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DAS SOLLTEN SIE NICHT VERPASSEN

Termine der WFG

15
SEP

9:30 - 14:30 Uhr 
Women & Business
Motiviert und erfolgreich im Unternehmens-
Parcours

  Westfälische Hochschule,  
Münsterstr. 265, 46397 Bocholt

21
OKT

13:00 - 17:00 Uhr
Innovation Excellence – Basis Schulung
Kompakt-Fortbildung zum Thema Innovationskul-
tur & Innovationsmanagement

  Schloss Ahaus, Summermannplatz,  
48683 Ahaus

27
OKT

17:00 - 19:30 Uhr
Ich bin dann mal selbstständig – Basiswissen für 
alle Gründungsinteressierten
Chancen und Risiken von Gründungen, Unter-
nehmer/innen-Vorbilder, Gründungskonzept, 
Businessplan, Förderprogramme, Planungs-
rechnungen

  Startercenter NRW WFG für den Kreis Borken,  
Erhardstr. 11, 48683 Ahaus

22
SEP

09:00 - 11:30 Uhr
Der Businessplan: Drehbuch einer erfolgreichen 
Gründung 
Der Fahrplan zum eigenen Unternehmen

  Startercenter NRW, WFG Borken,  
Erhardstr.11, 48683 Ahaus

12
OKT

16:00 - 18:00 Uhr
Digital Café #28: Döpik goes digital! –  
Herausforderung ERP 
Döpik goes digital! – Herausforderung ERP 

  Hub:Satellit, d.velop campus, Schildarpstraße 6-8, 
48712 Gescher

13
SEP

9:00 Uhr - 16:30 Uhr
Die ersten Schritte in die Selbstständigkeit  
„Basiswissen für alle Gründungsinteressierten“
Gründerseminar in Zusammenarbeit mit der Fi-
nanzverwaltung, der Agentur für Arbeit und Ren-
tenberatung

  Startercenter NRW, WFG Borken,  
Erhardstr. 11, 48683 Ahaus

Kalender
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
nach Jahren auf der wirtschaftlichen Über-
holspur ziehen am Horizont Wolken auf. 
Nach Jahren, in denen Deutschland zu 
den Gewinnern der Globalisierung zählte, 
zeigt sich das Risiko einseitiger Liefer- und 
Geschäftsbeziehungen in allzu konkreter 
Form. In erster Linie sind es Unsicherhei-
ten infolge der Importabhängigkeit von 
fossilen Energieträgern, die nun schwer 
auf den Zukunftserwartungen der Wirt-
schaft lasten.
Auch in dieser Krise liegen jedoch Chan-
cen. Denn auf dem Weg zur Klimaneutrali-
tät ist der Ausbau regenerativer Energien 
eine der größten und wichtigsten Aufga-
ben. Und zugleich lassen sich so Abhängig-
keiten reduzieren und eine eigenständige, 
autarke Energieversorgung gewährleisten. 
Dafür braucht es Speichertechnologien 
und den weiteren Zubau von Windener-
gie- und PV-Anlagen. Im Westmünsterland 
produzieren wir bereits etwa 75 Prozent 
unseres Strombedarfs aus erneuerbaren 
Energien. Und mit dem H2-Netzwerk West-
münsterland, der Initiative Get H2 und der 

-

chen wir uns auf den Weg zu einer echten 
Energieregion.
Um die Ziele zu erreichen, kommt es auch 
darauf an, den zur Verfügung stehenden 
Strom optimal zu nutzen. Dafür bieten die 
WFG und der Kreis Borken gemeinsam ei-
ne Vielzahl verschiedener Angebote: Zum 

in die elfte Runde startet. Im September 

Möchten Sie die Angebote nutzen oder 
-

ten Technologien, ressourcenschonenden 
Produktionsweisen und Prozessen sowie 
zukünftigen Lebensstilen anbieten? Dann 
sprechen Sie uns gerne an!

Editorial

Dr. Kai Zwicker
Landrat

Dr. Daniel Schultewolter 
Geschäftsführer

Herzlichst Ihre  
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
für den Kreis Borken

Macher mit Kopf, 
Hand & Herz 
seit 1972

Mobile Raumlösungen 
www.container.de
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Dass die WFG bei Terhalle Bilanz zog, war 
kein Zufall: „Seit einigen Jahren besteht eine 
enge Zusammenarbeit mit der Firma. Im ver-
gangenen Jahr hat uns Terhalle bei unserem 
neuen Image-Film unterstützt und das Unter-
nehmen steht mit seiner Auszeichnung als 
Premier-Finalist beim Großen Preis des Mit-
telstands symbolisch für die starke Wirtschaft 
im Kreis Borken“, erläuterte Schultewolter. 
Die Unternehmen im Kreis Borken hatten 
im vergangenen Jahr trotz Corona und Ma-
terialengpässen überwiegend volle Auftrags-
bücher und haben mit einer hohen Anzahl 
an Beschäftigten für eine weiterhin histo-
risch niedrige Arbeitslosenquote gesorgt, 
wie Zwicker erklärte. „Aus dem Armenhaus 
ist ein starker Tiger geworden, der höchst 

 
reagiert und als der vielzitierte Tausendfüß-
ler sicher und fest auf mehreren Standbei-
nen steht. Diese vielfältige Branchenstruktur 
macht den Kreis Borken krisenfest“, betonte 
der Landrat. 
WFG-Geschäftsführer Schultewolter gab 
beim Jahresgespräch einen Einblick in die 
sieben Geschäftsbereiche der Wirtschafts-
förderung. In allen Schwerpunkten hat das 
WFG-Team nach dem ersten Corona-Jahr 
eine Rückkehr zum Tagesgeschäft erlebt: 
„Wir haben deutlich mehr Gespräche in den 
verschiedenen Bereichen geführt. Dem-
gegenüber war der Informationsbedarf über 
die Corona-Hilfen nicht mehr ganz so groß“, 
fasste Schultewolter zusammen. In der Sum-

Gespräche geführt. 

GRÜNDUNGSBERATUNG

Angebot der WFG in Anspruch genommen, um 
sich über eine Gründung zu informieren oder 
sie konkret vorzubereiten. Ein Großteil der 
Gründungen wurde im Dienstleistungssektor 

-
zogen. Weitere Gründungen fanden im Hand-
werk, Handel und Gastgewerbe statt.

INNOVATIONSBERATUNG
Um ihre Wettbewerbsfähigkeit auszubauen, 

die WFG-Innovationsberatung in Anspruch. 

Schwerpunkte in den geleisteten 459 Bera-
tungen waren unter anderem Informationen 
und Vernetzungen in den Projekten Predictive-
Maintenance@KMU und Enabling Networks 
Münsterland sowie im H2 Netzwerk West-
münsterland.

STANDORTMARKETING

„Made in Westmünsterland“, die die WFG 
gemeinsam mit Radio WMW produziert, ge-

Borken haben sich in diesem Format vorge-
stellt. Für das Webvideo-Format „Klargestellt“ 

wurden drei weitere Ausgaben gemeinsam mit 
dem Wirtschaft aktuell-Verlag produziert. Seit 
dem vergangenen Jahr ist die WFG auch bei  
LinkedIn vertreten.

FACHKRÄFTESICHERUNG
Angesichts sinkender Bewerberzahlen und 
eines zunehmenden Personalmangels in vielen 

-
stärkt Angebote zur Fachkräftesicherung etab-

Personen in 72 Workshops und Veranstaltun-
gen, wie beispielsweise beim „Dialog Fachkräf-
tesicherung“ oder in der Best-Practice-Reihe 

des künftigen Fachkräftenachwuchses standen 
mehrere Workshops im neuen Forscherhaus in 
Stadtlohn, Aktionen mit dem Forschermobil so-
wie weitere Themen-Seminare aus dem „Haus 
der kleinen Forscher“ auf dem Programm. Neu 
an den Start gegangen ist im vergangenen 
Jahr das HandwerkMobil. In dieser mobilen 
Mint-Lernwerkstatt können Schülerinnen und 
Schülern der Klassen fünf bis sieben im Kreis 
Borken ihre handwerklichen Fähigkeiten testen. 
Zum zweiten Mal fand außerdem die kreisweite 

-
-

stellt haben, statt.

BREITBANDINFRASTRUKTUR

WFG ein Markterkundungsverfahren initiiert, an 

beteiligen. Das Konzept zeigt die Versorgungs-

„Wir können auf ein sehr erfolgreiches Jahr für die Wirtschaft im Kreis Borken und die WFG bli-
cken. Die Unternehmen haben sich einmal mehr als krisenresilient erwiesen.“ So fasste Landrat 
Dr. Kai Zwicker in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft für den Kreis Borken (WFG) das Jahr 2021 zusammen. Auf der Jahres-Pressekonferenz der 
WFG bei Terhalle in Ahaus-Ottenstein stellte er gemeinsam mit Geschäftsführer Dr. Daniel Schul-
tewolter und seinem Team den Geschäftsbericht der WFG vor. 

WFG-GESCHÄFTSBERICHT

„Einmal mehr  
krisenresilient“

20 Hidden Champions 
vorgestellt

Fo
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lage und Ausbauperspektiven in den kommen-
den drei Jahren im Kreis Borken auf. Aktuell liegt 
die Versorgungsquote gigabitfähiger Anschlüs-

Kreis Borken haben Zugang zu einem Glasfaser-
anschluss. „Perspektivisch erreichen wir durch 
die geplanten Ausbauarbeiten in den kommen-
den drei Jahren eine Versorgungsquote von 84 
Prozent. Bei den Glasfaseranschlüssen steigt 
der Wert auf 59 Prozent. Zum Vergleich: Der 

-
zent“, erklärte Katharina Schulenborg, Gigabit-
koordinatorin des Kreises Borken. Die Schul-

ans Glasfasernetz angeschlossen, ebenso wie 
97 Prozent der Gewerbegebiete. Um weiter 
Tempo in Sachen Breitbandausbau zu machen, 
bewirbt sich der Kreis Borken um Fördermittel 
aus dem „Graue Flecken“-Programm, mit denen 
noch nicht gigabitfähig versorgte Randlagen 
und Innenbereiche erschlossen werden sollen. 

DIGITALISIERUNG
-

gespräche zu Förderprogrammen und weiteren 
Unterstützungsangeboten für die Digitalisie-
rung in Unternehmen geführt. Darüber hinaus 
hat sich die Kreis-Wirtschaftsförderung vor 
allem auch in Veranstaltungsformaten zu die-
sem Thema engagiert, wie etwa beim münster-
landweiten Projekt „DigiTrans@KMU“ mit der 
Plattform „Digitalradar münsterLAND“ für den 

oder bei der ersten „Digitalen Woche im Kreis 
-

onen sowie beim neuen Projekt Digiscouts®, bei 

ihren Unternehmen werden.

BETRIEBSBERATUNG
Die individuelle und einzelbetriebliche Beratung 
der Unternehmen bildete den Schwerpunkt der 
Betriebsberatung. Ob Anträge auf Kurzarbei-
tergeld, Potentialberatungen, Bildungsschecks 
oder Unternehmensnachfolgeberatungen – die 
thematische Bandbreite der im vergangenen 
Jahr geführten Gespräche war groß. Ein fester 
Baustein der Betriebsberatung ist das Projekt 

sie Energie sparen und die Umwelt schonen. 

Auch Gastgeber Terhalle hat am Projekt „Öko-

klimaneutral aufgestellt: „Über unsere Photo-
voltaikanlagen auf den Hallendächern und die 
Verbrennung der in unserer Produktion anfal-
lenden Holzabfälle sind wir fast autark“, erklärte 
Josef Terhalle, Geschäftsführender Gesellschaf-
ter des Holzbauunternehmens. 
Die Energieversorgung ist aus Sicht von Landrat 
Zwicker vor dem Hintergrund des russischen 

-
kannte“ für die kommenden Monate. „Wir alle 
stehen vor der Frage, wie sich die Energie- und 
vor allem die Gasversorgung entwickeln wird. 
Die Unternehmen werden sich mit diesem The-
ma mehr beschäftigen müssen“, betonte er und 
appellierte an die Verantwortlichen, zum Bei-

Anja Wittenberg

Hier gibt’s den 
vollständigen Geschäftsbericht 
zum Download:  

Blickten gemeinsam auf das WFG-Jahr 2021 zurück (von links): 
Ludger Wittland, Josef Terhalle, Katharina Schulenborg, 

Dr. Daniel Schultewolter, Gaby Wenning und Dr. Kai Zwicker. 

WIRTSCHAFT IM KREIS

INDUSTRIEBAU

Bührer + Wehling entwickelt plane-
rische Ideen, mit denen Sie sich als 
Ba herr pers nlich identi ieren  
k nnen  Wir nden hera s, was Sie 
antrei t nd nden s ngen, die in 
Sachen Individualität, Funktionalität 
und Design einzigartig sind.

KREATIVITÄT 
GEPLANT

www.buehrer-wehling.de
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Wie können digitale Medien die 
Mint-Bildung in Kitas und Grund-
schulen bereichern? Veronica 
Oelsner von der Stiftung Haus der 
kleinen Forscher in Berlin führte 
dazu in ihrem Einstiegsvortrag 
zahlreiche Beispiele an. Digitale 
Hilfsmittel, wie beispielsweise ein 
Diagramm-Generator oder andere 
Apps, können bei der Darstellung 

sein. Ein genaueres Hinschauen, 
so Oelsener, werde durch den Ein-
satz eines digitalen Mikroskops, 
einer digitalen Kamera oder eines 
digitalen Endoskops für Kinder 
zum spannenden Erkenntniser-
lebnis. Schnelle Prozesse hinge-
gen werden im digitalen Video im 
Zeitlupe-Modus sicht- und nach-
vollziehbar und wiederum andere 
Prozesse, wie zum Beispiel das 

-
hen. „Der Vortrag gab spannende 
Impulse dafür, wie sich forschen-
des Lernen mit digitalen Hilfsmit-

teln ganz einfach sehr abwechs-
lungsreich gestalten lässt. Auch 
wir arbeiten im Forschermobil mit 
dem digitalen Mikroskop, das Kin-
der immer wieder staunend und 
fasziniert bedienen“, erklärte Vero-
nika Droste vom WFG-Team Fach-
kräftesicherung und ergänzte: 

Grundlage für den Workshopteil 
der Fachkonferenz.“
Die pädagogischen Fachkräfte 
haben anschließend mit der er-
fahrenen Haus der kleinen For-

scher-Trainerin Gisela Borgmann 
-

perworkshop unter anderem das 
Programmieren von Lernrobotern 
erprobt. Anke Morbitzer von der 
Firma Bresser führte die Lehren-
den in das Mikroskopieren ein. 
„Stop Motion – Filme mit Kindern 
drehen“, so lautete außerdem der 

Titel des Workshops von Medien-
pädagogin Gaby Schlüter. 
Die Ergebnisse und Erfahrungen 
aus dem Workshopprogramm 
wurden im Anschluss im Ple-
num zusammengetragen. „Um 
möglichst vielen pädagogischen 
Fachkräften ein intensives Aus-
probieren in kleinen Gruppen 
zu ermöglichen, haben wir das 
Tagesprogramm vormittags und 
nachmittags durchgeführt“, er-
klärte WFG-Projektkoordinatorin 
Kirsten Vennemann. Ihr Resu-
mée: Insbesondere auch im per-
sönlichen Gespräch nutzten die 
Teilnehmenden die Gelegenheit, 
sich über die neuen Umsetzungs-
möglichkeiten für die Mint-Bildung 
auszutauschen.

Entdecken und unter professioneller Anleitung mit digitalen Medien forschen – das konnten jetzt pädagogische Fachkräfte aus 
dem gesamten Kreis Borken auf einer eintägigen Fachkonferenz im Kult in Vreden. Mehr als 50 Fachkräfte aus den Kitas und 
Grundschulen der Region waren der Einladung der Fachkräftesicherung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Bor-
ken (WFG) gefolgt, um an den Vorträgen und Workshops teilzunehmen. 

MINT-BILDUNG

Pädagogische Fachkräfte  
forschen mit digitalen Medien

Intensives Ausprobieren 
in kleinen Gruppen

Wie sich digitale Medien für die Mint-Bildung nutzen lassen, erfuhren die pädagogischen Fachkräfte bei der Fachkonferenz in Work-
shops (links) und Vorträgen.

Fo
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Mit dem Baustein „MID-Invest“ kön-
nen erstmalige Investitionen in Hard- 
und Software sowie die fachmänni-
sche Implementierung, Installation 

bezuschusst werden. Auch der Kauf 
entsprechender Lizenzen wird für ei-
nen Zeitraum von zwölf Monaten ge-
fördert. So werden gezielt Investition 
in neue Software wie ERP, CRM, DMS 
und Warenwirtschaftssysteme oder 

-
gen zur Prozessdigitalisierung, aber 
auch in Spezialscanner und Lösungen 

Je nach Unternehmensgröße beträgt 

Prozent. Die Richtlinie wurde jetzt bis 

sodass noch mehr Unternehmen von 

Der Gutschein „MID-Digitalisierung“ 
ermöglicht es kleinen und mittleren 
Unternehmen aller Branchen, konkre-
te Digitalisierungsprojekte umzuset-
zen. Unternehmen können mithilfe 
des Gutscheins einen umfassenden 

Auftragnehmer vergeben, um intelli-
gente und digitale Produkte, Dienst-
leistungen und Produktionsverfah-
ren weiter- oder neu zu entwickeln. 

-

-
nehmen erhöht. 
Weitere Fördermodule der MID-Fa-

-
wicklung von Innovationsprojekten 
(MID-Analyse, MID-Innovation) oder 
die Einstellung eines Hochschulabsol-
venten (MID-AssistentIn).
Die Förderprogramme unterscheiden 
sich nach Förderspektrum, -umfang, 
-höhe sowie Zielgruppe, Unterneh-
mensgröße und Form der Antrags-
stellung. Das WFG-Team berät gern, 
um ein geeignetes Förderprogramm 

und Kriterien zur Förderfähigkeit zu 
prüfen.

Mehr Infos zu den 
Förderprogrammen 
für Digitalisierungs-
projekte gibt es hier:  

KONTAKT: 
Inken Steinhauser 
�  
�  steinhauser@wfg-borken.de

Mit dem Programm „Mittelstand Innovativ & Digital“ (MID) fördert das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie des Landes Nordrhein-Westfalen Digitalisierungsprojekte. Es unterstützt damit kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
mit maximal 250 Beschäftigten bei der digitalen Transformation, um so auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Für das Programm 
hat das Land jetzt die Förderbedingungen verbessert.

„Mittelstand Innovativ & Digital“:  
bessere Förderbedingungen

Inken Steinhauser, 
Leitung Digitalisierung 
bei der WFG für den 
Kreis Borken

WIRTSCHAFT IM KREIS
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Das Tech Camp soll Unternehmen 
neue Technologien und Ergebnisse 
aus Forschung, Entwicklung und 
Wissenschaft an einem ungewöhn-
lichen Ort näherbringen – dieses 
Mal fand es in der Gerätehalle der 
Feuerwehr Stadtlohn statt. „End-
lich können wir nach zwei Jahren 
Corona-Pause, in denen wir das 
Format online durchführen muss-
ten, wieder persönlich an einem 
ungewöhnlichen Ort zusammen-
kommen“, freute sich Dr. Markus 
Könning, Leiter der WFG-Innova-
tionsberatung.
Friederike von Unruh, Projektma-
nagerin beim prosperkolleg, führte 
in das Thema zirkuläre Wertschöp-
fung ein. „Das Wirtschaftswachs-
tum muss von der Entnahme von 

-
den“, konstatierte die wissenschaft-
liche Mitarbeiterin der Hochschule 
Ruhr West. An Unternehmensbei-
spielen stellte sie Wege von der line-
aren zur zirkulären Wertschöpfung 
sowie das Angebot für Unterneh-
men im Projekt prosperkolleg vor.
Im Anschluss konnten die Teilneh-
menden in der Maschinenhalle 
der Feuerwehr echten „Camp-Cha-
rakter“ erleben. An Stationen, die 

zwischen den Einsatzfahrzeugen 
aufgebaut waren, konnten in Klein-

Sessions besucht werden.

Kreislauf zu führen, ist aufgrund 
der langen Nutzungsdauer von 
Immobilien eine besondere Haus-
forderung. Franziska Struck vom 
Institut für Infrastruktur, Wasser, 
Ressourcen, Umwelt der Fachhoch-
schule Münster präsentierte ak-
tuelle Projekte aus der Forschung, 
unter anderem eine Lösung zur 
Verwertung von Wärmedämm-
verbundsystemen in der Zement-
industrie, sodass der mineralische 

neuen Zement eingebracht werden 
kann. Wolfgang Büscher, Inhaber 
des Betonwerks Büscher in Heek, 

eigens entwickelten Recyclingbe-
ton. „Mit unserem innovativen Pro-
duktionsverfahren können wir bis 

-

und Sand verzichten“, berichtete er.
-

gen und Kosten eines Produktes 
werden durch das Design festge-
legt“, erklärte Birgitt Helms, Res-

-

tierte den Teilnehmenden Ansätze 
zur Produktgestaltung, die unter 
anderem die Reparaturfähigkeit 
und die Möglichkeit der sortenrei-
nen Demontage eines Produktes 
steigern können.
Im Anschluss an die Vorträge stell-
te Tech-Scout Christopher Langner 
von der Westfälischen Hochschule 
in Bocholt kostenfreie Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für Unterneh-
men zum Einstieg in das Techno-
logiescouting im Rahmen des Pro-
jektes Enabling Networks Münster-
land. Janpeter Beckmann von der 
NRW.Bank gab den Teilnehmenden 
Förderprogramme an die Hand, die 
Unternehmen auf dem Weg zur 

-
zen.
Im anschließenden Get-Together 
nutzten die Tech-Camp-Gäste die 

-
-

einander auszutauschen. „Tolle, 
informative Veranstaltung in einer 
wirklich beindruckenden Location“, 
resümierte einer der Teilnehmer. 
Die Sparkasse Westmünsterland 
unterstützt die Veranstaltungs-

wurde.

Wie lässt sich bei der Entwicklung eines Produktes der gesamte Lebenszyklus berücksichtigen und nachhaltig gestalten? Mit dieser 
Frage haben sich die rund 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des dritten Tech Camps „Zirkuläre Wertschöpfung – Den gesamten 
Produktlebenszyklus im Blick“ beschäftigt. 

TECH CAMP

Den gesamten 
Produktlebenszyklus im Blick

Das Tech Camp fand im Feuerwehrgerätehaus Stadtlohn statt.

Beim Tech Camp haben sich die
Teilnehmenden über zirkuläre 

Wertschöpfung informiert 
und ausgetauscht.
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Mit einem Opening der etwas anderen Art hol-

darum, einige Fragen in einem Brief an sich 
selbst, den alle Teilnehmenden einige Wochen 
später per Post erhalten, zu beantworten. 
Getreu dem Kongress-Motto „Unternehmen 
Mensch“ referierte Bodo Janssen über seinen 
Weg zu einem neuartigen Führungskonzept. 

einen Flugzeugabsturz dafür sorgte, dass er 
mehr Verantwortung bei der Hotel- und Fe-
rienwohnungkette Upstalsboom übernehmen 
musste, hatte er nicht mehr als ein abgebro-
chenes Studium vorzuweisen. Eine von Bera-

ihm die Augen: Denn Janssens Führungsstil 
wurde schlecht bewertet mit Schulnoten zwi-
schen fünf bis sechs. Bei einem Führungskräf-
te-Seminar mit Pater Anselm Grün begann für 
Janssen das Umdenken. Für ihn geht es heute 
um das Erkennen und Anerkennen von Mit-
arbeitenden, ihren Leistungen und Einschät-
zungen. Bei Upstalsboom sei Mitarbeiterbin-
dung eher ein Unwort. Man wolle schließlich 
niemanden festbinden. Angestoßen durch die 
Gedanken im Kloster, erkannte Janssen, dass 

„Nur wer selbst brennt, kann andere entzün-
den“, so sein Credo.
In einem weiteren Vortrag sprach Professor 
Maren Urner, Neurowissenschaftlerin, Profes-

sorin für Medienpsychologie und Bestsellerau-
torin. Die Schwierigkeit in der heutigen Zeit sei, 
so Urner, dass meist negative Informationen 
auf uns einprasseln. Gerade über Smartphone 
und Social Media-Kanäle gelangen „bad news“ 
permanent in unser Gehirn. Grundsätzlich 
sei der Hang zum Negativen sinnvoll, denn so 
können wir uns schützen. Das Problem heute 
sei jedoch, dass wir uns oft im Dauerkrisenmo-

müssen. Urner nannte diesen Zustand „Die er-

also tun, wenn man diesem Negativstrudel 
entkommen will? Ihrem Vortragstitel entspre-

Handlungsfähigkeit!“ – gab sie einige Tipps für 
den Wandel vom statischen zum dynamischen 
Denken: bessere Fragen stellen, also „Wofür, 
statt wogegen“, Lagerdenken überwinden – 
neue Gruppen denken und neue Geschichten 
erzählen – Selbstwirksamkeit erleben.
Mit einer ungewohnten Denkweise wandte 
sich Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky an 
die Kongress-Gäste: „Ich habe meinen Kindern 
versprochen, dass wir alle zusammen ins All 

anderem auf meinen Social Media-Kanälen 
-

se mich von den Ideen und Gedanken dieser 

diese Möglichkeit, denn alles ist nur einen Klick 
entfernt“, so Janszky. Mit einem QR-Code stell-

te er allen Gästen seine persönliche Liste mit 

Beispiel der Psychologin Carol Dweck – zur 
Verfügung.
Neben den Keynotes nutzten die Teilnehmen-
den außerdem die Workshops, die informati-
ven Podiumsdiskussionen, die Vorstellungs-
runden bei dem WFG-Pitch und zahlreiche 
weitere Netzwerkmöglichkeiten.

