich aufmerk-
sam machen und ein gutes Ein-
kaufs-Erlebnis bescheren, umso 
attraktiver wird auch der Standort 
insgesamt. Deshalb sind wir sehr 

froh, dass aus der Testphase des 
Digital Guides ein konkretes, kreis-
weites Angebot werden soll. Denn 
es richtet sich ganz gezielt und 
niederschwellig vor allem an jene 
Betriebe, die die Chancen der Di-
gitalisierung mangels Know-how, 
Zeit, technischer Infrastruktur und 
finanzieller Ausstattung bisher 
nicht nutzen.“
Inhaltlich ergänzt wird der Di-
gi-Check des Digital-Guides seit 
Herbst durch monatliche, digitale 
Mittendrin-Meetings. Dort erhalten 
die Betriebe zusätzlichen Input zu 
Themen wie Google-my-Business, 
Whats-App-Business oder Reels. 

Weitere Infos  
gibt es hier:
 

KONTAKT 
Fabian Kowalski 
 0151 55256159 
 kowalski@ 
 digitalguide-muensterland.de

Google-Maps, Gestaltung und Auffindbarkeit der Unternehmenshomepage, Kundenbindungstools, Reservierungsmöglichkeiten, 
Speisekarten und Social Media: Ab 2023 soll der Digi-Check für Einzelhändler und Gastronomen im gesamten Kreis Coesfeld mög-
lich sein. Darauf haben sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister verständigt.

DIGITALISIERUNG

Digi-Check ab 2023 in allen Kommunen 

Digital Guide Fabian Kowalski (Zweiter von rechts) – hier gemeinsam mit (von links) Dr. Jürgen Grüner (wfc), Dr. Daniel Schultewolter 
(WFG), Einzelhändlerin Sabine Schubert (Mamacocon) und Enno Fuchs (WFM) beim ersten Beratungsgespräch – soll auch 2023 Händler 
und Gastronomen im Kreis Coesfeld, im Kreis Borken sowie in Münster bei der Stärkung ihrer Präsenz im Internet unterstützen.
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Wie werden wir
erfolgreich nachhaltig
und nachhaltig
erfolgreich?

Gemeinsam finden wir 
die Antworten für morgen.
Als größter Mittelstandsfinanzierer Deutschlands*
helfen wir Ihnen, aus den großen Herausforderungen
der Zukunft noch größere Chancen für Ihr Unterneh-
men zu machen. Lassen Sie sich beraten.

sparkasse-westmuensterland.desparkasse-westmuensterland.de
*Bezogen auf die Sparkassen-Finanzgruppe

Weil’s um mehr als Geld geht.