Viel Inspiration durch spannende Speaker und Workshops sowie Zeit zum Austauschen gab es für die Teilnehmenden beim AIW-
Zukunftskongress im Schloss Ahaus, der in diesem Jahr mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken (WFG) als 
Kooperationspartner stattfand.

AIW-KONGRESS 

Inspirierende Vorträge,  
neuartige Denkweisen

Beim AIW-Kongress gab 
es abseits des Programms 

Zeit zum Netzwerken.

WIRTSCHAFT IM KREIS

Hoher Weg 5l  
46325 Borken-Weseke 

Telefon: 0 28 62 / 41 41 71

www.aktenvernichtung-brokamp.de 
info@aktenvernichtung-brokamp.de

seit über 30 Jahren
DATENTRÄGERVERNICHTUNG
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Die Weichen für den Generationswechsel wurden früh gestellt: 16 Jahre führte Herrmann Stellermann seinen 

Fußboden-Fachbetrieb in Vreden zusammen mit seinem Sohn Uwe Stellermann, bevor er den Staffelstab 

am 1. Januar 2021 endgültig an ihn übergab. Für den erfahrenen Nachfolger hat das Miteinander im Team 

oberste Priorität. Für diesen Ansatz und die erfolgreiche Nachfolgeregelung hat die Fachzeitschrift für Holz-, 

Kork- und Laminatbodenbeläge, das ParkettMagazin, Stellermann als „Parkett Star 2022“ ausgezeichnet.

Nicht das einfachste Jahr 
für eine Firmenübernahme

Master Esch 74  |  48691 Vreden  |  � 02564 93 20-0  |  � info@stellermann.de  |  � www.stellermann.de
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Das 1963 gegründete Familienunternehmen Fußbo-

den Stellermann hat sich im westlichen Münsterland 

als verlässlicher Handwerkspartner mit einem Full-

Service-Angebot rund um das Arbeitsfeld Bodenbe-

läge einen Namen gemacht. Den Großteil seines Um-

satzes bestreitet der Fachbetrieb mit 20 Mitarbeitern 

aus bestehenden Geschäftsbeziehungen – zur Hälfte 

sind es Privatkunden, zur Hälfte sind es Gewerbetrei-

bende, die Estriche, Parkett, Design- und Korkbeläge 

oder auch Beschichtungen bei Stellermann in Auftrag 

geben. Das Angebot von Estrichen und Bodenbelä-

gen aus einer Hand, die technisch wie zeitlich pas-

send koordiniert werden, bietet den Kunden einen 

echten Mehrwert. Drei Estrich- und acht Bodenleger 

sind hauptsächlich regional beschäftigt, für manche 

Objekte aber auch weltweit auf der Baustelle.

Mit Aufträgen für sechs bis sieben Monate im Vor-

lauf ist das Unternehmen auch im dritten Corona-

Jahr 2022 gut ausgelastet. Die Verlegung aller Arten 

von Parkett sowie von Designbelägen liegt umsatz-

anteilig bei jeweils rund 30 Prozent. Hinzu kommen 

Nischenprodukte wie zum Beispiel Korkböden. „Wir 

sind zufrieden, wenngleich wir mit besonderen He-

rausforderungen durch schwieriger zu bekommende 

Verlegeprodukte und Preiserhöhungen konfrontiert 

sind“, konstatiert Uwe Stellermann, der das Familien-

unternehmen aus Vreden nahe der niederländischen 

Grenze seit 1. Januar 2021 als alleiniger Geschäftsfüh-

rer in der dritten Generation führt. „Um eine Firma zu 

übernehmen, war es nicht das einfachste Jahr“, sagt 

der 36-Jährige. „Wir haben letztlich zehn Jahre auf den 

Generationswechsel hin gearbeitet – und die ersten 

neun Jahre waren einfacher als das Zehnte.“

Früh Verantwortung übernommen
Die Nachfolge vom Vater auf den Sohn war lange ge-

plant. Im Jahr 2005 hatte Uwe Stellermann nach der 

Ausbildung zum Parkettleger und einem Jahr Aus-

landserfahrung erfolgreich die Meisterprüfung und 

den Betriebswirt im Handwerk abgeschlossen. Beides 

war seinerzeit die Bedingung, um neben seinem Va-

ter in die Geschäftsführung eintreten und ein Viertel 

der Unternehmensanteile übernehmen zu können. 

„Für mich stand immer fest, dass ich den Betrieb 

übernehmen möchte, denn der Beruf – das Arbeiten 

mit Holz und die Verlegung von Holzböden – macht 

mir Spaß“, sagt der Parkettlegermeister, „deshalb hat 

mein Vater schon früh Verantwortung an mich abge-

geben.“ Somit hatte der inzwischen selbst dreifache    

Haben die Auszeichnung „Parkett 

Star 2022“ für ihre erfolgreiche Un-

ternehmensübergabe entgegen-

genommen (von links): Lucie, Uwe 

und Herrmann Stellermann.

Die 1.000 Quadratmeter große 

Ausstellung mit unterschiedlichs-

ten Bodenbelägen: Teppichböden 

und abgepasste Teppiche, Spach-

telböden, Designbeläge und viele 

Parkettmuster – hauptsächlich 

von T & G Wood, Esco und Solid-

floor, aber auch Berry Alloc, Boen 

und Jaso.
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Familienvater, dessen Ehefrau ebenfalls im Unter-

nehmen tätig ist, hinreichend Zeit und Gelegenheit, 

sich mit allen Aufgaben vertraut zu machen und sich 

Akzeptanz und Ansehen bei seinen Mitarbeitern zu 

erarbeiten.

Rückzug mit konkreter Ansage 
Bereits im Jahr 2011 hatte Herrmann Stellermann sei-

nen vollständigen Rückzug aus der Geschäftsführung 

zum Ende des Jahres 2020 angekündigt. „Wir hatten 

es vorher nicht für möglich gehalten, dass sich mein 

Vater zum Stichtag tatsächlich zu 100 Prozent zurück-

ziehen würde“, sagt Uwe Stellermann. „Obwohl es 

so geplant war, war es dann doch überraschend, als 

er tatsächlich von einem Tag auf den anderen nicht 

mehr in das Unternehmen kam.“ 

Heute steht der Seniorchef seinem Sohn nur noch 

auf Abruf beratend zur Seite oder nimmt gelegentlich 

einen Außentermin für den Betrieb wahr. „Wenn wir 

ihn fragen, wenn irgendwo Not am Mann ist, dann 

springt er ein und hilft “, sagt Uwe Stellermann. „Mein 

Vater ist ja nicht in Rente, sondern als Sachverständi-

ger mit 70 bis 80 Gutachten im Jahr noch sehr aktiv.“ 

Durch seine Sachverständigentätigkeit verfügt der 

57-Jährige über ein umfassendes technisches Know-

how, und auch wenn es um Rechtsfragen geht, ist er 

für seinen Sohn der erste Ansprechpartner.

Fester Bestandteil der Führungsmannschaft ist außer-

dem der jüngere Bruder Kai Stellermann. Der 32-jäh-

rige Prokurist und Parkettlegermeister kümmert sich 

zurzeit noch vor allem um die Baustellen. Die beiden 

Brüder, die von sich selbst sagen, dass sie mensch-

lich zwei völlig unterschiedliche Typen seien, hatten 

sich vor Jahren zusammengesetzt und beschlossen, 

dass nur einer von Ihnen im Unternehmen die Ent-

scheidungsgewalt haben solle. „Dann bleibt die Ver-

antwortung letztlich bei einem, und es gibt innerhalb 

der Familie keinen Streit“, sagt Uwe Stellermann.

Neue Generation, neuer Führungsstil
Oberste Priorität nach der Übergabe des Staffelstabs 

hatte für den Geschäftsführer zunächst die Verbesse-

rung der Mitarbeiterzufriedenheit. Nicht zuletzt auch 

deshalb, weil er in Zeiten des Fachkräftemangels gut 

qualifizierte Mitarbeiter im Unternehmen halten will. 

„Mit zufriedenen Mitarbeitern kann man alle anderen 

Ziele wie Kundenzufriedenheit oder Arbeitsschutz 

relativ einfach erreichen“, sagt der erfahrene Unter-

nehmer. 

Im täglichen Umgang mit seinen Leuten legt er viel 

Wert auf ein gemeinsames Miteinander im Team, hört 

ihnen zu und schätzt ihre Meinung. Durch die Kom-

munikation auf Augenhöhe habe sich die Stimmung 

im Betrieb verbessert, stellt er fest. „Es ist immer ein 

Geben und Nehmen. Gehe ich auf die Anliegen unse-

rer Mitarbeiter ein, dann ziehen sie auch mit, wenn 

am Wochenende mal eine Sonderschicht ansteht.“ 

Als zusätzliche Benefits bekommen die Beschäftigten 

zudem Firmen-E-Bikes und E-Autos gestellt. 

Als nächstes die Digitalisierung auf der Agenda
Als nächsten Schritt hat Uwe Stellermann sich vor-

genommen, die Digitalisierung im Büro und auf der 

Baustelle voranzubringen. „Das Thema Digitalisierung 

war bei uns bis letztes Jahr so ein bisschen das Stief-

kind. Wir haben viel darüber gesprochen, aber es 

dann doch immer wieder hintenangestellt“, gesteht 

er. Jetzt soll dieses Thema angegangen und in neue 

Hard- und Software investiert werden. Erstes Ziel ist 

das „papierlose“ Büro, danach sollen auch die Hand-

werker auf der Baustelle eine mobile Anwendung an 

die Hand bekommen. „Für die Einführung der digi-

talen Tools müssen wir unsere Belegschaft aber erst 

noch mit ins Boot holen“, räumt Uwe Stellermann ein, 

denn er weiß, dass auch dieses Ziel nur im Team er-

reichbar sein wird. 

 Imke Laurinat

Bei Stellermann Fußböden hat 

das Miteinander im Team oberste 

Priorität.

Uwe Stellermann: „Für mich stand 

immer fest, dass ich den Betrieb 

übernehmen möchte.“
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Gerhard Friedrich, der den Betrieb 
vor 25 Jahren zunächst in Dorsten 
gegründet hat, und seine beiden 
Söhne Metallbau-Meister Maik und 
Kfz-Mechaniker-Meister Lars Fried-
rich, die das Familienunternehmen 
in zweiter Generation führen, haben 
den Service rund um die tschechi-
sche Nutzfahrzeugmarke kontinu-

ierlich ausgebaut. Angefangen mit 
dem Verkauf von Ersatzteilen und 
Reparaturen von Tatra-LKW kamen 
nach und nach Aufbauten und Um-
bauten sowie Sonderbauten für Tat-
ra hinzu. Heute organisiert Friedrich 
den Import von Lkw, Muldenkippern 
für den Bergbau, Rohrtransportern, 
Fahrzeugen für Küstenschutz und 

-
zungsmaschinen und vor allem von 
Feuerwehrfahrzeugen von THT auf 

dem Fahrgestell von Tatra. Auch 
Vorführungen, Schulungen, Fahrsi-
cherheitstrainings und Testfahrten 
gehören mittlerweile zum Portfolio. 
Auf Messen, wie zum Beispiel der 
„Interschutz“ in Hannover, ist Frie-
drich als Tatra-Vertretung präsent. 

stehen dem Betrieb zur Seite. 

Nischenprodukt. Wir sind stolz, dass 

hat, sich als Spezialist für Tatra auf 
dem Markt zu etablieren“, betont 
Maik Friedrich, der insgesamt sechs 
Fachkräfte beschäftigt. Derzeit ist 
das Unternehmen auf der Suche 
nach weiteren Mitarbeitenden zur 
Verstärkung. Um künftig genügend 
Platz für die Trucks zu haben, will 
das Unternehmen auf einem größe-

Quadratmeter wären ideal“, betont 
Maik Friedrich, der auf ein Areal in 
der Nähe des bisherigen Standorts 

Ruth Meyer

Werkstatt und Ersatzteillager, Verkauf und Service, Schulungen und Vorführungen und immer wieder Rangieren und Parken – für 
die großen, tonnenschweren Trucks und die Arbeit rundum die Fahrzeuge benötigt das Team von Metallbau und Fahrzeughan-
del Friedrich viel Platz. An seinem Standort in Raesfeld stößt das Unternehmen, das Vertragspartner der Marke Tatra Trucks in 
Deutschland ist, jetzt nach gut 20 Jahren an die Kapazitätsgrenze. Daher will Friedrich nun expandieren.

METALLBAU UND FAHRZEUGHANDEL FRIEDRICH

Mehr Platz für die Trucks

Firmengründer Gerhard Friedrich (links) und sein Sohn Maik Fried-
rich mit der dritten Generation Emilia und Finn Friedrich
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Robert-Bosch-Strasse 31 · 46397 Bocholt · Tel. 02871 489292-0 
info@eta-bocholt.de · www.eta-bocholt.de

Schaltschrankbau 
Steuerungstechnik

Energie- und  
Installationsverteiler

Steuerungstechnik 
Automatisierung

Planung 
CAD-Konstruktion

RAZ Gebäudedienstleistungen GmbH
Boomsstegge 10 · 46414 Rhede

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

Reinigung 

 von A-Z

« vorher

nachher »

GmbH

Wir arbeiten mit  
einem extremen 
Nischenprodukt.
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Ob Förderungen für Energie- und Ressour-

Responsibilty oder Green Economy – die WFG 
für den Kreis Borken ist mit umfassenden An-
geboten im Bereich Nachhaltigkeit aktiv. Von 
vielen Angeboten, wie zum Beispiel dem Pro-

Unternehmen im Kreis Borken haben die Mög-
lichkeit, sich in der WFG-Betriebsberatung über 
die Angebote, Projekte und auch über größere 
Initiativen zum Thema Nachhaltigkeit gezielt zu 
informieren. Alle Angebote sind jetzt gebündelt 
auf der WFG-Homepage einsehbar.
„Nachhaltigkeit spielt in unserem Tagesgeschäft 
zunehmend eine Rolle. Wir nehmen wahr, 
dass der Wunsch nach persönlicher Beratung, 
Information, aber vor allem auch Vernetzung 
zunimmt. Unser Beratungsangebot haben wir 
stetig erweitert, um Unternehmen so vielfältige 

Klimaschutz bieten zu können“, erklärt Ingo Tra-
winski, Leiter der WFG-Betriebsberatung.

Hier geht’s zu den Nachhaltigkeits-
angeboten der WFG: 
 

NACHHALTIGKEIT

Angebote online

WUSSTEN SIE SCHON, DASS DIE 
SANIERUNG VON WANDFLÄCHEN 
FINANZIELL GEFÖRDERT WIRD?

-

Übrigens: 
-

Gehen Sie mit?

#SMART #FLEXIBEL #INDIVIDUELL

SCHMEING
STAHLBAU & GEWERBEBAU

 Schmeing Stahlbau GmbH
� 46354 Südlohn · Weseker Weg 38  �  0 28 62 98 01-0
� info@schmeing-suedlohn.de �  www.schmeing-stahlbau.de
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Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken (WFG) hat sämtliche Beratungs- und Informationsangebote zum The-
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Unternehmerinnen und Unter-
nehmer sowie Wirtschaftsförderer 
über die neuen Technologien aus 
und nutzten das Event zum Netz-
werken. Grundlage der Präsenta-
tion war eine in Auftrag gegebene 
Foresight-Analyse des Fraunhofer 
Instituts für System- und Innovati-
onsforschung. „Die Analyse ist auf 
das Münsterland zugeschnitten, 
denn der thematische Fokus liegt 
auf unseren fünf regionalen In-
novationskompetenzfeldern und 
insbesondere auf der Anwendung 
in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren“, betonte 
Bernd Büdding, Projektleiter von 
Enabling Networks Münsterland. 
So ging es in der Analyse um die 
Bereiche Digitales Münsterland, 
technologische Lösungen aus 
der Medizin, der Weg zur Kreis-
laufwirtschaft, umweltfreundliche 

Weg zur vernetzten Produktion. 
Neben ausführlichen Einschätzun-
gen zum Zukunftspotenzial der 

einzelnen Technologien liefern die 
Berichte weiterführende Links und 

-
reiche Umwelt, Gesellschaft und 
Wirtschaft.

-
nologien beleuchtet. Elna Schirr-
meister vom Fraunhofer Institut 
stellte die Ergebnisse der Ana-
lyse bei der Veranstaltung vor: 
„Die Fore sight-Analyse ermöglicht 
einen schnellen Einstieg in die 
einzelnen Themenbereiche und 
Technologien. Unternehmerinnen 

und Unternehmer können sich 
davon inspirieren lassen, Bekann-
tes vertiefen oder Unbekanntes 
entdecken. Es wird deutlich, dass 
das Münsterland im Bereich KI 
und Digitalisierung bereits gut auf-
gestellt ist.“ 
Im weiteren Verlauf des Projektes 
Enabling Networks Münsterland 
werden anhand der Studienergeb-
nisse Handlungsempfehlungen in-
nerhalb der sogenannten „Denkfa-
briken“ ausgearbeitet. „Unser Ziel 
ist es, Kooperationen im Bereich 

der Innovationen zu ermöglichen. 
Dafür vernetzen wir die Akteure 
aus den Unternehmen mit Hoch-
schulen und Forschungsinstituten 
bei unseren Denkfabriken. Mit der 
Foresight-Analyse bieten wir den 
Unternehmen einen kostenlosen 
Service, der den Grundstein für in-
novative Entwicklungen legt“, sag-
te Büdding.
„Die Analyse ist ein sehr nützliches 
Hilfsmittel, um gebündelt Informa-
tionen über Trends und Vorher-
sagen bestimmter Technologien 
zu erhalten. Zugeschnitten auf die 
Schwerpunkte der KMU im Kreis 
Borken und dem Münsterland 

-
kalen Unternehmen sein. Trends 
und Vorhersagen können so in 
die Unternehmens- und Innova-
tions-Strategie der Firmen mit ein-

Projektleiter der WFG-Innovations-
beratung.

Die vollständige Analyse
gibt es hier zum 
Download:  

Additive Fertigung, Explainable AI, Extended Reality – das Verbundprojekt Enabling Networks Münsterland hat die neusten Tech-
Trends für Unternehmen präsentiert. Die Veranstaltung fand im Factory Hotel in Münster statt und wurde digital live übertragen. 

FORESIGHT-ANALYSE
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WFG-Innovationsberater Bernd Liesbrock bei der Tech-Trends-Ver-
anstaltung in Münster.



„Es tut nicht weh, es kostet kein Geld 
und nachher sind Sie schlauer!“

Wer in der deutsch-niederländischen Grenzregion Geschäfte machen will, steht vor der großen Herausforderung, die 
-
-

Herr Boeing-Messing, Herr Koller, der Weg über 
die deutsch-niederländische Grenze ist – rein geo-

viele niederländische und deutsche Unternehmen 

-

 Auf deutscher Seite 
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Internationale Matchingmesse 2022

Grenzenlos: Binden Sie die Fachkräfte  

von morgen an Ihr Unternehmen
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Das Veranstaltungsprogramm vermittelte mit 
einer Mischung aus deutschen und niederlän-
dischen Vorträgen, moderierter Talkrunde und 
Get-together wissenswertes Know-how, be-

und zeigte erste Ansatzpunkte für eine künftig 
engere Kooperation und Vernetzung von deut-

-

„Uns war wichtig, die Multiplikatoren, die sich 
dies- und jenseits der Grenze mit dem Thema 
Unternehmensnachfolge befassen, zusam-
menzubringen, denn die Suche nach einem 
geeigneten Unternehmensnachfolger be-
schäftigt viele Unternehmen beiderseits der 
Grenze immer stärker“, erklärte Ingo Trawins-
ki, Prokurist und Leiter der Betriebsberatung 
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den 
Kreis Borken (WFG). Er zeigte sich mit seinen 
Mitorganisatoren, darunter die Wirtschaftsför-
derungsgesellschaften des Münsterlandes, der 
Grafschaft Bentheim, die Wirtschaftsförderung 
Osnabrück und zahlreiche Institutionen aus 
den Niederlanden, sehr zufrieden mit dem Ta-
gesergebnis. 
Christoph Almering, Geschäftsführer der 
Euregio, wies in seiner Begrüßung auf die 
Nachwuchssituation hin und appellierte, mit 

-
meinsam nach Lösungen zu suchen. Dabei sei 

eine Fachkräfteinitiative allein nicht ausreichend.
Annika Hörnschemeyer, Nachfolgemoderato-
rin der Handwerkskammer Osnabrück-Ems-

land-Grafschaft Bentheim, gab in ihrem Vor-
trag Einblicke, wie sich die Nachfolgesituation 
in Deutschland allgemein darstellt. Sie stellte 
geförderte Projekte und Studien, die Hemm-
nisse der Unternehmensnachfolge untersucht 
haben, vor. Überhaupt einen Nachfolger zu 

Unternehmen zu einigen und die Bürokra-
tie abzuwickeln seien die größten Hürden. In 
einer sich wandelnden Arbeitswelt zeichne 
sich jedoch auch ab, dass die Selbstständig-
keit immer stärker als Belastung für die Familie 

einer ablehnenden Haltung bei der Unterneh-
-

te eine insgesamt steigende Nachfrage nach 
Übergabe- und Übernahmeberatungen, wobei 
emotionale und psychologische Themen eine 
immer größere Rolle spielen. „Betriebe benöti-
gen Unterstützung, um ihre Übergabefähigkeit 
nicht zu verlieren“, so Hörnschemeyer.
Gerjan Bremmer, MBK Ondernemensadviseur, 
stellte das niederländische Coaching-Modell 

-
interne Spannungen bei der Unternehmens-
nachfolge zu bearbeiten, werden Coaches ein-

gesetzt, die selbst über viele Jahre unterneh-
merische Erfahrung verfügen. Das Coaching 

-
raum statt und beleuchtet zugleich auch The-
men wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung. 
Den Austausch untereinander können Unter-

-
ten „Voneinander-Lernen-Kreis“ vertiefen. 

Game und Benno Schildkamp, Restaurant-
inhaber aus Glane. In intensiver Betreuung 

gemacht, beispielsweise durch eine geänder-
te Gesellschaftsform. Vor allem wurde deut-
lich, dass es bei der persönlichen und intensi-
ven Begleitung um viele Familieninterna und 
Emotionen geht. „Als Coach spreche ich das 
an, was in der Familie zur Nachfolgeregelung 
nicht angesprochen wird“, so Bremmer.
Einen Blick auf Fördermöglichkeiten und Un-
terstützungsangebote durch die NRW.Bank 
bei grenzübergreifenden Übernahmen war-
fen Justus Schünemann und Elisabeth Leidin-
ger. Die Analyse des Übernahmekonzeptes, 
des Zielunternehmens, die Recherche und 
Bonitätsprüfung sowie die Prüfung der Finan-
zierungsstruktur sind dabei wichtige Schritte 
für einen soliden Übernahmeweg.

-
zent Familienunternehmen, stehen in den 
Niederlanden jährlich vor der Nachfolgesitu-
ation. Dr. Judith van Helvert-Beugels von der 
Fachhochschule Windesheim erläuterte in 

Rund 65 niederländische und deutsche Teilnehmende von zahlreichen Unternehmen, 
Institutionen, Kammern, Wirtschaftsförderungen und Beratungsgesellschaften ha-

-
tauscht. Die Veranstaltung war der erste grenzübergreifende Workshop zum Thema 
Unternehmensnachfolge.

GRENZÜBERGREIFENDER WORKSHOP

„Wir können viel  
voneinander lernen“

Steigende Nachfrage
nach Beratung
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● Industrie-Service

● Elektro-Installation

● Gebäudetechnik

● Netzwerktechnik

● Industrie-Montage

● Beleuchtungstechnik

●  Planung und  
Dokumentation

●  Sicherheitstechnik 
Zertifiziert nach DIN 14675  
für alle Phasen 
● Brandmeldeanlagen (BMA) 
● Sprachalarmanlagen (SAA)

Hemker Elektrotechnik GmbH
Stadtlohner Straße 22
48683 Ahaus-Wüllen
www.hemker-elektrotechnik.de

� (0 25 61) 687 629-0 
info@hemker-elektrotechnik.de

Elektrotechnik  

und Sicherheits- 

technik, alles aus  

einer Hand

-
s !!

ihrem Vortrag, wie sich die Unternehmens-
nachfolge in den Niederlanden darstellt. Sie 
zeigte business-soziale Faktoren auf, die Ein-

-

Eltern Unternehmer sind. Unternehmerfa-

allgemeine gesellschaftlichen Probleme und 
sind nicht selten auch vor diesem Hinter-
grund motiviert, das Unternehmen zu er-

-
bungslos. Als Gründe führte sie an, dass sich 

-
geprozess zu wenig professionell läuft oder 

heimliche Nachfolgevorliebe oder die Nach-
folgereihenfolge die Nachfolge behindern 
oder verzögern können. Dabei werde die 

-
zahl der Familienmitglieder größer. Daher sei 
Unternehmensnachfolge nie ein linearer Pro-
zess. Als wertvolle Unterstützungsmöglichkei-
ten nannte sie Locale Communities, Training 
und Education und einen kundenorientierten 
Ansatz, um Studenten mit Unternehmen zu-
sammenzubringen, damit die Unternehmen 
in den Niederlanden erhalten bleiben. 
Moderator Dr. Johannes Reef, DNL-contact 
Steinfurt, entlockte den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Talkrunde Michael 
Terhörst (Fussstapfen.com), Petra Detering 
(VMO Vereinigde Maakindustrie Oost), Mi-
chael Meese (IHK Nord Westfalen) und Olaf 

Kroondijk (Waardevisio Hengelo) spannende 
Statements zu verschiedenen Angeboten 
und Blickwinkeln zur Unternehmensnach-
folge. „Jeder übergebt sein Unternehmen 
schließlich nur einmal und will einen guten 
Deal machen. Was sind die Value Driver in 
der Betriebsbewertung? Was kann man noch 
tun, um den Wert des Unternehmens zu er-
höhen? Und wie bereitet man sich auch auf 

-
cher kommen werden“, gab Olaf Kroondijk, 
der Unternehmen bei Betriebsbewertungen 
berät, zu Bedenken. Portale wie Fusstapfen.
com, die Sensibilisierung für das Thema, Ver-
anstaltungs- und Informationsangebote hel-
fen, Nachfolge-interessierte Unternehmen 
bedürfnisgerecht abzuholen und beide Sei-
ten an einen Tisch zu bringen, waren sich die 
Talkgäste einig.  
Das Fazit der Veranstaltung: Um Nachfolge-
interessierten Unternehmen und auch den 
Anteil der latent suchenden Unternehmen 

Grenze zu erreichen, ist eine Vernetzung der 
Multiplikatoren ein wichtiger Schritt. Ob ein 

hilfreich für ein nachhaltig arbeitendes Netz-
werk sein kann, soll im nächsten Schritt ge-
prüft werden. Ebenso sollen Hochschulen für 
den Austausch mit Studierenden eingebun-
den und gemeinsame Angebot transparenter 
gemacht werden. Der gemeinsame Erkennt-
nisgewinn: „Wij kunnen veel von elkaar leren“, 
„Wir können viel voneinander lernen“.

Die Gäste der deutsch-niederländischen Talkrunde (von links): 
Michael Terhörst, Petra Deterink, Michael Meese, Olaf Kroondijk und Hartmut Rosowski
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Im Rahmen des kreisweiten Groß-
events erhalten alle teilnehmenden 
Unternehmen die Möglichkeit, sich 
am Abend der „Nacht der Aus-
bildung“ am eigenen Standort zu 

-
lerinnen und Schüler, junge Er-
wachsene sowie deren Eltern und 
weitere Interessierte ihre Türen 
und informieren direkt vor Ort über 
das Unternehmen, dessen Ausbil-
dungsmöglichkeiten sowie Praktika. 
Ausbildungsinteressierte haben so 
die Möglichkeit, regionale Betriebe 
in lockerer Atmosphäre kennenzu-
lernen, persönlichen Kontakt auf-
zunehmen und sich ein umfassen-
des Bild vom potenziell künftigen 
Arbeitsplatz zu machen. 
Die Anmeldung für Unternehmen 
ist auf der Website nda.kreis-bor-
ken.de möglich. Je nach Größen-
klasse beträgt die Teilnahmegebühr 
auch in diesem Jahr wieder zwi-

Mehrwertsteuer. Darüber hinaus 
besteht erstmals die Möglichkeit für 
Unternehmen, auch Inhalte für die 
Bewerbung auf den kreisweiten So-
cia-Media-Kanälen bereitzustellen.
Übrigens: Im Frühjahr ist das unter 

-
blick“ stehende kreisweite Gemein-

Euro dotierten NRW-Landespreis 
für innovative interkommunale Zu-
sammenarbeit ausgezeichnet wor-
den. 

Gaby Wenning

WEITERE INFOS 
Wirtschaftsförderungen der Kom-
munen; WFG für den Kreis Borken, 
Kirsten Vennemann,  
� vennemann@wfg-borken.de, 
Katrin Köller,  
� koeller@wfg-borken.de,  
und Katharina Schulenborg,  
� schulenborg@wfg-borken.de

-
gangenen Jahr mit fast 400 teilnehmenden Unternehmen und 150 repräsentierten Ausbildungsberufen außerordentlich gut an-
genommen wurde, wollen die 17 Kommunen im Kreis Borken in diesem Jahr an ihren Erfolg anknüpfen. 

NACHT DER AUSBILDUNG

Anmeldephase für Unternehmen startet

Bei der „Nacht der Ausbildung”  
stellen die teilnehmenden  
Unternehmen ihre  
Ausbildungsberufe vor.
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Da wird‘s dem IT-Leiter
warm ums Herz.
Free-Cooling: energieeffi ziente Kühlung von Rechenzentren.

Waning Anlagenbau GmbH & Co. KG | Tel. 02564-93010
Max-Planck-Straße 6 | 48691 Vreden | www.waning.info
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Weiterführende Schulen aus dem 
Kreis Borken können die mobile 
Lernwerkstatt zur Nachwuchsför-
derung im Handwerk ausleihen 
und dabei aus derzeit sechs unter-
schiedlichen Berufsmodulen wäh-
len. Zur Auswahl stehen aktuell die 
Berufsfelder: Maler, Friseur, Bäcker, 
Fliesenleger, Raumausstatter, Tisch-

-
zielle Projektlaufzeit und -förderung 
beendet ist, werden im Fachkräfte-
team der WFG noch weitere Modu-
le entwickelt und konzipiert. Dazu 
stehen regelmäßig auch Gespräche 
mit Handwerkerinnen und Hand-
werkern sowie Lehrkräften an.
Inhaltlich sieht jedes Modul sowohl 
kleinere theoretische Aufgaben zum 
jeweiligen Berufsbild vor, zum Bei-
spiel Aufgaben mit geometrischen 
Körpern oder verschiedenen Holz-
arten im Modul Zimmerer/Tischler, 
oder Übungen, die ganz praktische 
und technische Tätigkeiten eines 
Berufes aufgreifen wie beispielswei-
se Sägen, Bohren, Tapezieren. Der 
Zeitumfang eines Moduls beträgt 
circa vier Stunden und kann somit 
von der Schule für einen Vormittag 
eingeplant werden. 
Nach zahlreichen Testdurchläufen 
gab es von Seiten der Schulen viel 
Lob und einige Anregungen, die 
vom „Projektteam HandwerkMobil“, 
Kirsten Vennemann und Veronika 
Droste, direkt umgesetzt wurden. 

„Es hat Spaß gemacht“, „Es war sehr 
schön in der Beruf eines Bäckers 
einmal hineinzuschauen“, „Mir ha-
ben die Stationen alle gefallen“ oder 

-
mativ und interessant. Man konnte 
viel Neues lernen und ausprobie-
ren. Das Arbeiten in der Gruppe hat 
auch gut geklappt“ – so oder so ähn-
lich lauteten die Rückmeldungen 
vieler Schülerinnen und Schüler.
Zu Beginn des neuen Schuljahres 

zur Nutzung des HandwerkMobils 
statt. Ehrenamtliche Helfer, die die 
WFG bereits im Projekt Forscher-
mobil unterstützen, stehen eben-
falls für den Start des Verleihbe-
triebs zur Verfügung. Sie bringen 
das HandwerkMobil in die Schulen 
und unterstützen die Lehrkräfte bei 
technischen und handwerklichen 
Fragestellungen.
Auch vor dem eigentlichen Verleih-
betrieb wurde das HandwerkMobil 

-
lichkeit vorgestellt. So stieß es zum 
Beispiel auf den Gewerbeschauen 
in Bocholt und Ahaus sowie bei 

-
frauen im Handwerk“ auf sehr posi-
tive Resonanz.

WEITERE INFOS 
Veronika Droste (WFG) 
�  
�  droste@wfg-borken.de

Das HandwerkMobil der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für 

dieses Jahres nun in den Verleih. 

HANDWERK MOBIL

Tüfteln und mehr

Mit dem HandwerkMobil hat die WFG für den Kreis Borken (WFG) 
in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft Borken ein neues 
berufsorientierendes Angebot für die Schülerinnen und Schüler 

-
werkstatt ermöglicht das HandwerkMobil den Jugendlichen im 
Kreis Borken, typische Tätigkeiten in vielen Handwerksberufen 
kennenzulernen, sie selbst auszuprobieren und ihre Fähigkeiten 
in handwerklichen Berufswelten zu testen.

AUTOMOBILE SCHULZ GMBH         
46395 BOCHOLT, SIEMENSSTRASSE 36

TEL.: +49 2871 226396, FAX +49 2871 2393562, WWW.AUTOMOBILE-SCHULZ.COM
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Der neue Beitrag auf dem Filmka-
nal „WFG.TV“ der Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft für den Kreis 
Borken (WFG) stellt das Projekt 
Digiscouts vor. 

Neue Potenziale für die Digitali-
sierung im eigenen Unternehmen 

Azubis aus zehn Unternehmen 
im Rahmen von „Digiscouts“ ge-
macht. Digiscouts ist ein Projekt 
vom RKW-Kompetenzzentrum in 
Kooperation mit der WFG, mit dem 

Azubis ihre digitalen Kompetenzen 
erweitern und zusätzliches Wissen 
mit E-Learning sowie Erfahrungen 
im Projektmanagement sammeln. 
Der Filmbeitrag stellt beispielhaft 
die Umsetzung bei Heitkamp & 
Hülscher in Stadtlohn vor.
Digiscouts ist für Unternehmen 
kostenfrei. Interessierte können 
sich schon jetzt für die nächste 

Hier geht’s zum Film: 

 

WEITERE INFOS  
Inken Steinhauser 
�  
�  steinhauser@wfg-borken.de

WFG.TV 

Digitalisierungs-
Potenziale aufspüren

Radio WMW und die Wirtschafts-
förderungsgesellschaft für den 
Kreis Borken (WFG) stellen wieder 
Hidden Champions aus dem Kreis 
Borken vor. Zehn Unternehmen 

-
chentlichen Rhythmus ihre Produk-
te und Dienstleistungen im neuen 

in Westmünsterland“ präsentieren. 
-

mats sind noch wenige Plätze frei.
Die klingenden Unternehmensbei-
träge gelangen während der Prime-
time des Radiosenders – montags 
zwischen sechs und zehn Uhr – so-
wie am Wochenende ins Ohr der 
Radio WMW-Hörerinnen und Hö-
rer. Außerdem gibt es die Folgen als 
XXL-Podcast online zum Nachhö-
ren. So erhalten die Zuhörerinnen 

und Zuhörer spannende Einblicke 
hinter die Werkstore der teilneh-
menden Unternehmen. Unterneh-
men können durch dieses digitale 
Angebot im lokalen Radiosender 
Radio WMW, aber auch über die 
Online-Verlängerung in den sozia-
len Medien Präsenz zeigen. Mehr 

bereits an der Serie „Made in West-
münsterland“ beteiligt. 

Hier geht’s zu allen bisherigen 
Folgen von „Made in 
Westmünsterland“: 
 

WEITERE INFOS 
Gaby Wenning 
�  
� wenning@wfg-borken.de

„MADE IN WESTMÜNSTERLAND“

 
in Vorbereitung

Jetzt bewerben

Seit gut zwei Jahren sind wir, die Linara 
Ahaus GmbH, der erste Ansprechpartner 
in Ahaus und Umgebung, wenn es um 
moderne und individuell gestaltete Win-
tergärten und Terrassenüberdachungen 
geht. 
Linara steht für Licht, Natur, Raum und 
umschreibt auf phantasievolle Art, was 
wir unseren Kundinnen und Kunden durch 
unsere Produkte ermöglichen: lichtdurch-

-
mung und maßgeschneiderte Lösungen 
für den persönlichen Wohntraum aus 
Glas, Aluminium und Holz. 
Für jede individuelle Vorstellung vom Le-
ben mit einem Wintergarten, einer Ter-
rassenüberdachung oder einem Glashaus 
bieten wir eine maßgeschneiderte Lösung. 
Ihre eigenen Ideen werden mit Wohnkom-
fort, hellen Räumen und viel Spielraum 
umgesetzt. Handwerkliches Fachwissen 
auf höchstem Niveau kombiniert mit den 

Wohnerlebnissen der Premium-Klasse.  
-

ßende Übergang von Drinnen nach 
Draußen ermöglicht – Grenzen werden 

somit aufgelöst. In Verbindung mit einem 
Wintergarten wird zudem eine optimale 
Wohnraumerweiterung ermöglicht: Denn 

-
teten und wärmegedämmten Wohnraum 
für mehr Gemütlichkeit und Freiraum. Für 
den Traum vom eigenen Wintergarten 
gibt es zahlreiche unterschiedliche Mo-
delle mit schönen Design- und vielseitigen 

für Terrassenüberdachungen, Glashäuser 
sowie dem cero Schiebefenster. Mit den 

der ersten Minute Freude und Zufrieden-
heit mit dem Traum aus Glas garantiert 
– schlüsselfertig, passgenau, hochwertig 
und sicher. 
Inspirierende Projekte und vor allem über-
zeugte Kundinnen und Kunden prägen 
den Alltag unseres eingespielten Teams, 
zu dem heute rund 15 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gehören. Als 100-prozen-

-
dem von den Kenntnissen eines fest am 
Markt etablierten Unternehmens – ohne 

dabei auf ein junges, modernes und 
ideenreiches Betriebsklima verzichten zu 
müssen. Höchste Qualität und Sicherheit, 
gepaart mit einem regional fest verwurzel-
ten Team, machen Linara Ahaus zu einem 
unschlagbaren Partner, wenn es um neue 
Wohn(t)räume aus Glas geht.  
In unserer 650 Quadratmeter großen 
Ausstellung bieten wir zahlreiche Inspi-
rationen zur Verschönerung des eigenen 
Zuhauses. Lassen Sie sich ganz unver-
bindlich von unseren kompetenten Fach-
planern beraten. 

Linara Ahaus GmbH
Von-Braun-Straße 27
48683 Ahaus
T 02561 9370-0
info@linara-ahaus.de
www.linara-ahaus.de

Linara erfüllt Wohnträume aus Glas 
Ihr Experte für Wintergärten und Terrassenüberdachungen 

Anzeige
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Schon länger war Christian Up-
penkamp, Geschäftsführer bei LM 
Design aus Vreden, das händische 
Büdeln von Flachstahlelementen 
mit Stretch-Folie ein Dorn im Auge. 
„Wir beschichten unter anderem 
Zaunelemente, die für den Trans-
port zu Einheiten gebündelt und 

müssen. Diese Tätigkeit, die mehre-
re hundertmal am Tag ausgeführt 
werden muss, ist für unsere Mitar-
beiter im Warenausgang eine sehr 
gelenkbelastende Angelegenheit. 
Deshalb suchten wir nach einer 
Lösung“, erklärt Uppenkamp. Trotz 
ausführlicher Recherche konnte 
keine optimale Automatisierungs-
lösung für diesen Arbeitsschritt 
auf dem Markt gefunden werden. 
„So war klar, dass wir selbst eine 
Lösung entwickeln müssen“, erklärt 
Carsten Klein, Produktionsleiter 
der Pulverbeschichtung. „Nur wer 
könnte dabei unterstützen?“
Nach einem Gespräch mit Dr. Mar-
kus Könning, Leiter der WFG-In-
novationsberatung, stand für LM 
Design fest, den Kontakt zum Bio-
nik Institut an der Westfälischen 
Hochschule in Bocholt aufzuneh-
men. Professor Tobias Seidl stellte 
ein Team aus Alina Stock, Bionikerin 

und wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Bionik Institut, und der Mecha-
tronik-Studentin Linda Röcken zu-
sammen. Mithilfe detaillierter Vi-
deoaufnahmen wurden die einzel-
nen Arbeitsschritte bei LM Design 
analysiert und das Konzept eines 
gelenkschonenden Mechanismus 
für semi-automatisiertes Bündeln 
erarbeitet.

„Die Anforderungen waren hoch. 
Die Lösung sollte frei auf der Pro-

in ihrer Geometrie, da unterschied-
liche Produkte verpackt werden 
müssen, gut zu bedienen, schnell 
und dennoch bezahlbar sein. Durch 
die unterschiedlichen Schwerpunk-
te haben sich die beiden Wissen-
schaftlerinnen perfekt ergänzt und 

einen fantastischen Job gemacht“, 
lobt Seidl. 
Die Erstellung des Konzepts durch 
die Hochschule wurde durch den 
Innovationsgutschein.NRW (heute: 

-
zuschusst. „Die Gutscheine ermög-
lichen die vergünstigte Nutzung von 
Know-how und Infrastruktur staatli-
cher Hochschulen und Institute zur 
Entwicklung neuer Produkte, Ver-
fahren und Dienstleistungen. Eine 
fantastische Möglichkeit besonders 
für KMU, in eine Kooperation mit 
einer Hochschule einzusteigen“, 
betont Könning, der bei der WFG 
Unternehmen bei der Beantragung 
der Mittel unterstützt.
Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit 
konzipierte Linda Röcken anschlie-
ßend den Prototypen, der gebaut, 
ausgiebig getestet und verbessert 
wurde. Nun unterstützt die Wickel-
apparatur die Mitarbeiter im Wa-
renausgang täglich. „Die Mitarbei-
ter sind deutlich zufriedener und 
der Krankenstand hat sich ebenfalls 
reduziert“, freut sich LM Design-Ge-
schäftsführer Uppenkamp.

WEITERE INFOS 
Dr. Markus Könning (WFG) 
�  koenning@wfg-borken.de

Mithilfe von Fördermitteln aus dem Programm MID-Innovation hat LM Design aus Vreden eine Wickel-Apparatur für den Waren-
ausgang entwickelt. Damit hat das Unternehmen seine Arbeitsprozesse zugunsten einer gelenkschonenderen Arbeit der Mitarbei-
tenden optimiert. 

MID-INNOVATION

„Eine fantastische Möglichkeit 
besonders für KMU“

MITTELSTAND INNOVATIV & DIGITAL: MID-GUTSCHEINE
Mithilfe des MID-Analyse-Gutscheins können KMU wissenschaft-

-
schungseinrichtungen hinzuziehen. So haben sie die Möglichkeit, 

zu untersuchen oder Zukunftsthemenfelder zu analysieren. Der 
Gutschein MID-Analyse umfasst eine Fördersumme von bis zu 

Mit der Gutscheinvariante MID-Innovation können KMU durch 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen Prototypen bauen, 
innovative Produkte, Dienstleistungen und Produktionsverfahren 
testen, anpassen und sie bis zur Markt- oder Einsatzreife wei-
terentwickeln lassen. Voraussetzung für diese Gutscheinvariante 
sind bereits vorliegende Analyseergebnisse aus einer Vorfeldstu-

Das Team der WFG-Innovationsberatung unterstützt gern bei 
der Beantragung.

Uns war klar, dass wir selbst eine 
Lösung entwickeln müssen.

Carsten Klein, Produktionsleiter Pulverbeschichtung,  
und Johanna Schroer, verantwortlich für die Unternehmens-
kommunikation, in der Pulverbeschichtung bei LM Design.
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Lanvermann geht in
die nächste Generation 
Egal, ob es sich um ein kleines Gäste-WC oder um die sanitären Anlagen einer komplexen Wohnanlage han-
delt – das Team der Ludwig Lanvermann GmbH & Co.KG aus Borken-Marbeck kümmert sich um Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik in sämtlichen Größenordnungen. Der Familienbetrieb hat in diesem Jahr sein 
55-jähriges Bestehen gefeiert – und die Tradition geht weiter: Mit Manuel und Fabian Lanvermann ist nun 
die dritte Generation eingestiegen. 

Auf den Schritt, den Betrieb ihrer Eltern Dirk und Tatjana Lanvermann 

zu übernehmen, haben sich die beiden Brüder gut vorbereitet: Manuel 

Lanvermann hat eine Ausbildung als Tischler und eine kaufmännische 

Ausbildung absolviert. Fabian Lanvermann ist Anlagenmechaniker-

Meister SHK Technik und hat eine weitere Ausbildung zum Elektroniker 

gemacht. Beide haben zunächst bei anderen Unternehmen außerhalb 

des Familienbetriebs Berufserfahrung gesammelt und dann vor circa 

einem Jahr im Betrieb ihrer Eltern angefangen. „Bis zur finalen Über-

gabe haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber wir möchten uns Schritt 

für Schritt in die Aufgaben und verschiedenen Abteilungen einarbeiten 

– das funktioniert nicht innerhalb weniger Monate“, begründet Manuel 

Lanvermann, der sich künftig vor allem um kaufmännische Aufgaben 

in der Unternehmensführung kümmern wird. Schon seit ihrer Jugend 

haben beide den Wunsch, eines Tages in die Fußstapfen von Dirk und 

Tatjana Lanvermann zu treten. „Wir waren schon in den Schulferien im-

mer mal wieder mit zu Baustellen unterwegs und haben Skizzen von 

Häusern gezeichnet“, blickt Fabian Lanvermann zurück, der zurzeit im 

Kundendienst tätig ist und sich in die technische Planung einarbeitet. 

Auch die erste Generation ist noch regelmäßig im Familienbetrieb tä-

tig. „Unsere Oma Änne ist mit ihren 77 Jahren noch fleißig dabei und 

lässt es sich nicht nehmen, im Büro aktiv mitzuwirken“, erklärt Manuel 

Lanvermann mit einem Augenzwinkern. Dass der Sanitär-, Heizungs- 

und Klimatechnik-Betrieb auch in Zukunft in Familienhand bleibt, freut 

auch Tatjana Lanvermann: „Es ist schön zu wissen, dass die Tradition 

in unserer Familie fortgeführt wird. So haben mein Mann und ich künftig 

auch mehr Zeit für unsere ehrenamtlichen Tätigkeiten – darauf freuen wir 

uns!“ Die Unternehmerin, die sich derzeit vor allem um die Buchhaltung 

kümmert, ist gleichzeitig Bundesvorsitzende der UnternehmerFrauen im 

Handwerk. Dirk Lanvermann ist Vorsitzender des Gesellenprüfungsaus-

schusses der Kreishandwerkerschaft Borken. 

Die neue Generation will neben den Hauptstandbeinen in der Sanitär-, 

Heizungs- und Klimatechnik einen weiteren Bereich, in dem Lanver-

mann seit kurzem tätig ist, weiter ausbauen: Photovoltaikanlagen. „Die 

Solartechnik ist ein Geschäftsfeld mit viel Potenzial. Die steigenden 

Energiepreise, der Klimawandel und die Engpässe bei der Gaslieferung 

rücken die erneuerbaren Energien und vor allem die Selbstversorgung 

mit Sonnenenergie in den Fokus von Unternehmen und Privatkunden. 

Da sehen wir unsere Chance, zumal die Bundesregierung mit ihrem Ziel, 

in ressourcenschonenden Wohnungsbau zu investieren, diese Entwick-

lung noch einmal befeuert“, betont Fabian Lanvermann. Um nicht nur 

Strom, sondern auch Wärme mithilfe der Sonne zu erzeugen, gehe der 

Trend dahin, PV-Anlagen mit Wärmepumpen zu kombinieren. „Unser 

Ludwig Lanvermann GmbH & Co. KG

Schulstraße 10
46325 Borken-Marbeck
Telefon: +49 2867 97 44 0
Mail: info@lanvermann.de
www.lanvermann.de

Anzeige

In der eigenen Werkstatt fertigt das Lanvermann-Team 
die passenden Elemente in sämtlichen Größenordnungen 
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.



Team berät dazu individuell je nach Anforderungen der Kunden und Be-

schaffenheit der Gebäude“, betont der Anlagenmechanikermeister. 

Auch am eigenen Unternehmenssitz in Borken-Marbeck hat Lanver-

mann den Klimaschutz in den Fokus gerückt. 2018 hat sich das Unter-

nehmen am Ökoprofit-Projekt beteiligt. Seither sind zum Beispiel Tab-

lets auf den Baustellen im Einsatz, um die Daten aus dem Außeneinsatz 

schnellstmöglich zum Innendienst und zur Entwicklungsabteilung zu 

übertragen und Papiermüll zu vermeiden. Auch die Leuchtmittel wurden 

ausgetauscht.

Bei den meisten externen Aufträgen (70 Prozent) kommt Lanvermann für 

Generalunternehmen auf Großbaustellen, zum Beispiel von Altenheimen 

oder Wohnanlagen, für die Heizungs- und Sanitärtechnik zum Einsatz. 

„Den restlichen Anteil machen Wartungsarbeiten an bereits installierten 

Anlagen im gewerblichen und privaten Bereich sowie Badsanierungen 

aus. Auch die Heizungs-, Sanitär- und Klimatechnik für Einfamilienhäu-

ser ist Teil unseres Geschäfts. Neben dem Münsterland sind wir auch 

viel im Ruhrgebiet und im Rheinland unterwegs“, erklärt Fabian Lan-

vermann. 

Von Beginn an lag der Fokus des Unternehmens darauf, den Kunden 

von der individuellen Beratung über die Planung bis hin zur einwand-

freien Installation die gesamte Dienstleistungspalette für Heizung-, Sani-

tär- und Klimatechnik zur Verfügung zu stellen. Qualität, Termintreue und 

eine hohe Kundenzufriedenheit zeichnen Lanvermann heute aus. „Wir 

haben die passende Größe, um größere Projekte betreuen zu können. 

Dennoch sind wir aber auch flexibel genug, sodass wir auch zeitnah Ter-

mine für Privatkunden vergeben können“, bringt Tatjana Lanvermann die 

Philosophie des Betriebs auf den Punkt. Um die Vielfalt der Produkte zu 

zeigen, begleitet das Team seine Kunden zu Großhandelsausstellungen 

in der Region. „Wir arbeiten seit vielen Jahren mit verschiedenen Her-

stellern und Großhändlern zusammen, sodass wir unseren Kunden ein 

großes Sortiment anbieten können“, erklärt Manuel Lanvermann.

Seit der Gründung durch Ludwig Lanvermann 1967 ist der Betrieb per-

sonell stetig gewachsen. Über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 

derzeit in dem Marbecker Betrieb beschäftigt, darunter acht Auszubil-

dende. „Durch flexible Arbeitsmodelle, zum Beispiel unsere Vier-Tage-

Woche und diverse Benefits wie etwa das Job-Rad für unsere Mitarbei-

tenden haben wir eine sehr geringe Fluktuation im Betrieb. Das macht 

uns nicht nur zu einem attraktiven Arbeitgeber, sondern auch zu einem 

starken Team“, betont Tatjana Lanvermann.

Am 1. und 2. Juli 2022 hat das Lanvermann-Team das 55-jährige Bestehen 

des Unternehmens gefeiert. Der erste „Feiertag“ stand ganz im Zeichen der 

Weiterbildung: Auf dem Gelände in Borken-Marbeck haben verschiedene 

Hersteller und Geschäftspartner aus dem Bereich Sanitär-, Heizung-, Kli-

ma- und Solartechnik ihre Produkte und Techniken vorgestellt und das Lan-

vermann-Team geschult. Zum Abschluss des Tages fand eine Mitarbeiter-

challenge statt, um das Wir-Gefühl zu stärken. Am zweiten Jubiläumstag lud 

Lanvermann die Mitarbeitenden und ihre Familien, aber auch interessierte 

Besucherinnen und Besucher zu einem Tag der offenen Tür ein. Im For-

schermobil der WFG für den Kreis Borken konnten die kleinsten Besucher 

auf Entdeckertour gehen und für die erwachsenen Gäste gab es spannende 

Fachvorträge zum Thema Heizen sowie eine Fördermittelberatung durch 

einen Energieberater und einen Blick hinter die Kulissen bei Lanvermann. 

Anlässlich des Jubiläums hat das Unternehmen außerdem 1.500 Euro an 

den Förderverein der Engelradingschule in Marbeck gespendet. 

55 Jahre Lanvermann

Die drei Generation des Familienunternehmens (von links): 
Fabian, Tatjana, Dirk, Änne und Manuel Lanvermann 
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unterschiedlicher, internationaler 
Hersteller hat das Unternehmen 
derzeit im Online-Shop. Durch 
das große Lieferantennetzwerk 
können Nünning und Bremshey 
auch Filter, die bislang nicht zum 
Portfolio gehörten, kurzfristig be-
sorgen. 

Quadratmeter großes Lager am 
Rudolf-Diesel-Ring in Reken ange-
mietet, das bereits jetzt an seine 
Grenzen stößt. Nur ein Steinwurf 
auf der anderen Straßenseite ent-

-
tengespräche und Meetings am 
Firmensitz im Innovations- und 
Dienstleistungspark Münsterland 
statt.

-
rung wissen wir, dass der Kauf 

-
wierig und nervenraubend sein 
kann. Fertigende Unternehmen 

richtigen Filter für ihre Anla-
ge suchen, mehrere Angebote 
anfordern oder sogar bis zum 
nächsten Fachhändler fahren. 

Zugleich ist der Ersatz von Fil-
tern in regelmäßigen Abständen 
unvermeidbar, schließlich geht 
es um saubere Luft in der Ferti-
gung und damit um den Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten. 
Wir konzentrieren uns daher auf 
die professionelle Beratung und 

Bremshey und ergänzt: „Unser 

die in die Anlagen vieler namhaf-
ter Hersteller passen. Wir kennen 
unsere Lieferanten ganz genau 
und wissen, worauf es ankommt.“ 
Gemeinsam mit ihrem Geschäfts-
partner Andreas Nünning bün-

Jahren Erfahrung im Einkauf und 
-

de waren jahrelang Kollegen im 
selben Unternehmen.

Wie die Idee zur Unternehmens-
gründung entstand? „Eigentlich 
wollte ich Andreas nur telefonisch 
zum Geburtstag gratulieren, dann 
kamen wir zu der Online-Shop-
Idee ins Gespräch und waren so-
fort Feuer und Flamme“, blickt die 
Jungunternehmerin und Mutter 
einer zweijährigen Tochter zu-
rück. Nünning betont, dass sich 
die Stärken der beiden perfekt 

ergänzen. Während sich seine 
Geschäftspartnerin um Shop-Ent-
wicklung, Einkauf, Logistik, Lager, 
und Lieferantenverhandlungen 
kümmert, ist er für Vertrieb, Buch-
haltung, Betreuung des Händ-
lernetzwerkes und Service ver-
antwortlich. „Den Service will ich 
ausbauen. Schon jetzt nehme ich 
manchmal den Filteraustausch 
vor Ort vor“, so Nünning. Die Zu-

sammenarbeit des Gründerduos 
ist eng. Mehrmals täglich gibt es 
Telefonate und auch regelmäßig 

immer einen Sparringspartner 
an der Seite zu haben. Wir be-
sprechen alles“, so Bremshey und 
Nünning ergänzt: „Der Blickwinkel 
des anderen ist immer spannend. 
In puncto Risikobereitschaft und 
Finanzierung haben wir beispiels-
weise unterschiedliche Grundein-
stellungen. Beide übereinander 
zu legen, hat sich bisher bezahlt 
gemacht.“ 
Auch den Rat der WFG für den 
Kreis Borken haben sich die bei-
den eingeholt. Bei einem per-
sönlichen Gespräch in der WFG-
Gründungsberatung ging es um 
die professionelle Einschätzung 
der Geschäftsidee. „Im Bera-
tungsgespräch zur Vorbereitung 
eines Beratungskostenzuschus-
ses durch das BPW Programm 
NRW überzeugte mich dieses 
Gründerteam auf Grund der 
unterschiedlichen Kompetenzen 
und vor allem durch die ‚Lust 

Erst Anfang 2021 ist das junge Unternehmer-Duo Andreas Nünning und Anne Brems-

entwickeln sich die Geschäfte besser als im Businessplan festgeschrieben. Über den 

Filteranlagen, die am Arbeitsplatz die Gesundheit schützen sollen.

SEIT EINEM JAHR SELBSTSTÄNDIG

„Es ist toll, einen 
Sparringspartner 
an der Seite zu haben“

Mehrmals täglich gibt es Telefonate und 
regelmäßig persönliche Treffen.
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Untersuchungen über Erfolgs-
faktoren von Gründungen wird 
immer wieder bestätigt, dass 
die Gründungen durch Teams 
in aller Regel erfolgreicher sind 
und auch schneller wachsen“, 
erinnert sich Ulrike Wegener, 
Leitung WFG-Gründungsbe-
ratung an das Gespräch. „Das 
Gespräch bei der WFG tat gut. 
Wir fühlten uns bestätigt und 
hatten das Gefühl, jederzeit 
Fragen stellen zu können“, so 
die beiden Jungunternehmer.
Nach eineinhalb Jahren fällt 
das Resümee des Gründer-
duos positiv aus: Corona war 
kein Hemmnis für den Start. 
Ein größeres Lager wurde 
schneller benötigt als gedacht. 

-
reits in Planung. Es hat sich 
als richtig herausgestellt in die 
Entwicklung des Online-Shops 

-
nes Know-how zu investieren, 
um gleich international wahr-
genommen zu werden. Die 
persönlich unterschiedlichen 
Stärken und Erfahrungen aus 

Einkauf und Vertrieb ergänzen 
sich ideal – so das Fazit von 
Nünning und Bremshey.
Und was die Zukunft für die 
Online-Shop-Inhaber bringen 
soll? Nicht nur die Sicherung 
des eigenen Arbeitsplatzes, 
sondern vorsichtiges Wachs-
tum mit ein bis zwei Beschäftig-
ten streben die beiden Jungun-
ternehmer an. „Wichtig ist uns 
auch, im Umgang mit Kunden 
und Lieferanten unsere eigene 
Unternehmenskultur zum Bei-
spiel auch in puncto Vereinbar-
keit von Familie und Beruf le-
ben zu können“, so Bremshey. 
So müssen Lieferanten bei Lie-
ferantenterminen oder Tele-
fonaten schon einmal damit 
rechnen, dass ihr Nachwuchs 
Frieda mit dabei ist. Anderen 
jungen Unternehmen empfeh-
len sie vor allem auch den Aus-
tausch mit Gleichgesinnten. 
Auch dabei wollen beide das 
Netzwerkangebot der WFG-
Gründungsberatung künftig 
noch mehr nutzen.

Der Blickwinkel des anderen ist 
immer spannend.

Anne Bremshey und Andreas 
Nünning ergänzen sich mit ihren 
Stärken in ihrem Unternehmen.

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL mw
Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de
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In seinem Unternehmen fertigt 
Andreas Weinbender auf der Ba-
sis von Zeichnungen, Mustern 

-
teile jeglicher Art. Bei den Kunden 
gilt CNC Weinbender als Nischen-
anbieter für Aufträge im Bereich 
moderner Zerspanungstechnik. 
Dabei hat sich das junge Unter-
nehmen auf Einzelfertigungen mit 
sehr kurzer Lieferzeit spezialisiert. 
Aluminium, Edelstahl, Stahl, Werk-
zeugstahl, andere Metalle oder 

Kundenvorstellungen bearbeitet 
werden.
Unternehmerisches Wachstum 
hat Weinbender nicht nur auf-
grund der Investition in die Fräs-
technik und Mitarbeiterwachstum 

generiert, sondern auch, weil er 
bestehende Kunden gehalten und 
neue hinzugewonnen hat. „Mir ist 
es wichtig, durch einen breiten 
Kundenstamm möglichst unab-
hängig zu bleiben, denn auch in 
unserer Branche sind die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie zu 
spüren“, betont Weinbender. „Die 
abgebende Firma Jägering Dreh-
technik hinterließ nach 28 Jahren 
einen guten Ruf in der Branche 
und einen soliden Kundenstamm, 
auf den Andreas Weinbender auf-
bauen kann“, ergänzt Heinz Schü-
ring. Als Unternehmensberater 
betreute er den jungen Selbst-
ständigen von Anfang an bei der 
Betriebsübernahme und coachte 
bei der Preisverhandlung, der Er-
stellung des Businessplans sowie 
der Beantragung von Fördermit-
teln. 
Über die Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft für den Kreis Borken 
(WFG) konnte die Beratungsförde-

rung BPW NRW beantragt und die 
-

che Übernahme“ geplant werden. 
Auch das Programm „Förderung 
unternehmerischen Know-hows“ 
(BAFA für Jungunternehmen) wur-

-
se für Beratungen von Gründern 
und junge Unternehmern sind 
ein wichtiger Baustein für den 
langfristigen Erfolg und natürlich 
auch ein Anreiz, Beratungen in 
Anspruch zu nehmen“, erklärt Ul-
rike Wegener, Leitung WFG-Grün-
dungsberatung.
Die Lernkurve für den jungen 
Unternehmer war in den vergan-
genen zwei Jahren recht steil. „An-
dreas Weinbender hat eine große 

zu nutzen. Die Rechnung geht nun 
auf“, lobt Schüring. 
„In der Anfangszeit habe ich stän-
dig operativ mitgearbeitet. So 
konnte ich mich um wichtige Auf-
gaben in Vertrieb und Marketing 

nicht ausreichend kümmern“, 
resümiert Weinbender. Daher ist 
auch ein Meister unter den neuen 
Mitarbeitern. „Dennoch stehe ich 
auch heute gern noch mit an der 
Maschine“, ergänzt er. Seine Arbeit 
in der Fertigung hat er jedoch auf 

er sich auf sein Team verlassen 
kann. „Wir sind hier ganz familiär 
miteinander“, so Weinbender. In 
die Mitarbeiterbindung investiert 
er nicht nur durch persönliche Ge-
spräche und einen neuen Aufent-
haltsraum, sondern beispielswei-
se auch durch Tankgutscheine in 
Krisenzeiten und vor allem einen 
pünktlichen Feierabend. Diesen 
nutzt er persönlich für die Fami-
lie, aber auch für seine weitere 
selbstständige Tätigkeit als Kraft-
eignungsberater für Fahrlizenzen. 
„Ich unternehme eben einfach 
gern etwas“, so Weinbender. 

Gaby Wenning

sowie die Einstellung von drei neuen Mitarbeitern und zwei Aushilfen konnten wir in den vergangenen Jahren mit einem Umsatzplus 
von 45 Prozent ein sehr gutes Geschäftsergebnis erzielen“, resümiert Andreas Weinbender zufrieden. Zum 1. Januar 2020 hatte er die 

-
techniker beschäftigt hatte, in den Chefsessel gestiegen. Die Idee für die interne Unternehmensnachfolge hatte er seinem Arbeitgeber 
selbst vorgeschlagen, als sich abzeichnete, dass das Unternehmen altersbedingt vom Inhaber nicht länger weitergeführt werden 
konnte. So wurde aus dem in Vreden alteingesessenen Unternehmen Jägering Drehtechnik die CNC Weinbender GmbH.

ERFOLGREICHE NACHFOLGE BEI CNC WEINBENDER

„Die Rechnung geht nun auf“

Andreas Weinbender hat sich vor 
zwei Jahren selbstständig gemacht.

Ich stehe auch heute gerne noch 
mit an der Maschine.
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Experten sind sich schon lange 
einig: Superlative und andere 
klassische Werbeaussagen sind 
im Marketing längst nicht mehr 
das Nonplusultra. Der Grund 
liegt auf der Hand: Den meisten 
Menschen geht das Bombarde-
ment mit expliziten Werbebot-
schaften mittlerweile nur noch 
auf den Geist. Nicht ohne Grund 
haben im Internet Werbeblocker 
und (werbefreie) Streaming-Por-
tale Hochkonjunktur. 
Gute Werbemacher wären aber 
nicht gute Werbemacher, wenn 
sie es dabei bewenden ließen. 
Schon vor Jahren wurde daher 
ein Trend wiederbelebt, der sich 
heute mehr und mehr in allen Be-
reichen durchsetzt: das Content-
Marketing. 
Beim Content-Marketing, das sei-
ne Wurzeln schon im späten 20. 
Jahrhundert hat, stehen nicht das 
Unternehmen, ein Produkt oder 
eine Dienstleistung im Vorder-
grund, sondern die Kundinnen 
und Kunden. Das Kalkül dahinter: 
Indem Unternehmen ihre Ziel-
gruppe mit besonders informa-
tiven, beratenden, lustigen oder 
unterhaltsamen Inhalten begeis-
tern – sprich, indem sie relevante 

eine tiefere Bindung, die letztlich 
der Schlüssel für künftige Ge-
schäfte ist. Relevanter Content 
wird gerne und vor allen Dingen 
freiwillig konsumiert. Unterneh-
men, die solche Inhalte ausspie-
len, werden – je nach Art der 

Kampagne – als kompetenter, 
vertrauensvoller, interessanter 
oder auch cooler wahrgenom-
men. Sie bekommen also ein po-

neue Kunden gewinnen und Be-
standskunden binden können.  

SO GEHT‘S
Unternehmen, die Content-Mar-
keting nutzen wollen, ohne da-
bei allzu große Streuverluste zu 
riskieren, müssen zunächst ihre 
Kunden analysieren und sich 
verdeutlichen, welche Probleme, 
Ziele und Wünsche sie haben. 
Auf Basis dieser Erkenntnisse gilt 
es dann, Inhalte zu erstellen, die 

Um dabei die eigenen Ziele nicht 
aus den Augen zu verlieren, ist es 
wichtig, ein Marketing-Ziel zu de-

Beispiel darum geht, Vertrauen 
aufzubauen, eine bessere Sicht-
barkeit in den Suchmaschinen 
oder in den sozialen Netzwerken 
herzustellen, oder ob ein Unter-

-
denkontakte (Leads) generieren 
will, müsste der Content dann 
entsprechend konzeptioniert 
und gestaltet werden. Die Wahl 
der optimalen Darstellungsfor-
men (Text, Film, Audiobeitrag, 
Spiel etc.) sollte dabei ebenso 
strickt auf die Bedürfnisse der 
Zielgruppen zugeschnitten sein 
wie der eigentliche Inhalt. Alles 
ist möglich, wenn es den Kunden 
(und dem Unternehmen) hilft. 

Die Idee, 
den Kunden 
ins Zentrum der 
Marketing-Bemühungen zu set-
zen, ist freilich nicht neu. Bereits 
im späten 20. Jahrhundert hat 
zum Beispiel der Lebensmittelher-
steller Dr. Oetker Content-Mar-
keting genutzt, um sein Backpul-
ver besser an Privathaushalte zu 
verkaufen. Um den Mehrwert für 
die – damals noch vornehmlich 
– weiblichen Käuferinnen zu er-
höhen, hat das Bielefelder Unter-
nehmen auf der Rückseite der Tüt-
chen passende Rezept eindrucken 
lassen. Ein Ansatz, der einige Jahre 
später sogar mit der Produktion 
eines Schulkochbuchs noch wei-
tergetrieben wurde. Eine echte 
Erfolgsgeschichte des Content-
Marketings: 2011, zum 100. Ge-

Dr. Oetker-Schulkochbuch mit 19 
Millionen verkauften Exemplaren 
als das meist verkaufte Kochbuch 
der Welt. 

Fazit: Unternehmen, die sich und 
ihre Leistungen nachhaltig bei ih-

sollten sich unbedingt mit Con-
tent-Marketing beschäftigen. Ins-
besondere, wenn sie ihre Kundin-
nen und Kunden online erreichen 
wollen. Wie in keinem anderen Be-
reich können sich Unternehmen 
online durch relevante Inhalte 
von den immer schrilleren Werbe-
angeboten absetzen. Dem Algo-
rithmus sei Dank. Inhalte, die für 
die Zielgruppen keine Bedeutung 
haben, werden von den Suchma-
schinen gnadenlos zurückgesetzt. 
Unternehmen, denen es jedoch 
gelingt, relevante Beiträge zu plat-
zieren, dürfen sich nicht selten 
über eine kostenlose Top-Platzie-
rung bei Google und Co. freuen. 
Sie erzielen also praktisch im Vor-
beigehen eine organische Reich-
weite, für die sie mit herkömmli-
chen Werbekampagnen tief in die 
Tasche greifen müssten. 

Michael Terhörst

Gute Werbung ist nicht mehr das, was sie mal war. „Was, wenn 
es für unser Unternehmen einfach nicht mehr reicht, zu betonen, 

oder die beste Dienstleistung zu haben?“ Nach der Beantwortung 
-

MARTKETING IM WANDEL

Der Superlativ  
hat ausgedient! 
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Die Idee, 
den Kunden 
ins Zentrum der
Marketing-Bemühungen zu set-
zen, ist freilich nicht neu. Bereits 
im späten 20. Jahrhundert hat 
zum Beispiel der Lebensmittelher-

Fazit: Unternehmen, die sich und 
ihre Leistungen nachhaltig bei ih-

sollten sich unbedingt mit Con-
tent-Marketing beschäftigen. Ins-
besondere, wenn sie ihre Kundin-
nen und Kunden online erreichen
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WEBSITE

Die meisten Unternehmen verfügen heu-
te über eine eigene Website, auf der sie In-
formationen über sich, ihre Produkte und 
Dienstleistungen präsentieren. Hier macht 
sich die Ausspielung zusätzlicher, relevanter 
Inhalte in doppelter Hinsicht bezahlt. Zum ei-

des Unternehmens noch weiter zu schärfen. 
Zum anderen, weil dieser zusätzliche Con-
tent – so er eine entsprechende Relevanz für 
die Zielgruppen hat – auch zu einer Verbes-
serung im Suchmaschinen-Ranking führen 
kann. Ganz grundsätzlich gilt: Wer seine Web-

an Suchmaschinenoptimierung (SEO) nicht 
vorbei. Dabei geht es zum einen um techni-
sche Faktoren wie Ladegeschwindigkeiten 
oder die Darstellung auf mobilen Endgeräten, 
aber auch um inhaltliche Kriterien. Nur Web-
sites, die technisch gut „performen“ und die 
attraktiven Content bieten, werden bei der 
Suche von Google & Co. entsprechend weit 
oben platziert. 

Die Kanal-Frage
-
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SOCIAL MEDIA 

Laut ARD/ZDF-Onlinestudie sind 94 Prozent der 
deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren 
online unterwegs. 47 Prozent der Befragten 
sind mindestens einmal pro Woche in sozialen 
Netzwerken aktiv. Dieser Wert steigt sogar auf 
59 Prozent, wenn man Menschen miteinbe-
zieht, die die Netzwerke seltener (also nicht wö-
chentlich) nutzen. Das Marketingpotenzial, das 
sich daraus ergibt, ist enorm – auch für Unter-
nehmen aus dem B2B-Bereich. 
Die objektiv größten Reichweiten erzielen dabei 
nach wie vor Facebook und Instagram. Gerade 
bei den jüngeren Zielgruppen rücken zudem 
Snapchat und TikTok stärker in den Fokus. 
Auch wenn diese Portale nicht originär für die 
Unternehmenskommunikation ausgelegt sind, 
bieten sich dort spannende Potenziale, zum 
Beispiel für das Recruiting, aber auch darüber 
hinaus: Denn insbesondere auf Facebook und 
Instagram sind mittlerweile viele Führungskräf-
te, aber auch Unternehmerinnen und Unter-
nehmer präsent, sodass es für Unternehmen 
durchaus sinnvoll sein kann, relevanten Content 
über diese Portale auszuspielen. Eine gute Op-
tion sind dabei die sogenannten Ads – also die 
bezahlten Inhalte. Gegen eine entsprechende 
Gebühr haben Unternehmen die Möglichkeit, 

sehr gezielt an bestimmte Nutzer auszuspielen. 
Das erhöht zwar die Kosten, es reduziert aber 
gleichzeitig die Streuverluste. 
Unternehmen, die das B2B-Spielfeld nicht ver-
lassen wollen, sollten sich aktuell mit LinkedIn 
beschäftigten. Durch seine Spezialisierung auf 
die Themen Beruf und Karriere grenzt sich Lin-
kedIn stark von den genannten anderen Kanä-
len ab. Gerade in Deutschland wächst das Por-
tal zurzeit sehr schnell und Unternehmen, die 
aktuell auf den Zug aufspringen wollen, sind in 
der Regel recht schnell in der Lage, auch ohne 
weitere Ad-Budgets eine nennenswerte organi-
sche Reichweite aufzubauen. 

E-MAIL/NEWSLETTER

Auch E-Mails und Newsletter sind nach wie vor 
ein sehr probates Instrument zur Ansprache 
von Neu- und Bestandskunden. Der Vorteil: Die 

agieren und somit Streuverluste vermeiden. Für 
die Ansprache einer breiteren Zielgruppe bieten 
sich dabei im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: 
Der Versand von Mailings, in denen einmalig auf 
bestimmte Neuigkeiten oder Aktionen hinge-
wiesen wird. Oder die Herausgabe eines News-
letters, der die Zielgruppen in wiederkehrenden 
Intervallen über Themen, Entwicklungen, Ereig-
nisse und andere (möglichst relevante) Dinge 
informiert. 
Achtung: Für den Versand von E-Mails und 
News lettern gelten strenge Regeln. Grundsätz-
lich dürfen nur Personen angeschrieben wer-
den, zu denen man eine Geschäftsbeziehung 
unterhält, oder die ihre Einwilligung gegeben 
haben. Auch der Absender muss klar erkenn-

-
gehen, worum es geht und warum es sich lohnt, 

zudem eine gut sichtbare Abbestellmöglichkeit 
bieten und er muss ein Impressum enthalten. 

mw
Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de
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KLASSISCHE MEDIEN

Es muss nicht immer online sein: Viele Ziel-
gruppen lassen sich nach wie vor gut über 
klassische Print-, Radio- oder TV-Medien 
erreichen. Unternehmen, die diesen Weg 

-
weite, die die etablierten Medien bieten, 
andererseits aber auch von dem Vertrauen, 
das die Nutzer diesen Medien entgegen-
bringen. Und: Klassische Medien sind nicht 
zwingend nur analog: Die meisten verfügen 
über gut frequentierte Online-Kanäle, über 
die die ursprünglich analogen Inhalte auch 
online noch einmal zusätzliche Reichweite 
erzielen können.  
 Michael Terhörst

AN DER ANGEL?!
Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht 
dem Angler. Das ist nicht nur ein bekanntes Sprich-
wort, sondern erklärt auch perfekt, wie erfolgrei-
ches und zeitloses Marketing funktioniert.
Die Aufmerksamkeit des Kunden zu bekommen, 
ist das A und O. Denn nur dann können Unter-
nehmen ihre Botschaften erfolgreich platzieren, 
gesehen werden und sich bzw. die Produkte und 
Dienstleistungen verkaufen. 
Für unseren Angler heißt das: Der Köder muss ver-
lockend sein und er muss ihn im passenden Mo-
ment in den Teich werfen, damit ein Fisch anbeißt. 
Das Problem ist dabei: Im Teich sind oftmals schon 
viele andere Angeln ausgeworfen. Der Angler muss 
also mit seinem Köder herausstechen. 
Für das Marketing von Unternehmen bedeutet 

-
leinige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen! Zum 
Beispiel mit Guerilla-Marketing-Aktivitäten. Das ist 
eine spezielle Marketing-Technik, die darauf abzielt, 
möglichst viele Menschen mit möglichst geringem 

-
wöhnliche oder unerwartete Mittel und Wege ein-
gesetzt, um das Interesse der Zielgruppen zu we-
cken. Die Aktionen sind kreativ, überraschend und 
interaktiv, sodass sie bei den (potenziellen) Kunden 
im Gespräch sind. Typische Guerilla-Marketing-Ak-
tionen sind etwa Flash Mobs, Pop-up-Stores und 
virale Videos. In Kombination mit den digitalen Me-
dien können Sie so nicht nur einen Überraschungs-

Schlagkraft entwickeln. 
Wie das geht? Mit einer einzigartigen Aktion, die 
sichtbar in Form von Print- oder Videocontent an 
die breite Masse ausgespielt wird. Oft reicht es 
schon, einen soliden Wurm an den Haken zu hän-
gen. Nicht immer müssen solche Kampagnen teuer 
und aufwendig sein! Viel wichtiger ist: Ihre Originali-

richtigen Zeitpunkt bei der richtigen Zielgruppe. 
Diese Faktoren entscheiden letztendlich über Er-
folg oder Misserfolg einer Marketingkampagne.

Petri Heil!

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

VIDEOS UND PODCASTS

Auch bewegte Bilder und Audio-Inhalte ei-
genen sich sehr gut für Content-Marketing. 
Zumal es mittlerweile eine ganze Reihe an 
Kanälen gibt, über die auch Unternehmen 
diese Inhalte kostenlos ausspielen können. 
Allen voran natürlich YouTube, aber auch 
andere Social-Media-Kanäle eigenen sich 
sehr gut, um Filme und Audioinhalte einer 

die zurzeit im Marketing ganz besonders be-
liebten Audio-Podcasts gibt es zudem eine 
ganze Reihe an Podcast-Apps wie zum Bei-
spiel Apple Podcasts oder Spotify, die eben-
falls kostenlos genutzt werden können. 

MARKETING 
IN DER PRAXIS

Wie die Unternehmen in der 

Region heute erfolgreich 

Marke tingarbeit betreiben, 

lesen Sie auf den folgenden 

Seiten.
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Mit den Veranstaltungen spricht 
die Ziegelei verschiedene Ziel-
gruppen an. Der Kaminabend, 

-
det, richtet sich insbesondere an 
Architektinnen und Architekten. 
„Vor etwa zehn Jahren waren wir 
mit unseren Produkten überwie-
gend regional unterwegs und hat-
ten ein überschaubares Sortiment 
an Klinkern und Backsteinen“, 
blickt Geschäftsführer Dirk Deppe 
zurück. Architektonisch beson-
dere Projekte waren daher eher 
die Ausnahme. Das sollte sich än-
dern: „Mit Blick auf unsere zukünf-
tige Ausrichtung haben wir uns 
überlegt, ein zusätzliches Stand-
bein als Ergänzung zum üblichen 

So haben wir angefangen, Back-
steine für besondere Objekte, 

oftmals genau nach Kundenvor-
stellungen, zu entwickeln. Und 
ganz nach dem Motto ‚Wir prägen 

-
saden aus Deppe-Steinen in ganz 
Europa“, betont Deppe, der das 
1888 gegründete Unternehmen 
heute in fünfter Generation führt. 
30 Prozent der rund 25 Millionen 
Ziegel, die das Werk pro Jahr pro-
duziert, exportiert er heute nach 
Europa, zum Beispiel nach Rotter-
dam, wo Deppe die Fassade des 
Zuidplein-Theaters gestaltet hat. 
Um Kontakte zu den Architektin-
nen und Architekten, die genau 
solche Projekte umsetzen, zu 
knüpfen, hat der Unternehmer 
den Kaminabend ins Leben geru-
fen. Dabei kommen Branchenver-
treter aus ganz Deutschland und 
den Niederlanden zusammen und 
tauschen sich in einer Podiums-
diskussion zu relevanten Themen 
– beispielsweise zu neuen Bau-

-
-

ständisches Unternehmen mit 75 

Mitarbeitenden und haben daher 
nicht die Budgetpower eines gro-
ßen Konzerns, der eine überregi-
onale Werbekampagne ausrollen 
kann. Ziel ist es daher, als Klinker-
hersteller ganz ungezwungen ins 
Gespräch mit Architekturschaf-
fenden zu kommen und ihnen 
einen Mehrwert mit spannenden 
Themen zu bieten“, erklärt Marke-

Deppe und seinem Team geht es 
nämlich nicht darum, direkt Ge-
schäftsverträge abzuschließen. 
„Wir zeigen mit dem Kaminabend, 
dass uns Baukultur am Herzen 

Basis für eine zukünftige Zusam-

steht beim Event-Marketing der 
nachhaltige Kontakt im Vorder-
grund“, stellt der Geschäftsführer 
klar. Mittlerweile kommen jedes 

Kaminabend ins Kloster Frenswe-
gen nach Nordhorn. Zum Event 
gehören für Deppe aber nicht nur 
das passende Ambiente und gute 

Gespräche, sondern auch das 
„Drumherum“. Die Einladungen, 
die das Unternehmen zu jedem 
Kaminabend an Gäste in Deutsch-
land und den Niederlanden ver-
schickt, greifen immer das Thema 
Klinker auf: „Wir haben beispiels-
weise schon Einladungen auf 
einer Backsteinplatte verschickt 
oder sie in einem Bilderhalter aus 
Klinkerstein versendet“, erklärt 
Deppe. 
Einen anderen Ansatz verfolgt die 
Ziegelei mit einem Konzert. Nor-

Weihnachtszeit in der Produkti-
onshalle der Ziegelei statt. Dieses 
Jahr hat Deppe das Konzert coro-
nabedingt ausnahmsweise in den 
Sommer und auf die grüne Wiese 
verlegt. Kommen kann jeder, der 
mag. „Viele Gäste kennen unsere 
Ziegelei bislang nur von außen, 
da die Bundesstraße tatsächlich 
mitten durch unser Firmengelän-
de führt. Mit dem Konzert in der 
Produktionshalle bekommen die 
Menschen einen authentischen 

-

-

ZIEGELEI DEPPE, UELSEN

Zwischen Ziegeln und Konzertbühne
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Einblick in unser Unternehmen 
und den zum Teil fast archaisch 
anmutenden Prozess der Ziegel-

diese Weise will Deppe authen-
tisch auf sich als Arbeitgeber bei 
potenziellen Fachkräften und bei 
jungen Menschen auf der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz auf-
merksam machen. „Vor Corona 
haben uns die Besucher regel-
recht die Hütte eingerannt – das 

dass wir bald wieder Konzerte in 
der Produktion veranstalten kön-
nen“, betont die Marketingmit-
arbeiterin. Der Aufwand für das 
Event ist zwar groß – immerhin 
muss gewährleistet sein, dass am 
nächsten Morgen wieder jeder 
seiner Arbeit in der Ziegelei nach-
gehen kann. Aber: „Es lohnt sich! 
Die Menschen aus der Region 
kommen bei einem Glas Glühwein 
und guter Musik ins Gespräch. 
Nebenbei können wir uns als Dep-
pe-Team authentisch, sozusagen 
in unserem natürlichen Umfeld, 
umringt von Klinkersteinen, prä-

Mit dem Konzert verfolgt das Un-
ternehmen aber auch noch ein 
ganz anderes Ziel: gesellschaftli-
che Verantwortung übernehmen. 
„Event-Marketing bedeutet für 

uns auch, etwas zurückzugeben. 
Das tun wir, indem wir sämtli-
che Einnahmen, die wir aus dem 
Konzert generieren, an den Blek-
kerhof, eine Wohneinrichtung für 
Menschen mit Behinderung in 
Uelsen, spenden. Das Blekkerhof-
Team übernimmt bei dem Event 
übrigens auch das Catering“, er-

Sie betont, dass nicht jedes Event 
für jedes Unternehmen geeignet 
ist. „Was auch immer geplant wird, 
muss zum Unternehmen passen. 
Man sollte sich nicht in ein Korsett 
pressen lassen, sondern authen-
tisch bleiben. Wir haben für uns 
mit dem Kaminabend im Kloster 
und den Weihnachtskonzerten in 
der Ziegelei einen Rahmen gefun-
den, der zum Charakter unseres 
Teams passt, sich aber gleichzeitig 
an den Bedürfnissen unterschied-
licher Zielgruppen orientiert. Aber 
die eine Patentlösung für das rich-
tige Event gibt es nicht. Da muss 
sicher jedes Unternehmen seinen 

Anja Wittenberg
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Am Hafen 2
26903 Surwold

Tel. 04965 9188-0
www.husen.com

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

Stahlhallen-Konfigurator  
unter www.husen.com
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Borken · Rheine · Nordhorn · Lingen · Meppen

Nutzfahrzeuge

Großkundenleistungszentrum · vielfältige Jahreswagenangebote

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

SCHOON
GEEHÖÖRTT?
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Das Geschäftsmodell von Neo-
Taste ist eigentlich schon über 
20 Jahre alt: Wie beim gedruckten 
Gutscheinbuch, das verschiedene 
Gerichte in bestimmten Restau-
rants vergünstigt anbietet, gibt 
es auch über die NeoTaste-App 
entsprechende Rabatte bei Part-
ner-Gastronomiebetrieben, die 
– im Gegensatz zum Gutschein-
buch – aber laufend aktualisiert 
werden können. „Wir wollen die 
User dazu bringen, neue Gerichte 
und Restaurants auszuprobieren. 
Wenn man überlegt, dass jeder 
Mensch pro Jahr durchschnittlich 
nur fünf verschiedene Lokale be-
sucht, dann gibt es da aus unserer 
Sicht noch jede Menge Potenzial“, 
betont Wappler. Die App soll die 
Restaurantbesitzer mit den poten-
ziellen Gästen zusammenbringen. 
Das ist oftmals gar nicht so ein-
fach, wie der Social-Media-Experte 
weiß: „Bei neuen Restaurants gibt 
es eine natürliche Hemmschwelle. 

‚Es könnte ja nicht schmecken‘, ist 
bei vielen die Befürchtung, wenn 
sie Restaurant und Gericht nicht 
kennen.“ Die Deals mit den ver-
günstigten Speisen aus der Gut-
schein-App sollen die User des-
halb dazu animieren, neue Lokale 
zu testen. 
Aktuell sind in der NeoTaste-App 
Restaurants aus sieben Städten 
registriert. Im Frühjahr 2020 ist 
das Start-up zunächst in Hannover 

gestartet, nach und nach kamen 
Osnabrück, Bochum, Düsseldorf, 
Oldenburg, Essen und vor kurzem 
Köln dazu. Auch Dortmund soll 
zeitnah mit aufgenommen wer-
den. Voraussetzung ist, dass je 
nach Stadtgröße zwischen 50 und 
100 Restaurants bei den Deals 
mitmachen. „Corona hat uns lei-
der nach dem Start etwas ausge-
bremst. Aber allein die Tatsache, 
dass wir nach wenigen Wochen 
schon über 1.000 Nutzer hatten, 
hat uns optimistisch gestimmt, so-
dass wir nach dem Lockdown wie-
der voll durchgestartet sind“, blickt 
Wappler zurück.
Um die regionale Zielgruppe zu 

-
lich auf Social-Media-Marketing. 
Im Fokus stehen dabei insbeson-
dere die 20- bis 50-Jährigen. „Jeder 
aus dieser Altersgruppe hat sein 
Smartphone ständig dabei und 
ist damit für uns gut erreichbar“, 
erklärt Wappler. Das Targeting 
klappe über die Kanäle perfekt, da 
sich der Radius für die Reichweite 
genau bestimmen lässt. „Wir kön-
nen unsere Inhalte auf Instagram, 
Facebook und Co. bei denjenigen 
Usern ausspielen, die in den Städ-

ten, die bei NeoTaste registriert 
sind, leben. Ein Nutzer aus Dort-
mund wird sich weniger für die 
Deals der Restaurants in Osna-
brück interessieren, sondern viel-
mehr für die Angebote in seiner 
Stadt oder nebenan in Bochum. 
Für jemanden in München, wo es 
NeoTaste bislang noch nicht gibt, 
ist unsere App aktuell vermutlich 
gar nicht relevant, sodass er auch 
keine Inhalte von uns in seinen 
Feed eingespielt bekommt“, er-
klärt Wappler den Vorteil. Die 
Streuverluste sind also gering.
Mit Fotos und Videos von den Ge-
richten, die in den Restaurants 
aufgenommen und spektakulär in 
Szene gesetzt wurden – sogenann-
te Foodporns –, sowie Interviews 
mit Gastronomen und Besuchern 
macht NeoTaste auf Instagram, 
Facebook und Co. auf die Deals 
aufmerksam. Mittlerweile hat das 
Unternehmen über 10.000 Follo-
wer auf Instagram. „Food-Content 
kommt generell gut bei der Insta-
gram-Community an. Über den 
Kanal erzielen wir damit eine gro-
ße Reichweite“, betont der Mar-
ketingexperte. Neben Fotos und 
Videos schaltet Neo Taste  auch 

-

NEOTASTE, OSNABRÜCK

Kein Selbstläufer,  
keine Dauerwerbesendung
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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 

Präzise, schnell und zuverlässig

TITELSTORY
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Ads, die die App im Feed der User 
bewerben.

steckt indes noch in den Kinder-
schuhen. „Da testen wir uns noch 
an die richtige Strategie heran“, 
gibt Wappler einen Einblick. Ge-
lernt haben er und sein Team 
bereits: Die Videos für TikTok müs-
sen anders als Reels für Instagram 
aufgebaut werden. Für Reichweite 
sorgen dort vor allem Trends wie 
bestimmte Musiktitel, die dafür 
sorgen, dass das Video dann auto-
matisch viral geht. Und: TikTok lebt 
vielmehr von den Videoinhalten, 
weniger von der Aufmachung. Für 
den Text, der in den kurzen Video-
clips eingeblendet wird, gibt es 
drei typische Schriftarten zur Aus-
wahl. Die Zeilen sind sehr wichtig, 
um zusätzliche Informationen wei-
terzugeben und das Gesagte oder 
das Gezeigte zu unterstreichen, 
wie Wappler erklärt. „Wer ein Vi-
deo mit einem anderen Programm 
als mit der TikTok-App schneidet, 
sollte also bei den Texten darauf 
achten, auch einen dieser drei 
Fonts zu nutzen, damit der Clip 
als authentisches Video im Feed 
von TikTok wahrgenommen wird. 
Wer da aus dem Rahmen fällt und 
eine eigene Typo nutzt, der macht 
es dem User nur unnötig schwer, 
entspannt durch seinen Feed zu 
scrollen. Durch eigene Stilmittel 

also gar nicht förderlich“, macht 
er klar. Wappler geht sogar davon 

ausgeht, dass TikTok Instagram 
auf Dauer den Rang ablaufen wird.
Die Präsenz auf Social Media 
bringt dem Osnabrücker Start-up 
aber nicht nur neue Nutzer für die 
App. Auch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hat das Unternehmen 
über Instagram bereits gefunden. 
„Bewerber informieren sich längst 
nicht mehr nur auf der Homepage, 
sondern schauen vor allem auf 

Unternehmen dort präsentiert 
und welche Unternehmenskultur 
gelebt wird. Daher haben wir zum 
Beispiel ein 30 Sekunden langes 

-
licht, in dem zwei Kollegen die 
Zuschauer durch ihren Alltag mit-
nehmen“, erklärt Wappler. Die Mit-
arbeitenden treten somit als Cor-

zeigen, ist nicht nur authentisch, 
-

en, wenn Nutzer immer wieder 
dieselben Personen sehen. Für 
das Layout verwenden wir außer-
dem immer dieselben Farben und 
unser Logo, sodass wir mit den 
Postings einen hohen Wiederer-

der Marketingexperte, der mit 30 
Kolleginnen und Kollegen bei Neo-
Taste arbeitet.
Weniger gut funktionieren aus sei-
ner Sicht Stockfotos. Die Motive 
seien austauschbar und haben 
wenig Bezug zum Unternehmen 
oder den Restaurants vor Ort. 
„Wir achten darauf, dass die Fotos 
und Videos auch tatsächlich in den 
Restaurants oder Städten mit der 
typischen Skyline im Hintergrund 
aufgenommen werden“, so Wap-

pler. Die Social-Media-Arbeit über-
nimmt er mit seinem Team selbst. 
Das kostet Zeit, aber: „Social Media 
ist kein Selbstläufer! Es gilt, ständig 

Wer wochenlang inaktiv ist, den 
bestraft der Algorithmus mit ge-
ringer Reichweite. Unternehmen, 
die keine Kapazitäten haben, sich 

zu kümmern, sollten dann besser 
auf die Unterstützung einer Agen-

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

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.

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL
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Tischner ist sowohl mit einem per-

-
werkerschaft auf Facebook, Insta-
gram, LinkedIn und Co. aktiv. Für 
die Projekte der KH, wie etwa das 
Social-Media-Netzwerk für die dua-
le Ausbildung im Handwerk „Youth 
Craft Factory“, gibt es eigene Ka-

die Verwaltungsmitarbeitenden 
und Azubis in Tischners Auftrag. 

KH-Hauptgeschäftsführer selbst. 
Das frisst zwar manchmal Zeit, vor 
allem, wenn er abends nach Feier-
abend oder nach einer Veranstal-

Aber: „Wir haben uns ganz bewusst 
dagegen entschieden, eine Agentur 
fürs Publishing dazwischenzuschal-
ten. Im Alltag der KH ist in unseren 
beiden Bildungscentren in Rheine 
und Warendorf jeden Tag so viel los, 
dass uns die Ideen nicht ausgehen. 
Hinzu kommen unzählige Termine 
und Veranstaltungen. Entschei-

dend ist aber, dass wir die Dinge 

und nicht erst eine Agentur briefen 
müssen, die sich nicht im Hand-
werk auskennt und dann aber ein 
entsprechend emotionales Posting 
erstellen soll“, begründet Tischner. 
Seine Social-Media-Beauftragten 
sind daher immer mit Tablet und 

KREISHANDWERKERSCHAFT STEINFURT WARENDORF

„Was würde Oma dazu sagen?“

Es kommt auf die richtige 
Mischung an, denn die 

Zielgruppen nutzen 
unterschiedliche Medien.

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

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

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

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

info@temmink-bau.de 
www.temmink-bau.de
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Smartphone ausgestattet, um aus 
dem Geschehen heraus handlungs-
fähig zu sein.
Social Media ist somit ein wichtiger 

-
arbeit der KH. Dabei geht es dem 
KH-Hauptgeschäftsführer weniger 
darum, die Zielgruppen mit Infor-
mationen zu versorgen, sondern, 
dass sie neugierig aufs Handwerk 
werden. „Wissenswertes zu unse-
ren Projekten, Ausbildungsmöglich-
keiten und Fakten rund ums Hand-
werk gibt es gebündelt auf unseren 
Homepages. Dafür benötigen wir 
kein Social Media. Aber über Ins-

„Unbedingt!”, sagt Unternehmer-Beraterin Marloes Göke.

Beim Thema Führung herrscht große Unsicherheit, 
stellt Marloes Göke als Business-Coach immer 
wieder fest: „Viele Selbstständige lernen zwar Ma-
nagement. Das heißt, sie können planen, budge-
tieren, Prozesse organisieren usw. Aber was es be-
deutet, ein Team zu motivieren, zu inspirieren und 
auf ein gemeinsames Ziel hin auszurichten, das 
erschließen sie sich erst durch learning by doing.” 
Oder vielmehr: trial and error. Dabei durchlaufen 
Selbstständige oft so einige typische Führungs-
fallen. Diese kennt die Unternehmer-Beraterin aus 
ihrem Alltag zur Genüge.

Die Wir-Falle
Heute haben viele Unternehmerinnen und Unter-
nehmer den Anspruch, kooperativ zu führen. Sie 
wollen das Team mitnehmen und sagen Sätze wie: 
„Das müssen wir überarbeiten” oder: „Das sollten 
wir so und so machen.” Doch dann passiert nichts. 
Weil sich von dem vagen „Wir” niemand aufgefor-
dert fühlt, etwas zu tun. Richten Sie stattdessen 
konkrete Aufträge direkt an bestimmte Personen.

Die Konflikt-Falle
Vor allem junge Teamverantwortliche wollen oft 
auf keinen Fall autoritär führen, sondern wert-
schätzend und auf Augenhöhe. Deshalb vermeiden 
sie es, Kritik offen und direkt auszusprechen. Doch 
wenn das Team nicht weiß, was falsch läuft, kön-
nen sie es auch nicht korrigieren. Das führt zu mehr 
Fehlern und wachsendem Unmut. Sprechen Sie an, 
was Ihnen nicht gefällt!

Die Ziel-Falle
Selbstständige glauben mitunter, ihr Unterneh-
mensziel sei selbstverständlich allen Mitarbeiten-
den bekannt. Doch könnten sie es in Worte fassen? 
Führung bedeutet, die Richtung festzulegen und 
das Team darauf auszurichten. Dazu gehört, das 
Ziel klar und deutlich zu formulieren. Selbst das 
beste Team kann nicht im Sinne des Unterneh-
mensziels agieren, wenn es nicht weiß, wo der 
Unternehmensinhaber oder die Inhaberin hin will.

Die Kontroll-Falle
Selbstständige sind es gewohnt, Dinge alleine zu 
regeln. Sie neigen dazu, überall mitmischen und 
über alles Bescheid wissen zu wollen. Treiben sie 

das zu weit, artet es in Kontrollwahn aus. Das 
sorgt für permanente Selbst-Überlastung. Und 
es blockiert das Team. Lernen Sie, anderen zu 
vertrauen! Das fördert die Motivation und Eigen-
verantwortung.

Die Zeit-Falle
Neben dem operativen Tagesgeschäft fehlt die Zeit 
für ausgiebige Teamgespräche? Das ist ein Teufels-
kreis – und ein Trugschluss. Denn je besser Führen-
de vermitteln, was sie von ihren Mitarbeitenden er-
warten, desto weniger brauchen sie zu kontrollieren 
und korrigierend einzugreifen. Investieren Sie Zeit in 
Führung und sparen Sie damit Zeit!

Die Einstellungs-Falle 
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt macht es 

Doch deshalb die falschen einzustellen, ist keine 
Lösung. Wenn die „Chemie” nicht stimmt, wird die 
Zusammenarbeit auf Dauer nicht funktio nieren. 
Halten Sie deshalb in Ihren Kanälen permanent 
Ausschau nach geeigneten Kandidatinnen und 
Kandidaten.

Ein paar Kniffe über Führung
Ein Team zu führen ist herausfordernd, aber kein 
Hexenwerk. „Wenn man die Logik von Aktion und 
Reaktion dahinter einmal verstanden hat, macht 
Führen sogar richtig Spaß”, verspricht Marloes 
Göke. Sie weiß, wovon sie redet. Bereits mit An-
fang 20 sammelte sie als Teamleader erste Er-
fahrungen mit Führungsaufgaben – und Führungs-
fehlern. Seitdem beschäftigt sie sich intensiv mit 
dem Zusammenspiel von Kommunikation und 
Motivation, Gesundheit, Stress und den Funktions-
weisen des Gehirns. Als Unternehmer-Beraterin 
hilft Marloes Göke seit etlichen Jahren Selbststän-
digen dabei, neben der Unternehmensführung 
auch ihren persönlichen Führungsstil zu entwickeln 
– ohne dabei zuerst in jede einzelne der vielen lau-
ernden Führungsfallen hineinzutappen. Der Einsatz 
beim Coaching rentiert sich, denn: „Wer die Her-
ausforderung annimmt und ein paar Kniffe über 
Führung lernt, wird mit einem tollen Bonus belohnt: 
nämlich mit einem Team zu arbeiten, das enga-
giert und eigenverantwortlich handelt und mit ech-

Advertorial

Fo
to

: K
H

 S
te

in
fu

rt
 W

ar
en

do
rf

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

www.marloes-goeke.de

Kann Führung Spaß machen?

mw
Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL

BESUCHEN SIE UNS 
AUF FACEBOOK!OK!AUF FACEBOOAAAAAU
www.facebook.com/ 
wirtschaftaktuell
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tagram und Facebook lassen sich 
Emotionen wecken, Gesichter zei-
gen und Geschichten erzählen. Da-
mit rühren wir die Werbetrommel 
für eine Ausbildung im Handwerk“, 
betont Tischner. Im Fokus stehen 
dabei je nach Kanal verschiedene 
Zielgruppen unterschiedlichen Al-
ters: Über Instagram erreicht die 
KH vor allem jüngere Menschen, 
die sich für das Handwerk als Be-
ruf interessieren. „Auf Facebook 
kommen wir insbesondere in den 
Austausch mit lokalen Politikern, 
Bürgermeistern oder Mitgliedsbe-
trieben. Die jüngeren Menschen 
sind dort längst nicht mehr so aktiv“, 
weiß Tischner aus Erfahrung. 
Der Hauptgeschäftsführer hat vor 
elf Jahren, als er bei der KH Steinfurt 
Warendorf begonnen hat, die Öf-
fentlichkeitsarbeit grundlegend um-
strukturiert. „Wenn Sie von 10.000 
gedruckten Flyern anschließend 
9.884 wegschmeißen müssen, weil 
sie niemanden interessieren, dann 
muss man seine Marketingstrategie 
überdenken“, betont Tischner. So-
cial Media hat seither einen großen 
Stellenwert für die Marketingarbeit 
der Kreishandwerkerschaft. „Diese 
Kanäle sind unter den Top drei der 
wichtigsten Marketing-Instrumente. 
Es kommt auf die richtige Mischung 
an, denn die Zielgruppen nutzen 
unterschiedliche Medien. Nach 
wie vor spielen neben Social Me-
dia selbstverständlich auch Print-
produkte eine Rolle, insbesondere 
dann, wenn wir über sensible The-
men wie den Datenschutz informie-
ren. Hier hat die Zielgruppe gerne 

noch etwas Haptisches in der Hand. 
Auch der persönliche Kontakt ist 
unersetzlich und mit einer ausge-
druckten Gedächtnisstütze bleibt 
man bei seinem Gesprächspartner 
in Erinnerung“, macht Tischner klar. 
Die Social-Media-Kanäle der KH 
Steinfurt Warendorf wachsen: Bei 
Facebook folgen circa 1.500 User 
der Institution, bei Instagram 1.300. 
Frank Tischner erreicht mit seinen 
persönlichen Kanälen auf Instagram 
über 7.000 Follower, auf Facebook 
rund 1.200. Hinzu kommen mehre-
re Hundert Kontakte auf LinkedIn 
sowie über YouTube. „Social Media 
ist ein praktisches Tool, um schnell 
viele Menschen zu erreichen. Aber 
man muss auch verantwortungsvoll 
damit umgehen“, warnt der KH-Ge-
schäftsführer. Nach seinem „Oma-
Prinzip“ heißt das für ihn: keine pri-
vaten Inhalte, keine Fotos von der 
Familie oder persönlichen Freizeit-
aktivitäten sowie keine überspitz-

ten Inhalte. „Auch wenn ich einen 
persönlichen Kanal betreibe, agiere 
ich dort in erster Linie als Haupt-
geschäftsführer der Kreishand-
werkerschaft. Daher haben alle 
Beiträge auch einen klaren Bezug 
zum Handwerk“, erklärt Tischner. 
Die Herausforderung sei dabei, mit 
außergewöhnlichen, emotionalen 
Inhalten Aufmerksamkeit zu erre-
gen. Augen aufhalten im Alltag ist 
für den KH-Chef daher besonders 
wichtig. „In unseren Bildungszen-
tren in Rheine und Warendorf pas-
sieren jeden Tag viele spannende 
und auch mal lustige Dinge, die 
eine gute Grundlage für ein Posting 
sind. Das hundertste Gruppenfoto 
von einer Gruppe an Leuten, die in 
einer Reihe aufgestellt gemeinsam 
mit zwei Anzugsträgern eine Ur-
kunde in die Kamera halten, fällt 
auf Instagram nicht mehr auf. Da 
muss das Bild eine andere Spra-
che sprechen, sodass das Posting 
nicht im Feed der User untergeht“, 
macht Tischner klar. So wie zum 
Beispiel der große Trecker, der 
eines Morgens auf dem Parkplatz 
des Bildungszentrums in Rheine 
stand. „Einer unserer Lehrlinge aus 
dem Land- und Baumaschinenbe-
reich hatte an dem Tag keine Lust, 
mit dem Fahrrad durch den Regen 
zu fahren. Er durfte noch kein Auto 
fahren, hatte aber bereits einen 
Trecker-Führerschein. Also ist er 
mit einem großen Fendt aufs Schul-
gelände gefahren. Das ist natürlich 
die perfekte Story für Social Media 
und beeindruckende Werbung 

fürs Handwerk“, betont Tischner. 
Auch Blicke hinter die Kulissen gibt 
der gelernte Handwerksmeister 
gerne. Zum Beispiel in die Umbau-
arbeiten des Bildungszentrums in 
Rheine. Dort hängen aktuell meter-
dicke Kabel aus den Wänden. Für 
ein Social-Media-Posting hat sich 
Tischner im Jackett mitten zwischen 
Kabelstränge und Baustellendreck 
gestellt. „Das war ein toller Kontrast 
und zeigt, wie viel Handwerksarbeit 
und Know-how in so einem Projekt 

mit Glaubwürdigkeit“, erklärt er. 
Diese ehrliche Tonalität kann aber 
auch bedeuten, dass Postings 
„kribbelig“ werden. So wie im Lock-
down im Frühjahr 2021, als der KH-
Hauptgeschäftsführer einen Beitrag 
auf Facebook absetzte, in dem er 
kritisierte, dass der Einzelhandel 
geschlossen bleiben musste, wäh-
rend ein Lebensmittel-Discounter 
Textilien einer bestimmten Marke 
verkaufen durfte. Der Post wurde 
innerhalb einer Woche 10.000-
mal geteilt, erhielt 900 – zum Teil 
kontroverse – Kommentare und 
hat insgesamt 1,3 Millionen User 
erreicht. „Das hat mir die Wucht, 
die Social Media haben kann, noch 
einmal deutlich vor Augen geführt. 
Das muss man als Content-Verant-
wortlicher auf dem Schirm haben. 
Ich habe versucht, auf die meisten 
Kommentare einzugehen. Aber 
man muss zwischen denjenigen, mit 
denen man ernsthaft in die Diskus-
sion einsteigen kann, und Usern, die 
nur ihrem Ärger Luft machen wol-
len, selektieren“, betont Tischner. 
Fotos nutzt er kanalübergreifend, 
nur die Tonalität ändert sich je nach 
Kanal. Auf Instagram darf es auch 

auf LinkedIn spricht die KH ihre 
Zielgruppe grundsätzlich in der Sie-
Form an. „Die Postings jeweils anzu-
passen, kostet Zeit. Aber wer sich 
diese nicht nimmt, sondern nur Co-
py-Paste auf allen Kanälen betreibt, 
der kann es auch gleich sein lassen. 
Jeder Kanal erfordert eine anderen 
Stil und Authentizität steht an erster 
Stelle“, weiß Tischner. 

Anja Wittenberg

-

TITELSTORY

Fo
to

: K
H

 S
te

in
fu

rt
 W

ar
en

do
rf

Betriebsanleitung 
Montageanleitung

Schulungen 
Workshops

Ihr Partner für        -Kennzeichnung

Lauer CE-Safety GmbH 
Kupferstraße 20
48653 Coesfeld

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

www.lauer-ce-safety.com

Funktionale Sicherheit 
Verifikation & Validierung

CE-Kennzeichnung  
Risikobeurteilung



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
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Generell bedient Lindschulte meh-
rere Kommunikationskanäle: von 
der eigenen Website über Social 
Media wie LinkedIn, Facebook oder 
Instagram bis hin zum gedruckten 
Kundenmagazin. „Wir nutzen die 
verschiedenen Medien, um einer-
seits unsere bestehenden und po-
tenziellen Kundinnen und Kunden 
sowie Geschäftspartnerinnen und 
Geschäftspartner zu erreichen, in-
dem wir auf unsere Leistungen und 
Referenzen aufmerksam machen. 
Auf der anderen Seite suchen wir 
über diese Kanäle den Kontakt zu 
Bewerberinnen und Bewerbern“, 
erklärt Lindschulte. Auch die eige-
nen Mitarbeitenden – das sind 
mittlerweile über 430 verteilt auf 13 
Standorte in Deutschland – kann 
das Unternehmen so auf den ver-
schiedenen Wegen erreichen und 
auf dem Laufenden halten.  
Analoger Hauptkanal ist seit Jahren 
das „Lindschulte Journal Planung“, 
von dem mittlerweile die 22. Aus-
gabe erschienen ist. Die Publikation 
hat das Unternehmen zunächst im 
Zeitungsformat herausgebracht. 
„Vor einigen Monaten haben wir 
uns aber dazu entschieden, ins A4-
Format zu wechseln, sodass das 
Journal mehr Magazincharakter 
bekommt, handlicher ist und wir et-
was freier im Seitenaufbau agieren 

können“, erklärt Lindschulte. Seiten-
anzahl und Erscheinungsrhythmus 

-
xibel: „Wir gehen mit einer Ausgabe 
in den Druck, sobald wir genügend 
spannende Berichte und Interviews 
zusammengestellt haben“, erläutert 
der Marketingleiter.  
Die Themenauswahl ist breit ge-
fächert: von der Projektplanung 
über Zwischenstände und bereits 
realisierte Projekte im Industrie-, 
Straßen- oder Brückenbau bis hin 
zu Experteninterviews über Nach-
haltigkeit, Building Information Mo-
deling und technische Neuerungen 
sowie Neuigkeiten aus dem Unter-
nehmen. „Wir möchten unseren 
Kunden und Partnern die große 
Bandbreite unseres Portfolios zei-
gen – im besten Fall können wir sie 
auf dieser Weise animieren, weitere 
Projekte mit uns durchzuführen. 
Aber in erster Linie geht es uns da-
rum, unsere Zielgruppen zu infor-
mieren und auf dem Markt im Ge-
spräch zu bleiben“, so Lindschulte.  
Dabei verzichtet der Marketing-
experte auf „Fachchinesisch“. „Wir 
möchten unsere Arbeit für den 
Laien greifbar machen. Wer inhalt-
lich nichts versteht, wird schnell 
die Lust am Lesen und damit auch 
am Journal verlieren. Es ist immer 
noch ein Kundenmagazin, keine 
reine Fachliteratur“, betont er. Um 
die Projekte besser zu veranschau-
lichen, setzt Lindschulte in der Ge-
staltung vor allem auf Fotostrecken 

Umsetzung arbeitet das Unterneh-

men mit einem externen Partner 
zusammen. 

-
nal Planung“ liegt bei rund 7.500 
Exemplaren. Der Verteiler wird re-
gelmäßig aktualisiert: „Wir möch-
ten nichts für die Papiertonne 
produzieren. Insofern checken wir 
laufend, welcher Kunde oder Ge-
schäftspartner ein relevantes Inte-
resse an unseren Projekten haben 
könnte. Schließlich wollen wir mit 
dem Journal nicht den Massen-
markt erschließen, sondern unse-
re Zielgruppen erreichen“, macht 
Lindschulte klar.  
Ein Punkt ist dem Marketingex-
perten dabei besonders wichtig: 
die „kluge“ Weiterverwendung des 
Contents. „Wir stellen das Magazin 
als Blätterkatalog digital zur Verfü-
gung, sodass unsere Zielgruppen 
auch online jederzeit darin lesen 
können“, erklärt der Marketingex-
perte. Gleichzeitig nutzt Lindschul-
te die Inhalte aus den Printartikeln 
auszugsweise als Content für So-
cial-Media-Postings. Interviews, die 
das Team für das Journal führt, 
sollen künftig zudem aufgezeichnet 
werden und somit gleichzeitig als 
Audiodatei oder Film online abruf-
bar sein. Denn das Journal soll sich 
laufend entwickeln. 
Zu Wort kommen die Lindschul-
te-Mitarbeitenden selbst. „Damit 

zeigen wir Gesicht. Unsere Kun-
den lernen ihre Ansprechpartne-
rin oder ihren Ansprechpartner 
kennen oder entdecken sie wieder, 
und unsere Mitarbeitenden lernen 
die Kollegin oder den Kollegen bes-
ser kennen“, betont Lindschulte.  
Den Vorteil in der gedruckten Form 
sieht der Marketingexperte vor al-
lem in der Haptik und Optik: „Print 
ist einfach ein beständiges Produkt. 
Eine E-Mail oder ein Newsletter 
wird irgendwann gelöscht. Ein gut 
gemachtes Magazin liegt auch noch 
Monate nach der Erscheinung auf 
dem Tisch und wird immer wieder 
vorgezeigt – das sehen wir bei un-
seren Kunden immer wieder, wenn 
wir bei Vor-Ort-Terminen unser 
Journal in den Besprechungszim-
mern entdecken“, freut sich Lind-
schulte.

Anja Wittenberg

„Print ist nicht tot. Es muss nur klüger werden!“ Davon ist Sebastian Lindschulte, zuständig für Marketing und Kommunikation bei der 
Lindschulte Ingenieurgesellschaft mit Hauptsitz in Nordhorn, überzeugt. Das Planungsunternehmen setzt in seiner Marketingstrate-
gie neben den digitalen Kanälen vor allem auch auf das hauseigene Printmagazin „Lindschulte Journal Planung“.

LINDSCHULTE INGENIEURGESELLSCHAFT, NORDHORN

„Print muss klüger werden“

TITELSTORY

Mit dem „Lindschulte Journal 
Planung” informiert das 
Unternehmen Kunden, 
Geschäftspartner und die 
eigenen Mitarbeitenden.
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Sebastian Lindschulte, 
Marketing und 
Kommunikation

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL
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Das Geschäftsmodell von You and a View 
funktioniert ähnlich wie das Airbnb-Konzept: 
Private Gastgeber und Landwirte stellen auf 
ihrem Grundstück einen Stellplatz für Camper 

auf einem Hof, am Waldrand oder mitten auf 
einem Feld im Grünen sein. Wohnwagen- oder 
Wohnmobilbesitzer können den für sie pas-
senden Platz buchen. Anmeldung und Inserat 

eine Vermittlungsgebühr. „Wir bringen beide 
Seiten zusammen und wollen damit Wildcam-
ping legalisieren“, erklärt Geschäftsführer Gui-
do. Neben Stellplätzen in Deutschland vermit-
telt You and a View mittlerweile auch Spots in 
Südeuropa. Nord- und Osteuropa sollen bald 
hinzukommen. 400 Stellen sind inzwischen auf 
dem Portal registriert. Seit dem Start vor zwei 
Jahren hat Guido mit seinem Team mehrere 
1.000 Buchungen abgewickelt. 
Die Zielgruppe ist heterogen und demogra-

-

ren breit gestreut. Einige Urlauber besitzen ein 
voll ausgestattetes Wohnmobil mit eigener Du-
sche, andere Camper haben nur ein Zelt dabei. 
„Sie alle eint, dass sie Urlaub fernab der Mas-
sen machen möchten. Durch die Corona-Pan-
demie wird diese Art, Urlaub zu machen, noch 
einmal befeuert“, betont Guido, der mit seiner 
Online-Plattform kurz vor dem ersten Lock-
down online gegangen ist. „Die ersten Mona-
te waren aufgrund der Reisebeschränkungen 
und Kontaktverbote schwer. Aber wir haben 
schnell erkannt, dass Urlaub in Deutschland 
und Reisen in der Natur Trendthemen wer-
den“, blickt der Unternehmer zurück. 
Um die dazugehörigen Zielgruppen einzufan-
gen, setzt Guido auf Content-Marketing auf 
Social Media, hauptsächlich auf Instagram, 
Facebook und YouTube. „Camping lebt von 
Storytelling. Das beginnt schon mit der Anrei-
se, geht mit den verschiedenen Freizeitmög-
lichkeiten und Erlebnissen vor Ort weiter – zum 
Teil auch mit den Gastgebern persönlich – und 
endet mit der Abreise. Camping ist zum Life-
style geworden und bietet daher viele Ansätze, 
um die individuellen Geschichten, die es dabei 
zu erleben gibt, zu erzählen“, erklärt er. In Bil-
dern und Videos halten sein Team, aber auch 

Content von ihren Campingreisen im Mini-Bus 

produzieren, die Erlebnisse fest und posten sie 
auf ihren Instagram-, Facebook- und YouTube-

-
thentisch. Da ist nichts geschönt und die Cam-
pingplätze werden erlebbar“, betont Guido. 
Auch die Urlauber, die über das Portal buchen, 
stellen zum Teil ihre Fotos und Videos bereit 
oder teilen die Stories von You and a View. So 

-
operiert darüber hinaus mit Herstellern von 
Campern, wie beispielsweise LMC in Sassen-
berg. Das Quakenbrücker Team hat aktuell ein 
neues Wohnmobilmodell von LMC getestet 
und ist damit zu verschiedenen privaten Cam-
pingplätzen in Norddeutschland gefahren. Die 
Reise wurde dann audiovisuell festgehalten. 
Der Vorteil: „Dadurch, dass auch LMC den Con-
tent postet, vergrößern wir unsere Reichweite. 

-
nity enorm. Der Content ist zeitlos, sodass wir 

erklärt Guido.
Über das Storytelling rückt You and a View die 
verschiedenen Campingplätze der privaten 
Gastgeber ins Rampenlicht. Online-Tools hel-
fen dem Team dabei, die passenden Hashtags 
und Keywords, die ein hohes Suchvolumen 
erzielen – also die von Usern tendenziell be-

Wer in den Urlaub fährt, der macht sich in der Regel vorab schlau, wie Unterkunft und Umgebung am Reiseziel aussehen. Abseits der 
Fotos der Anbieter geben vor allem Bilder von Urlaubern, die dort schon waren, ungeschönte, natürliche Einblicke. Diese Authentizität 
nutzt auch die Online-Plattform für private Campingplätze „You and a View“. Marco Guido, Geschäftsführer des Unternehmens mit 
Sitz in Quakenbrück, setzt mit seinem Team bei der Vorstellung der Spots auf Content Marketing auf Social Media. „Es geht um die 
Story zu den Camping-Stellplätzen, nicht darum, unsere User mit Werbeslogans zuzutexten“, betont er. 

YOU AND A VIEW, QUAKENBRÜCK

Es geht um die Story

Mit Einblicken wie diesen auf Social Media vermittelt You and a View private Campingplätze.

TITELSTORY

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL
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sonders oft in den Suchmaschinen eingege-

und Online-Anzeigen (Ads) in ihren Feeds oder 
bei Google, Bing und Co. weit oben angezeigt 
werden. „Mithilfe der verschiedenen Program-
me können wir auch prüfen, welche Keywords 
unsere Konkurrenz nutzt“, verrät Guido. Unter-
stützung einer externen Social-Media-Agentur 
benötigt er nicht. „Natürlich ist es aufwendig, 
sich in alle Tools selbst hineinzufuchsen. Aber 

-
gramme automatisch für uns. Die Lernkurve ist 
bei der Suchmaschinenoptimierung sehr steil, 
man lernt praktisch ständig dazu“, betont der 
Tourismusexperte, für den kein Weg an den 
Tools vorbeiführt. „Ansonsten hat man für die 
Ads einfach Geld ins Internet geschmissen, 

-
teres Muss für Guido ist es, ein klares CI für die 
Postings und Ads auf sämtlichen Kanälen für 

-
schließlich Grün- und Erdtöne und vermeiden 
krumme Linien, um ein ruhiges, entspanntes 
Erscheinungsbild zu erzeugen“, erklärt er.
Mit dieser Content-Marketing-Strategie und 
der Suchmaschinenoptimierung hat die Platt-
form innerhalb kürzester Zeit viel Aufmerk-
samkeit bekommen, so Guido. „Aber der 

keinen Umsatz. Für ein wirklich starkes Bran-
ding müssen wir dauerhaft überzeugen, unse-
re Themen logisch aufbauen und authentisch 
bleiben“, betont er.

Anja Wittenberg

Marco Guido, Geschäftsführer You and a View

ERNEUT AUSGEZEICHNET!

 
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und 
Unternehmensberatung

www.hlb-schumacher.de

brand eins:Handelsblatt:
 

FOCUS-SPECIAL „Steuern“: WirtschaftsWoche:

mw
Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL

Bewegte Bilder wirken 
einfach authentisch. Da ist 

nichts geschönt.
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Nutzer neben dem Online-Shop für 
Reinigungsmittel weiteren Content 
rund ums Putzen. Wie zum Beispiel 
den Produkt-Kompass: Mit dem 
Tool bekommen User für ihr jewei-
liges Reinigungsproblem abhängig 

-

Gegenstand eine Empfehlung für 
ein passendes Produkt sowie Tipps 
für die entsprechende Reinigungs-
weise. „Der Produkt-Kompass 
kommt sehr gut an. Damit bieten 
wir den Nutzern einen zusätzlichen 
Service, der rund um die Uhr auch 
außerhalb unserer Geschäftszeiten 
erreichbar ist“, erläutert Linden-
buß. 
Mit rund 300 Mitarbeitenden bringt 
Jemako seine über 200 Produkte in 

Deutschland, Frankreich, Italien, 
Österreich, Belgien, Luxemburg, 
Liechtenstein sowie in den Nieder-
landen und in der Schweiz an den 
Mann oder die Frau. Neben dem 
klassischen Direktvertriebswegen 
vertreibt das Unternehmen die 
Reinigungsartikel auch online, tritt 
aber bewusst nicht als Verkäufer, 
sondern als Vermittler für die selb-
ständigen Vertriebspartnerinnen 
und -partner auf. „Zum Abschluss 
des Bestellvorgangs wählt die Kun-
din oder der Kunde einen unserer 
Vertriebspartner in der Nähe aus, 
bei dem die Produkte bestellt und 
abgeholt werden können“, erklärt 
Markus Overbeck, Bereichsleiter 
Marketing bei Jemako. Die Kombi-
nation aus digitalen Vertriebsaktivi-
täten und dem persönlichen Kon-
takt zu den Vertriebspartnern vor 
Ort ist für die Marketingstrategie 
des Unternehmens wichtig. Auch 
weil sich die Zielgruppe von Jema-
ko – Haushaltsführende – nicht 
über Alter und Einkommensklasse 

eingrenzen lässt und verschiedene 
Medienkanäle nutzt. „Insbeson-
dere in Corona-Zeiten haben wir 
gemerkt, dass der Online-Handel 
für uns und unsere Vertriebspart-
ner eine große Bedeutung hat. In 
den vergangenen vier Jahren hat 

-
site mehr als verdoppelt. Gleich-
zeitig müssen wir die Balance 
zum Direktvertrieb halten. Unser 
Geschäftsmodell basiert stark auf 
der persönlichen Empfehlung, in-
sofern ist der direkte Kontakt zu 
unseren Vertriebspartnern für den 
Kunden nicht zu ersetzen“, betont 
Overbeck. So organisieren die Ver-
triebspartner, die haupt- oder häu-

tätig sind, zum Beispiel Putzpartys 
zuhause mit Freunden, der Fami-
lie oder anderen Interessenten. 
„Die Meinung eines Freundes oder 
einer Freundin hat in der Regel gro-

-
dung. Dabei kommt übrigens nach 
wie vor der bewährte, gedruckte 

Hochglanzkatalog mit einer Über-
sicht unseres Sortiments zum Ein-
satz“, betont der Bereichsleiter. 
Die persönliche Produktempfeh-
lung ist auch ein Grund dafür, dass 
Jemako seit einiger Zeit im Marke-

-
encer in den sozialen Netzwerken 
als Kooperationspartner setzt. 
„Unsere Zielgruppen sind viel digi-
tal unterwegs. Daher müssen wir 

-
encer können wir online neue Kun-
den erreichen und überzeugen, 
da die Community ohnehin schon 
eine vertrauensvolle Beziehung zu 

aufgebaut hat“, erklärt Online-Mar-
keting-Leiter Lindenbuß. Zum Teil 

mit einer Kooperationsanfrage 
auf Jemako zu, das Unternehmen 
recherchiert aber auch selbst 
nach passenden Partnern. Viele 

zusammenarbeitet, sind – ganz 
klischeehaft beim Thema Reini-

„Wir verfolgen eine hybride Marketingstrategie: Unsere Wurzeln haben wir im Direktvertrieb – und daran halten wir nach wie vor fest. 
Aber digitale Tools helfen uns, unsere Produkte an den Kunden zu bringen und die Marke Jemako bekannter zu machen.” Das betont 
Lukas Lindenbuß, Abteilungsleiter Online-Marketing bei dem Hersteller von Reinigungsprodukten Jemako. Für das Unternehmen aus 
Rhede spielen die Online-Kanäle – insbesondere die eigene Website und die sozialen Netzwerke wie Instagram – neben dem Vertriebs-
partnernetz eine wichtige Rolle in der Marketingarbeit.

JEMAKO, RHEDE

Ein Balance-Akt

TITELSTORY

„Putzpartys“ sind für Jemako einer der wichtigsten Vertriebskanäle.

Fo
to

: J
em

ak
o



Wirtschaft aktuell //  GES III/22   G19

gungsbedarf – weiblich. „Wir haben 
aber auch schon mit männlichen 
Content Creatoren zusammen-
arbeitet“, erklärt Lindenbuß. Egal 
ob Mann oder Frau, wichtig ist für 
den Online-Marketing-Leiter: „Es 

der auf seinem Kanal nie das Put-
zen oder Reinigungstipps aufgreift, 
wirkt nicht überzeugend, wenn er 
das plötzlich für eine Kampagne 
mit Jemako macht.“
In die Akquise und Kooperations-
partnersuche steckt sein Team 
viel Zeit. Dabei greift Jemako auf 
verschiedene Tools zurück, die 
das Instagram-Netzwerk automa-

-

-
diadaten oder Ähnliches, anhand 
derer auf einen Blick direkt einseh-
bar ist, welche tatsächliche Reich-

welchen Konditionen eine Zusam-
menarbeit mit ihm möglich ist. „Wir 
nehmen uns daher entsprechend 

und den Content zu sichten, den 
-

wenn man eine Agentur ins Boot 
holt, sollte man sich immer noch 

einmal selbst vergewissern, ob die 
Kandidatin oder der Kandidat auch 
wirklich zum Unternehmen passt“, 
erklärt Lindenbuß. Oft sind die Ko-
operationspartner vorher schon 
Nutzer von Jemako-Produkten. 
„Wenn sie Fan unserer Marke sind, 
ist es für uns natürlich um ein Viel-
faches einfacher, eine Zusammen-
arbeit auszuhandeln. Zumal diese 
Personen dann ja auch schon über 
einiges Fach- und Anwenderwissen 
zu unserem Sortiment verfügen“, 
betont der Abteilungsleiter. Nach 
der Kontaktaufnahme erfolgen die 
Verhandlungen über Inhalte und 
Pricing. Die Spannweite ist dabei 
groß, hat Lindenbuß erlebt. In punc-
to Zuverlässigkeit und Preisvorstel-

deutlich von anderen unterschei-
den. Bei der Content-Abstimmung 
legt der Abteilungsleiter vor allem 

-
machen, welche Intention wir mit 
dem Posting verfolgen und was 
wir uns inhaltlich vorstellen. In der 
Gestaltung des Postings und der 
Wortwahl lassen wir ihm aber freie 
Hand – schließlich soll der Beitrag 
authentisch bleiben und zu seinem 
üblichen Wording passen“, begrün-
det Lindenbuß. 

Auf diese Weise sind bereits lang-
jährige Kooperationen mit Con-
tent-Creatoren auf Instagram 
entstanden. Solche „Langzeit-Be-
ziehungen“ sind für Jemako oft 

-
encer für eine Zusammenarbeit 
zu gewinnen. „Die Themen Putzen 
und Reinigen funktionieren in einer 
Instagram-Community, die solchen 

ist, in der Regel dauerhaft gut, weil 
die Follower ein starkes Interesse 
an seinem oder ihren Alltag haben. 
Insofern gibt es immer wieder Pro-
duktneuheiten oder Tipps, die wir 
gemeinsam mit unseren Partnern 
in einer Instagram-Story oder in ei-

Lindenbuß. Als erfolgreich stuft 
der Online-Experte Beiträge ein, 
die – abgesehen von der Anzahl 
der Likes und Shares – zum Bei-
spiel besonders viele positive Kom-
mentare erhalten haben, etwa von 
anderen Jemako-Fans. „Das hat 
automatisch einen positiven Ein-

nicht kennen und dann das Posting 
und die Kommentare sehen. Somit 
gewinnen wir an Bekanntheit und 
Glaubwürdigkeit“, betont Linden-
buß.

Auch in Suchmaschinen wie Goo-

den Schlagwörtern rund ums Put-
zen – insbesondere im Bereich 

-
liste zu landen. Das gute Ranking 
pusht das Unternehmen, indem es 
in seinen Landingpages relevante 
Themen rund ums Putzen auf-
greift und Keywords einbaut. Dafür 
hat das Team stets die Trends bei 
Google im Blick. Zum anderen pro-

von der Unterstützung der Kun-
den und Social-Media-User: „Gute 
Bewertungen in Foren oder Emp-
fehlungen in Beiträgen auf Social 
Media honoriert Google mit einer 
entsprechend hohen Platzierung“, 
weiß Lindenbuß. Zusätzlich setzt 
das Team auf Ads – also bezahlte 
Anzeigen –, um regelmäßig in den 
Feeds der Zielgruppen aufzutau-
chen.  

Anja Wittenberg

Lukas Lindenbuß, Abteilungsleiter Online-Marketing Markus Overbeck, Bereichsleiter Marketing
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Entscheidend sind die auf den 1. 
Januar 2022 festgestellten Grund-
steuerwerte. Seit dem 1. Juli 2022 
kann die Feststellungserklärung 
online dem Finanzamt übermittelt 
werden. Die Berechnung erfolgt je 
nach Bundesland unter etwas an-
deren Bedingungen, in jedem Fall 
müssen zahlreiche Informationen 
zum Grundstück eingeholt wer-

den. Nordrhein-
Westfalen 

hat sich neben Berlin, Branden-
burg, Bremen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Rheinland-Pfalz, Sach-
sen-Anhalt, Schleswig-Holstein 
und Thüringen dem sogenannten 
Bundesmodell angeschlossen, das 
der Gesetzgeber verabschiedet 
hat. Die übrigen Bundesländer ha-
ben abweichende Gesetze erlas-
sen, die für Unternehmen in NRW 
immer dann gelten, wenn diese 
dort Zweigstellen oder Niederlas-
sungen unterhalten.
Probleme ergeben sich insbeson-

dere bei bebauten Grundstü-

Informationen kann zu 
einer Mammutaufga-

be werden, viele 

Unternehmer sind deshalb ver-
unsichert, denn in der Praxis er-
geben sich immer wieder Fragen.

ERMITTLUNG DES BAUJAHRES
Bei bebauten Grundstücken ist 
das genaue Baujahr des Gebäu-
des nicht immer zu ermitteln, vor 
allem dann, wenn an dem Ge-
bäude bauliche Maßnahmen vor-
genommen worden sind. Das gilt 

mit mehreren Gebäuden, die um-
gebaut oder erweitert worden 
sind. 
Als Baujahr gilt grundsätzlich das 
Jahr, in dem das Gebäude erst-
mals bezugsfertig war und be-
stimmungsgemäß genutzt werden 

konnte. Aus dem Baujahr und der 
wirtschaftlichen Gesamtnutzungs-
dauer des Gebäudes wird die 
Restnutzungsdauer abgeleitet, die 
sich auf die Höhe der Grundsteuer 
auswirkt. 
Wurde das Gebäude kernsaniert, 
verlängert sich die Restnutzungs-
dauer entsprechend. Umgekehrt 

verkürzend. 

KERNSANIERUNG  
ODER MODERNISIERUNG?
Eine Kernsanierung ist von bloßen 
Modernisierungsmaßnahmen zu 
unterscheiden. Sie liegt nur dann 
vor, wenn alles bis auf die tragen-
den Elemente entfernt und er-
neuert wurde, ein Gebäude also 
in einen „Rohbauzustand“ zurück-
versetzt wurde. Das kernsanierte 
Gebäude gleicht in der Bewertung 

einem nahezu neuen Gebäude, 
eine Alterswertminderung 

besteht in diesem Fall nicht. 
Der Ausbau einzelner Ele-
mente wie Heizungen, 
Fenster usw. stellt hin-
gegen nur eine Moderni-
sierung dar, sodass das 
ursprüngliche Baujahr 
maßgeblich bleibt.

ZERSPLITTERUNG  
IN ZAHLREICHE  
GEBÄUDETEILE  
UND ANBAUTEN 
Die sogenannte „wirt-
schaftliche Einheit“ ist 
entscheidend. Es können 
mehrere Grundstücke 
zu einer wirtschaftlichen 
Einheit zusammengefasst 
werden, sofern sie wirt-

Im Zuge der Grundsteuerreform müssen circa 35 Millionen Grundstücke sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebe neu be-
wertet werden. Zwar wird erst ab 2025 die Grundsteuer auf Basis dieser neuen Bewertungen erhoben, doch alle Eigentümerinnen 
und Eigentümer müssen bis zum 31. Oktober 2022 die „Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts“ mit allen erforderlichen 

Fallenberg, Steuerberater, Rechtsanwalt und Partner der Münsteraner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft HLB 
Schumacher, für Wirtschaft aktuell auf.

GRUNDSTEUERREFORM

Drei drängende Probleme
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DIE WICHTIGSTEN ANGABEN, DIE FÜR DIE ERKLÄRUNG ZUR FESTSTELLUNG DES 
GRUNDSTEUERWERTS BENÖTIGT WERDEN, SIND IN DER REGEL:
•  die genaue Lage des Grundstücks unter Angabe der Gemarkung, 
 Flurstücke/Flurstücknummern 
•  die Grundstücksart 
 • unbebautes Grundstück 
 •  Wohngrundstück: Ein-/Zweifamilienhaus, Mietwohngrundstück, Wohnungseigentum
 •  Nichtwohngrundstück: Teileigentum, Geschäftsgrundstück, gemischt genutztes 
  Grundstück, sonstiges bebautes Grundstück
• das Baujahr

• die Anzahl der Garagen-/Tiefgaragenstellplätze
• die Grundstücksgröße
• ggf. erfolgte Kernsanierung

• die Nummer des Gebäudes aus dem Lageplan

PAUL-HEINRICH FALLENBERG
Steuerberater, Rechtsanwalt und 

Partner bei HLB Schumacher

schaftlich zusammengehören. Die 
Grundstücke müssen allerdings zu 
einer Vermögensart gehören und 
denselben Eigentümer haben. 
Ausnahmen bestehen bei Bauten 
auf fremden Grund und Boden 
sowie in Erbbaurechtsfällen. Dabei 
wird das Gebäude mit dem dazu-
gehörenden Grund und Boden 
zu einer wirtschaftlichen Einheit 
zusammengefasst. Insbesondere 
bei gewachsenen Werksgeländen 
ist deshalb eine genaue Einzelfall-
betrachtung nötig. Ein erstes Indiz 
für das Vorliegen einer wirtschaft-
lichen Einheit ergibt sich auch 
aus den bisherigen Einheitswert-
bescheiden. Für jede wirtschaft-
liche Einheit muss eine eigene 
Feststellungserklärung abgegeben 
werden. 

FAZIT
Die Bündelung mehrerer Grund-
stücke in wirtschaftliche Einheiten 
soll die Verfahrensabläufe verein-
fachen. Doch gerade dabei treten 
Fragen auf. Wie ist die wirtschaft-
liche Einheit fortzuschreiben? Was 
ist eventuell weggefallen? Dafür 
sind viele Informationen nötig. 
Besonders für Unternehmen ist 
daher jetzt höchste Eile geboten, 
um eine frühe und umfassende 
Ermittlung der nötigen Daten ein-
zuleiten.

 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 25mw
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Grund für die Änderung in der Besteuerung ist 
ein Urteil, das der niederländische Oberste Ge-
richtshof am 24. Dezember 2021 gefällt hat. In 
ihrem „Weihnachtsurteil“ entschieden die Rich-
ter, dass das derzeitige Besteuerungssystem in 
der sogenannten Box III unhaltbar ist, weil es 
die Rechte der Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler verletzt. 

RENDITEOBJEKTE
Grundsätzlich gilt, dass eine Immobilie in dem 
Land besteuert wird, in dem sich die Immobilie 

Niederlanden besitzt, zahlt auch in den Nieder-
landen Steuern dafür. 

BOXEN-SYSTEM
Es gilt das sogenannte Boxen-System. Ferien-
immobilien werden in den Niederlanden in der 
Regel in der Einkommenssteuer als Rendite-
objekte in der Box III (für Privatpersonen) be-
steuert.

BOX III 

Rendite von vier Prozent aus, auf die dann cir-
ca 30 Prozent Einkommensteuer fällig wurden. 
Ab 2017 wurden unterschiedliche Renditen 
verwendet, wobei davon ausgegangen wurde, 
dass bei einem bestimmten Kapital ein Teil aus 
Ersparnissen und ein Teil aus Anlagevermögen 
besteht (Besteuerung siehe Tabelle). 

WEIHNACHTSURTEIL
Am 24. Dezember 2021 entschied der Obers-
te Gerichtshof, dass die Art und Weise, wie die 
Box-III-Steuer seit dem Jahr 2017 ausgelegt 
wurde, sowohl gegen das Diskriminierungs-

verbot als auch gegen das Recht auf unge-
störten Genuss des Eigentums verstößt. Der 
Oberste Gerichtshof gab an, dass nur die tat-
sächlich erzielten Erträge in die Besteuerung 
einbezogen werden sollten. 

Am 30. Juni 2022 wurde ein Erlass über die 

Der Erlass enthält Angaben über die Rechts-
lage und die Methode zur Berechnung von 
Steuergutschriften für Ersparnisse und In-
vestitionen in Box III für die Jahre 2017 bis 
einschließlich 2022. Durch den Erlass haben 

-
kommenssteuererstattung.

2023 UND 2024
In den Überbrückungsjahren 2023 und 2024 
(und möglicherweise darüber hinaus) will die 
Regierung mit drei verschiedenen Pauschal-
werten für die verschiedenen Vermögens-
gegenstände arbeiten. Es wird einen festen 
Zinssatz für Ersparnisse, einen festen Zins-
satz für Schulden und einen festen Zinssatz 
für andere Vermögenswerte geben. Die Er-
sparnisse werden mit einem Pauschalsatz 

Wer eine Ferienimmobile in den Niederlanden besitzt oder plant, ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung im Nachbarland zu kau-
fen, auf den kommen bald Änderungen in der Besteuerung der Immobilie zu. Dazu geben Mariëlle Kisfeld-Mommer und Harold Oude 
Smeijers, beide Steuerberater der Kanzlei KroeseWevers in Oldenzaal, sowie Rechtsanwalt Dr. Arjen Westerdijk und Notar Matthijs 
van Rozen von der Kanzlei KienhuisHoving in Enschede ein Update für Wirtschaft aktuell. 

BESTEUERUNGSSYSTEM

Ferienimmobilien in den Niederlanden 
bald anders besteuert 

MARIËLLE KISFELD-MOMMER
Steuerberaterin, KroeseWevers

HAROLD OUDE SMEIJERS
Steuerberater, KroeseWevers

MATTHIJS VAN ROZEN
Notar, Kienhuis Hoving

DR. ARJEN WESTERDIJK
Rechtsanwalt, Kienhuis Hoving

VERMÖGEN FIKTIVE 
RENDITE

STEUER-
SATZ

EFFEKTIVE 
STEUER

0
(Partner 101.300 Euro)

– – –

1 1,82 % 31%

2 4,37 % 31% 1,35 %

3
oder mehr

5,53 % 31% 1,71 %

Nur tatsächlich erzielte 
Erträge einbeziehen



besteuert, der sich an der aktuellen Sparquo-
te orientiert. Derzeit liegt dieser Zinssatz bei 
null Prozent. 
Bei Schulden wird der Zinssatz an den Hypo-
thekenzinssatz angeglichen. Der Pauschal-
satz für die übrigen Vermögenswerte wird 
auf der Grundlage einer gewogenen mehr-
jährigen Rendite berechnet.
Diese unterschiedlichen Pauschalierungen 
sollen den tatsächlich erzielten Erträgen der 

AB 2025
Momentan ist noch nicht klar, wie die Besteu-
erung eines niederländischen Renditeobjek-
tes ab dem Jahr 2025 ausfallen wird. Es ist ge-
plant, zukünftig sowohl die Mieteinkünfte als 
auch die jährliche Wertsteigerung der Immo-
bilie mittels einer sogenannten „Vermögens-
zuwachssteuer“ zu besteuern. Momentan ist 
aber noch ungewiss, wie die Besteuerung in 
Box III endgültig zukünftig aussehen wird. 

GRUNDERWERBSTEUER
Auch bei der Grunderwerbsteuer sind Än-
derungen vorgesehen. Die Regierung plant, 
den Grunderwerbsteuersatz bei Ankauf einer 
Ferienimmobilie ab dem Jahr 2023 von 8 Pro-
zent auf 10,1 Prozent zu erhöhen. Damit 

teurer. 
Wie wird die Grunderwerbsteuer bezahlt? 
Das wird bei der Übertragung 
über den niederländischen 
Notar abgewickelt. Der 

-
tet, die Grunder-
werbsteuer vor 

der Beurkundung zu erhalten, und er führt 
diese nach der Unterzeichnung ab. Der Notar 
leistet aber noch viel mehr bei Immobilien-
transaktionen. Immobilien können in den Nie-
derlanden ausschließlich durch notarielle Ur-
kunde übereignet werden. Die Urkunde wird 
anschließend in das Grundbuch eingetragen. 
Dasselbe gilt für die Bestellung einer Hypo-
thek als Sicherheitsrecht. Darüber hinaus be-
rät der Notar die Parteien über eine Vielzahl 
an Aspekten, die bei der Übereignung rele-
vant sind. Es ist in den Niederlanden üblich, 
dass der Geldverkehr über das Anderkonto 

sicher für alle Parteien. Der Käufer überweist 
den Betrag an den Notar und der Notar über-
weist den Betrag nach der Beurkundung und 
nachdem die nötigen Checks ausgeführt 
wurden, an den Verkäufer.

FAZIT
Momentan ist noch nicht klar, wie die zu-
künftige Besteuerung einer niederländischen 
Ferienimmobilie in Box III ab 2025 aussehen 
wird. Es gibt noch viele Unsicherheiten und 
Unklarheiten. Sicher ist aber, dass die Box-
III-Besteuerung in ihrer jetzigen Form keine 
Daseinsberechtigung mehr hat und dass eine 
Steuer eingeführt wird, die sich mehr an der 
tatsächlich erzielten Rendite orientiert. 
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Wir bauen die
Zukunft der Energie.

Sei dabei!

www.dp-campus.de
Weitere Informationen unter

Bau des dp-Campus in Gescher beginnt

In Gescher beginnt in Kürze der Bau des neuen dp-Campus – new energy and innovati-

on. Im Gewerbegebiet Süd-West an der A31 – der Energieallee - entsteht so auf ca. 

30.000 m² ein neues Energie-Kompetenzzentrum im Münsterland.

Döpik Energietechnik aus Stadtlohn expandiert und setzt mit dem neuen dp-Campus in 

Gescher ein Zeichen für die Energiewende. Mit über 7000 m² Nutzfläche soll das Gelände 

als Inkubator und Beschleuniger für Lösungen in Sachen regenerative Energiesysteme und 

Innovationstechnologie fungieren. Für die Entstehung des Campus-Komplexes werden 

Bau- und Handwerkspartner aus der Region gesucht, die offen für nachhaltige Partner-

schaften und Kooperationen sowie für die Aufnahme in unserer „Bau Hall of Fame“ sind.

Auf der Internetseite www.dp-campus.de finden interessierte Handwerksbetriebe die 

sieben konkreten Vorteile für eine Beteiligung am Campus-Projekt sowie weitere Aus-

schreibungs-Informationen der einzelnen Bauabschnitte. Wir stellen die später am 

Neubau beteiligten Unternehmen medienwirksam vor und wollen ein Kompetenznetzwerk 

für weitere Projekte dieser Art gründen. Wir bauen auf Deine Beteiligung. Sei dabei!

Döpik Energietechnik GmbH

Südlohner Weg 23

48703 Stadtlohn

Wir suchen nachhaltige Baupartner
Bau des dp-Campus in Gescher beginnt



WIRTSCHAFT IM KREIS
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Bei dem Forum hatten sie die Mög-
lichkeit, neue Impulse zum Thema 
Berufsorientierung zu gewinnen 
und sich in einem spannenden 
und abwechslungsreichen Format 
mit Unternehmen und Institutio-
nen aus verschiedenen Zukunfts-
branchen, die sich in Sachen Fach-
kräftesicherung und Ausbildung 
engagieren, auszutauschen. 
Begleitet wurde die Veranstaltung 
von der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft für den Kreis Borken 
(WFG) als Organisatorin, der Kom-
munalen Koordinierungsstelle 
„KAoA“ des Kreises Borken und 
der Agentur für Arbeit.
Die Keynote sprach Professor 
Dr. Christoph Brast, Westfälische 

Hochschule, zum Thema „Zu-
kunftskompetenzen im Berufsle-
ben“.

Im Rahmen der Veranstaltung 
hatten die Lehrkräfte außerdem 
die Möglichkeit, an zwei von ins-

gesamt vier Workshops teilzu-
nehmen: „Energiewende: Berufe 
im Wandel“ (Stadtwerke Ahaus, 
2G Energy), „Arbeiten in der Zu-
kunftsbranche IT“ (d.velop, Gym-
nasium Remigianum), „Vorstel-
lung des HandwerkMobils für 
den Kreis Borken“ (WFG für den 
Kreis Borken, Kreishandwerker-
schaft, Bäckerei Geelink) und 
„Der Mensch im Mittelpunkt: Be-
rufe rund um die Gesundheit“ 
(Gesundheitszentrum Westmüns-

-
land).
Ein Marktplatz mit Thementischen 
der verschiedenen Akteuren lud 
die Teilnehmende außerdem zum 
anschließenden Netzwerken ein.

Die sich rasant wandelnden Anforderungen in der Berufswelt stellen Lehrkräfte vor Herausforderungen: Wie können der „Ge-
neration Z“ die vielfältigen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten und die dafür erforderlichen Kompetenzen im Berufsleben 

„Austauschforum Schule-Wirtschaft“ sind Lehrkräfte der weiterführenden Schulen im Kreis Borken im kult Westmünsterland in 
Vreden diesen Fragen auf den Grund gegangen. 

AUSTAUSCHFORUM SCHULE-WIRTSCHAFT

Berufe im Wandel

Zum Austauschforum Schule-Wirtschaft kamen zahlreiche Lehr-
kräfte weiterführender Schulen.

WIRTSCHAFT IM KREIS

Schlavenhorst 25 · 46395 Bocholt
T.: 02871 - 25 20-200

info@tekloth.de

www.tekloth.de

®

�        �        

JETZTberaten lassen und Förderung sichern!
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Das WFG-Orgateam  
des Austauschforums 

Schule-Wirtschaft (von 
links): Katrin Köller, 

Veronika Droste,  
Katharina Schulenborg 

und Kirsten Vennemann
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Wie vereint man ökologische und 
ökonomische Ziele im Unterneh-
men miteinander? Wie treibt man 
das Nachhaltigkeitsbewusstsein 
im Kreis Borken voran und gibt 
Unternehmen wirklich wirksame 
Tools für eine eigene Nachhaltig-
keitsstrategie an die Hand? Um 
diese Fragen zu einem der zen-
tralen Themen unserer Zeit geht 
es in der neue Folge von „Klarge-
stellt!“, dem Web-Interview-For-
mat von Wirtschaft aktuell, WFG 
für den Kreis Borken und den 
Kommunen im Kreis Borken. 
In der neuen Folge hat das Mo-
deratorenteam, Gaby Wenning 
(WFG) und Michael Terhörst 
(Wirtschaft aktuell) mit Carsten 

Sühling gesprochen. Der Ge-
schäftsführer der Firma Spaleck 
in Bocholt lebt Nachhaltigkeit 
mit besonders viel Herzblut. Im 
Interview verrät er, wie sich Spa-
leck konsequent als grüner Ma-
schinenbauer mit nachhaltigen, 
umweltfreundlich produzierten 
Produkten aufstellt und was an-
dere Unternehmen von Spaleck 
lernen können.
 
 
 
 

Hier geht’s zu 
„Klargestellt! #11“: 
 

„KLARGESTELLT! #11“

Brennpunkt Nachhaltigkeit 

Klimawandel und Energiewende sind die prägenden Themen unse-
rer Zeit. In den vergangenen Jahren hat sich das Münsterland mit 
seinen vielen, innovativen Unternehmen zu einer Hochburg der 
Energiewende entwickelt und beschäftigt inzwischen viele Tausend 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im spannenden Berufsfeld „Ener-
gie“. Wie wäre es, wenn auch Du mit Deinen Stärken und Talenten 
die Energiewende voranbringen könntest? Bei 2G hast du die Chan-
ce, genau das zu tun – jeden Tag. 

Sicherlich kommen Dir als Erstes Bilder von Windrädern und gro-
ßen Solaranlagen in den Kopf – und tatsächlich sind das wichtige 
Bausteine für die Energiewende. Doch es steckt noch mehr dahin-
ter. Zur Wahrheit gehört auch, dass Windräder bei Windstille keinen 
Strom erzeugen, genauso wenig wie Solaranlagen bei Dunkelheit. 
Die Energie wird aber trotzdem benötigt – nur woher soll sie dann 
stammen?

Genau an dieser Stelle kommt 2G ins Spiel. Wir produzieren soge-
nannte Blockheizkraftwerke, die umweltfreundlich Strom und Wär-
me produzieren – rund um die Uhr, das ganze Jahr. Wir nennen die-
sen Prozess Kraft-Wärme-Kopplung, oder kurz KWK.

Eine Energiewende ohne die Kraft-Wärme-Kopplung wäre also nicht 
machbar. Und da der Klimawandel nur gemeinsam – also durch 
globale Anstrengungen – gebremst werden kann, sind unsere An-
lagen auch weltweit gefragt. Das gibt Dir die Chance, nach Deiner 
Ausbildung bei uns auch international Karriere zu machen. Bewirb 
Dich jetzt auf eine Ausbildungsstelle in einer Vielzahl interessanter 
Berufe – für eine Zukunft voller Energie: 

� Elektroniker* für Betriebstechnik
� Mechatroniker*
� Fachinformatiker* für Anwendungsentwicklung 
� Fachinformatiker* für Systemintegration
� Kaufmann* für Digitalisierungsmanagement
� Fachkraft für Lagerlogistik
� Industriekaufmann*
� Technischer Produktdesigner*
* Typische Frauen- oder Männerberufe gibt es nicht.  

Dein Geschlecht ist uns vollkommen egal.  
Hauptsache, Du hast Spaß an Deiner Arbeit.

Die Energiewende

mitgestalten –
werde Teil des
2G Teams!

2G Energy AG | 2-g.de

Anzeige

nt

JETZT  
BEWERBEN! 

Mehr Infos:  
2-g.de/ 

ausbildung

Im Gespräch bei Klargestellt! #11 (von links): Michael Terhörst, 
Gaby Wenning und Carsten Sühling
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Interview

„ALS GEMEINDE MÜSSEN WIR VORANGEHEN“
Im Interview mit Wirtschaft aktuell sprechen Heidens Bürgermeister Dr. Patrick Voßkamp und Wirtschaftsförderin Maike Deel-
mann über neue Projekte in der Wirtschaftsförderung, die Innenstadtentwicklung und den Umgang mit Megatrends.

Frau Deelmann, Herr Dr. Voßkamp, am 9. Juni  

2022 hat Ihre Gemeinde zum ersten Heidener 

Unternehmerabend eingeladen. Wie fällt Ihr 

Fazit nach der Premiere aus?

Patrick Voßkamp: Unser Ziel war es, mit dem 

Unternehmerabend ein neues Format zu 

schaffen, mit dem wir auch mal nach Feier-

abend ein wenig informeller mit den Unter-

nehmerinnen und Unternehmern in Heiden 

zusammenkommen können. Gleichzeitig war 

uns wichtig, dass die Gäste durch einen kur-

zen Impulsvortrag zumindest einen kleinen 

inhaltlichen Input bekommen, bevor wir dann 

in gemütlicher Runde – in diesem Fall draußen 

unterm Fallschirmtuch beim Bauunternehmen 

Gebrüder Brun – zum eigentlichen Netzwerken 

zusammenkamen. 

Maike Deelmann: Der große Unterschied zu 

dem ebenfalls sehr beliebten und bereits eta-

blierten Unternehmerfrühstück in Heiden ist 

die Uhrzeit. Morgens haben die Gäste noch den 

ganzen Arbeitstag vor sich. Das Ganze läuft 

also etwas stringenter ab. Da es am Unter-

nehmerabend keinen Termindruck gibt, haben 

alle etwas mehr Zeit. So gab es Raum für vie-

le entspannte Gespräche. Nicht zu vergessen: 

Abends ist es auch für die Vertreterinnen und 

Vertreter der vielen Landwirtschaftsbetriebe, 

die in Heiden ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 

sind, deutlich einfacher, teilzunehmen.  

Voßkamp: Das werden wir definitiv im kommen-

den Jahr wiederholen! Auch die Idee, die Veran-

staltung in einem Unternehmen stattfinden zu 

lassen, hat sich bewährt. Das ist generell unser 

Ansatz in der Wirtschaftsförderung: Wir wollen 

raus aus dem Rathaus, hin zu den Unterneh-

men.

Der Unternehmerabend ist, genau wie Ihre 

Unternehmensbesuche und das Unternehmer-

frühstück, Teil Ihrer Wirtschaftsförderungs-

Strategie. Welche Bedeutung hat Wirtschafts-

förderung für Sie?

Voßkamp: Das lässt sich gut an der Position 

von Frau Deelmann ablesen: Sie hatte bis vor 

einiger Zeit keine volle Stelle bei der Gemein-

de. Das haben wir verändert! Wir beide sind der 

festen Überzeugung, dass wir in Heiden enge 

Kontakte und kurze Wege zu den Unternehmen 

benötigen. Daher besuchen wir beide Betriebe 

oder Lokale, die sich neu angesiedelt haben und 

auch bei alteingesessenen Unternehmen sind 

wir gerne zu Gast. Terminvereinbarungen ge-

hen bei uns immer sehr schnell. 

Deelmann: Uns ist es einfach wichtig, direkt zu 

erfahren, wo der Schuh drückt oder wo eben 

auch nicht. Nur so können wir bedarfsgerecht 

und nicht an den Bedürfnissen der Unterneh-

men vorbei handeln. Das ist der Trumpf, den 

wir als kleine Gemeinde in der Wirtschaftsför-

derung ausspielen können. 

Ende August haben Sie die Unternehmerinnen 

und Unternehmer auch wieder zum Unterneh-

merfrühstück eingeladen. Was stand da auf 

der Agenda?

Voßkamp: Zunächst einmal hatten wir einen be-

sonderen Gastgeber: Die Provinzial-Vertretung 

Pels feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag 

und zu diesem Anlass waren wir mit dem Unter-

nehmerfrühstück dort zu Gast. 

Deelmann: Das Unternehmerfrühstück ist ein 

bewährtes Modell: Los geht‘s immer morgens 

um acht Uhr, es gibt einen kleinen Impulsvor-

trag – bei der Firma Brüninghoff haben wir zum 

Beispiel etwas über die Bedeutung einer Unter-

nehmens-Marke gelernt. Ziel ist es immer, dass 

jeder ein wenig aus einem solchen Treffen mit-

nimmt. 

Auch abseits der Wirtschaftsförderung tut sich 

in Heiden zurzeit einiges. Aktuell treiben Sie 

zum Beispiel die Innenstadtentwicklung voran. 

An welchen Punkten setzen Sie dabei an?
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Voßkamp: Den größten planerischen Brocken 

bewegen wir derzeit mit Blick auf das Areal an 

der ehemaligen Ludgerus-Hauptschule, dem 

heutigen Haus der Begegnung. Da geht es im-

merhin um rund 13.000 Quadratmeter, die wir 

über ein Konzeptverfahren in die Vermarktung 

geben wollen. Ziel ist es, einen neuen Super-

markt-Vollsortimenter mit einer Fläche von 

mindestens 1.500 Quadratmetern und einen 

Drogeriemarkt, den es in Heiden bis dato leider 

nicht gibt, anzusiedeln. Auch weiterer Platz für 

Wohnbebauung soll in dem Quartier „An der 

Mühle“ – so der Name – entstehen. Die politi-

schen Voraussetzungen dafür haben wir in we-

niger als einem Jahr geschaffen. Das ist extrem 

schnell. Alle Beschlüsse wurden einstimmig ge-

fasst und ich bin der Politik sehr, sehr dankbar, 

dass wir das so hinbekommen haben. Es war 

gremienübergreifen eine tolle Zusammenarbeit. 

Das Konzeptverfahren läuft bis Mitte August 

und dann werden uns hoffentlich viele gute und 

interessante Vorschläge vorliegen. 

Warum haben Sie sich für ein Konzeptverfah-

ren entschieden?

Voßkamp: Weil für uns nicht der Preis, den wir 

pro Quadratmeter erhalten können, sondern das 

Ergebnis für Heiden, den Ausschlag geben soll. 

Im Rahmen eines solchen Konzeptverfahrens 

bleibt am Ende immer noch genug finanzieller 

Spielraum für eine wirklich passende architek-

tonische Gestaltung. Der oder die Baukörper, die 

dort entstehen sollen, werden das Areal schließ-

lich für viele, viele Jahre prägen. Daher sind wir 

durchaus bereit, auf einen gewissen Anteil des 

möglichen Verkaufserlöses zu verzichten.

Ab wann können die Bagger für das Projekt an-

rollen?

Voßkamp: Ich denke, dass es im Frühjahr 2024 

so weit ist. 2023 werden wir noch die planungs-

rechtlichen Voraussetzungen schaffen müssen, 

aber danach werden wir loslegen können. 

Wie sieht es abseits des neuen Quartiers in der 

Innenstadt aus?

Deelmann: Wir wollen ganz grundsätzlich die 

Aufenthaltsqualität der Innenstadt steigern. Mit 

Fördergeldern aus dem Sofortprogramm Innen-

stadt wollen wir daher zum Beispiel neue Sitz-

möglichkeiten und mobile Bäume – also Bäume, 

in großen Pflanztöpfen, die auch mal versetzt 

werden können, anschaffen. Ziel ist es, die Ver-

weildauer im Ortskern noch einmal zu erhöhen. 

Zu einer lebendigen Innenstadt gehört immer 

auch der Einzelhandel. Den wollen Sie in Hei-

den mit einem neuen Einzelhandels- und Zen-

tralitätskonzept weiter voranbringen. Was ist 

da konkret geplant?

Deelmann: Ziel ist es, unter Beteiligung der 

Bürgerinnen und Bürger zu erfahren, wo wir 

stehen, um dann Handlungsfelder für mögli-

che Projekte zu definieren. Die ersten Schritte 

 1   Bürgermeister Dr. Patrick Voßkamp und 

Wirtschaftsförderin Maike Deelmann

 2   Der erste Unternehmerabend in Heiden 

stieß bei den Unternehmerinnen und 

Unternehmern auf sehr große Resonanz. 
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Darf es etwas
MEHR sein?

Ergotherapie Praxis Späker
mit vielfältigem Therapieangebot   

Johannes Späker ist Ergotherapeut mit 
Leidenschaft und Empathie. Für seine 
Patienten engagiert er sich immer etwas 
mehr als es sein muss: mit drei Standor-
ten in Velen, Heiden und Reken, einem 
vielfältigen Therapieangebot, einer um-
fangreichen und außergewöhnlichen 
Ausstattung aller Praxen und einem 
großen, kompetenten und fachlich breit 
aufgestellten Team. 

„Fördern durch Fordern“ lautet der Leitsatz 
in der Praxis für Ergotherapie von Johannes 
Späker. Gefördert werden die geistigen und 
körperlichen Fähigkeiten und Funktionen von 
Menschen, die in ihrer Handlungsfähigkeit ein-
geschränkt oder von Einschränkung bedroht 
sind – sei es durch Erkrankung, Unfallfolgen, Ent-
wicklungsstörung oder Behinderung. „Ziel jeder 
Behandlung ist es, die größtmögliche Lebens-
qualität und Selbstständigkeit im Alltag zu erlan-

gen und zu erhalten“, 
erklärt Späker. Er-

gotherapie er-

reicht das durch sinnvolles, körperliches Aktiv-
sein und geistiges Fordern, damit im Gehirn 
wichtige Synapsen zwischen Nervenzellen gebil-
det oder wiederhergestellt werden. 

Das breit gefächerte Leistungsspektrum der 
Praxis Späker umfasst die Bereiche Ergothe-
rapie, Verhaltenstherapie, Handtherapie und 
Neurofeedback. Schwerpunkte in der ressour-
cenorientierten Behandlung von Kindern sind 
Entwicklungsstörungen, Wahrnehmungsstörun-
gen, Störungen der sensorischen Integration, 
Lern- und Leistungsstörungen, Verhaltensstö-
rungen, AD(H)S und Behinderungen. In der Be-
handlung von Erwachsenen bietet die Praxis ein 
vielfätiges Therapieangebot in den Fachgebieten 
Neurologie, Geriatrie und Psychiatrie. Therapiert 
werden zum Beispiel Menschen mit Parkinson, 
Multiple Sklerose, Schlaganfall, Demenziellem 
Syndrom, Rheuma, Psychosen, Angststörungen, 
Depressionen und vielem mehr. Auch außerge-
wöhnliche Fälle werden mit Fachkompetenz und 
Einfühlungsvermögen therapeutisch begleitet. 
Dabei sind Späker auch Aufklärungsarbeit und 
Hilfsmittelberatung für Angehörige und Eltern 
sehr wichtig. Zudem führen die Therapeuten bei 
Bedarf auch Hausbesuche durch.

Neben klassischen Therapien gehören die 
Handtherapie und Neurofeedback zu den Spezi-
algebieten der Praxis Späker. Die Handtherapie 
bietet bei Einschränkungen der Handfunktion, 
beispielsweise nach einem Arbeitsunfall, Mög-
lichkeiten der Heilung, Linderung oder Kom-

pensation. Neurofeedback ist ein wissenschaft-
lich anerkanntes Verfahren zur Messung und 
Verbesserung der Gehirnaktivität. Nachhaltiges 
Ziel ist eine verbesserte Selbstregulation des 
Gehirns in Bezug auf Wahrnehmung, Denken, 
Aufmerksamkeit, Verhalten und Konzentration.
„Wir sind stets auf der Suche nach Nischen, The-
rapielösungen, Geräten und Materialien, die in 
Ergotherapie-Praxen nicht oder nur selten ange-
boten werden und mit denen wir unsere Patien-
ten fördern können“, sagt Späker. Dabei schätzt 
er auch die kreativen Ideen seines Teams. So 
bietet die Praxis Stochastische Resonanzthera-
pie (SRT), ein Gerät, das Motorik, Gleichgewicht, 
Koordination, Muskulatur und Knochenfestig-
keit verbessert. Oder die physikalische Gefäß-
therapie mit der Bemer Matte, eingesetzt zum 
Beispiel bei Diabetes, zur Verbesserung der 

-
tongerät, das mit hohen Frequenzen Impulse 
sendet, ist im Einsatz unter anderem bei Par-
kinson, MS oder Arthrose. Ein Physiokey-Gerät 
stimuliert und wirkt bei Verspannungen, das No-
vafon massiert per Ultraschall. Auch Lichtthera-
pie und Klangschalen ergänzen die individuellen 
Therapiekonzepte. 

Seit einiger Zeit nutzt Späker das INPP-Konzept 
zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit 
Lern-, Leistungs- und Verhaltensproblemen auf-
grund einer neuromotorischen Unreife. Dabei 

mit einem Bewegungsprogramm behandelt.

Rathausplatz 1 · 46359 Heiden · Telefon: 02867 - 22 30 701 · E-Mail: info@ergo-spaeker.de · www.ergo-spaeker.de

erklärt Späk
gotherap

Anzeige

Motorikraum für KinderterapieStochastische ResonanztherapieBemer Matte physikalische Gefäßtherapie

Motorikbrett mit Schrauben
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sind auch bereits gemacht. Es gab eine On-

line-Bürgerbefragung, bei der die Menschen 

in Heiden über einen Zeitraum von sechs Wo-

chen verschiedene Fragen beantworten konn-

ten. Zudem haben wir einen Rundgang und 

eine Fahrrad-Tour durch Heiden organisiert, 

auf denen wir dann praktisch vor Ort an den 

jeweiligen Punkten über Ideen und Verbesse-

rungsoptionen sprechen konnten. Nun gilt es, 

die Informationen, die wir gesammelt haben, 

zu priorisieren, um zu schauen, was sich über-

haupt umsetzen lässt. Dafür ist ein weiterer 

Workshop Ende August geplant.

Zeichnen sich für Sie auch heute schon Punk-

te ab, an denen Sie unbedingt etwas machen 

wollen?

Voßkamp: Das beschriebene Quartiersprojekt 

gehen wir in jedem Fall an. Aber auch die Ge-

staltung vom Rathausplatz West muss weiter 

voran getrieben werden.  

Deelmann: Einige der Dinge, die sich die Men-

schen im Zuge der IKEK-Befragungen ge-

wünscht haben, haben wir sogar bereits an-

gestoßen. Die mobilen Bänke und Bäume zum 

Beispiel. Auch die fehlende Drogerie war ein 

Thema, an dem sich – wir haben es bespro-

chen – hoffentlich schon sehr bald etwas tun 

wird. 

Unlängst wurde Heiden in die Leader-Region 

Hohe Mark aufgenommen. Inwieweit können 

Sie davon profitieren?

Voßkamp: Für uns ist das ein Riesenschritt, 

weil uns damit der Zugang zu noch mehr För-

dertöpfen offensteht. Davon versprechen wir 

uns viel – auch unter touristischen Aspekten. 

Aktuell bewerben Sie sich zudem um den Sta-

tus als Fairtrade Town und als staatlich an-

erkannter Erholungsort. Was versprechen Sie 

sich davon?

Deelmann: Als Gemeinde müssen wir vorange-

hen. Daher ist uns die Bewerbung um das Fair-

trade-Town-Siegel sehr wichtig. In diesem Zuge 

können wir sehr gut zeigen, dass man auch mit 

relativ kleinen Dingen schon so einiges bewe-

gen kann. Für die Umsetzung wird es eine Steu-

erungsgruppe geben, die im August zum ersten 

Mal tagen wird. Da wird dann – auch wieder mit 

einer Bürgerbeteiligung – eine entsprechende 

Strategie erarbeitet. Für die Auszeichnung als 

staatlich anerkannter Erholungsort erfüllen wir 

ebenfalls bereits alle Kriterien, sodass wir sehr 

zuversichtlich sind, dass wir auch dieses Siegel 

bekommen werden. 

Voßkamp: Damit werden wir noch einmal mehr 

Sichtbarkeit für Heiden generieren können. Das 

hilft uns im Bereich Touristik, aber auch, wenn 

es darum geht, Fachkräfte für den Standort zu 

begeistern. Wir haben schon heute tolle Ange-

bote wie zum Beispiel unser SpaßBad. Künftig 

wird es dann aber eben ein SpaßBad im staat-

lich anerkannten Erholungsort sein, das ist si-

cher sehr hilfreich. 

Die Gemeinde Heiden beschäftigt sich schon 

seit längerem sehr intensiv mit den Mega-

trends Mobilität, Digitalisierung und Klima-

schutz. In Sachen Mobilität haben Sie unter 

anderem ein Mietfiets-Projekt oder die Radser-

vicestation am Rathaus auf den Weg gebracht 

und Sie planen neue Fahrradabstellanlagen. 

Welches Ziel verfolgen Sie damit?

Voßkamp: Wir wollen noch mehr Leute aufs 

Rad holen. Die Menschen sollen, wo immer es 

geht, das Rad nutzen. Daher freue ich mich auch 

sehr, dass wir aktuell den ersten Spatenstich 

zum Radwegausbau an der K55 an der Rams-

dorfer Straße hatten. Damit bekommen wir eine 

schöne Verbindung vom Campingplatz und dem 

Römer-See nach Heiden. Andersherum bekom-

men wir so den Lückenschluss von Heiden zum 

Pendlerparkplatz an der B67n hin – wo wir üb-

rigens auch Fahrradboxen installiert haben. Als 

nächstes wollen wir dann noch den Radweg in 

Richtung Groß-Reken fertigstellen. Dafür fehlt 

uns lediglich noch eine Fläche – aber die Ver-

handlungen laufen und es sieht sehr gut aus. 

Darüber hinaus haben wir als Gemeinde ein E-

Auto angeschafft, weil wir ausgerechnet haben, 

dass sich das bei den vielen kürzeren Fahrten, 

die bei uns anstehen, sehr lohnt. 

Deelmann: Zudem haben wir in E-Fahrräder in-

vestiert, mit denen die Kolleginnen und Kolle-

gen Fahrten im Ort machen können. Und: Wir 

geben den Menschen in Heiden einen Zuschuss 

von 750 Euro beim Kauf eines E-Lastenrades. 

Das ist Teil unseres Heile-Welt-Programmes.

Voßkamp: Die Mietfiets haben Sie bereits ange-

sprochen. Mit der bieten wir den Menschen eine 

gute Möglichkeit für die vielzitierte letzte Meile. 

In Heiden ist das insbesondere für den Brücken-

schlag vom Bahnhof Marbeck-Heiden in den Ort 

extrem hilfreich. Da es sich dabei um ein inter-

kommunales Projekt handelt, gibt es aber auch 

über Heiden hinaus noch verschiedene Ladesta-

tionen, an denen man die dazugehörigen Räder 

einfach abholen oder abstellen kann.  

Kommen wir zum Klimaschutz. Hier haben Sie 

auch abseits der Förderung des Radverkehrs 

schon einiges auf der Haben-Seite: Auf dem Ge-

meindegebiet wird rund viermal so viel Strom 

aus erneuerbaren Energien eingespeist, wie 

insgesamt verbraucht wird. Und nun wollen 

Sie mit der Einstellung eines Klimaschutzma-

nagers diesen Weg fortsetzen. Wo sehen Sie 

dabei die größten Potenziale?

Deelmann: Große Potenziale bietet sicher der 

Ausbau von Photovoltaikanlagen auf den Dä-

chern in Heiden. Im Zuge des vorhin schon ein-

mal angesprochenen Heile Welt-Programms 

unterstützen wir daher gezielt Bürgerinnen und 

Bürger, die PV-Anlagen auf ihre Dächer bauen 

wollen finanziell. Das Förderprogramm läuft 

Das Biotop in Heiden ist nicht nur für  

Gäste von außerhalb ein beliebtes  

Ausflugsziel. 
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bereits seit fast drei Jahren und es 

wird wohl noch einmal verlängert. 

Voßkamp: Für uns als Kommune 

gibt es aber auch selbst einiges 

zu tun. Auch wir sind daher ak-

tuell dabei, auf den kommunalen 

Dächern – insbesondere bei den 

Neubauten – entsprechende Pho-

tovoltaik-Anlagen zu installieren. 

Zudem schauen wir uns im Zuge 

sogenannter Energie-Audits die 

CO
2
-Bilanz unserer kommunalen 

Gebäude an und wir stellen fest: Da 

ist noch Luft nach oben. Es muss 

an vielen Stellen eine energetische 

Ertüchtigung her. Mit dem Klima-

schutzmanager, den wir einstellen 

wollen, wollen wir das noch besser 

strukturieren. Seine vornehmliche 

Aufgabe wird es sein, ein Klima-

schutzprogramm auf die Beine zu 

stellen, an dem wir uns dann künf-

tig noch besser orientieren können. 

Ganz spannend ist in diesem Zu-

sammenhang übrigens auch noch 

ein anderes Thema.

Und zwar?

Voßkamp: Wir hatten ganz aktuell 

eine große Podiumsdiskussion zum 

Thema Freiflächen-Photovoltaik-

Anlagen. Das ist ein vielverspre-

chender, aber auch ein umstrit-

tener Ansatzpunkt. Letztendlich 

muss der Rat daher entscheiden, 

ob wir Flächen, die ja ohnehin sehr 

knapp sind, für PV-Anlagen aus-

weisen wollen oder nicht. Bei der 

Windkraft haben wir bereits eine 

Spitzenposition im Kreis Borken 

und die dadurch vorhandene In-

frastruktur würde sicher auch die 

Installation der Freiflächen-PV-An-

lagen begünstigen. Aber wie ge-

sagt: Es ist ein kniffeliges Thema, 

das den Flächendruck noch weiter 

erhöhen würde. Klar ist zudem: 

Ohne die Ergebnisse der Freiflä-

chenstudie, die der Kreis Borken 

auf den Weg gebracht, werden wir 

ohnehin noch nichts unternehmen.  

Kommen wir zum dritten Mega-

trend, der Digitalisierung. Auch 

hier waren Sie nicht untätig: Sie 

sind mit einer neuen Homepage 

an den Start gegangen, auf der 

zum Beispiel Online-Terminbuch-

ungen möglich sind. Sie haben die 

E-Akte und einen digitalen Rech-

nungsworkflow eingeführt und Sie 

bieten im Ortskern ein öffentliches 

WLAN. Wie nehmen die Bürge-

rinnen und Bürger die neuen Ser-

vices an?

Deelmann: Die Services werden 

sehr gut angenommen, auch weil 

sie sehr viele Dinge des Alltags 

erheblich vereinfachen! Nehmen 

Sie die Online-Terminbuchungen: 

Bürgerinnen und Bürger, die online 

einen Termin buchen, bekommen 

direkt eine Info, welche Dokumen-

te oder Informationen sie für den 

Termin vorbereiten und mitbringen 

sollten. Das ist extrem hilfreich. 

Voßkamp: Dass diese Dinge heute 

so gut in Heiden laufen, ist nicht 

zuletzt dem sehr erfolgreichen 

Glasfaserausbau zu verdanken. 

Der Ausbau ist fast vollständig ab-

geschlossen. Wenn wir nun auch 

noch wie geplant die letzten unter-

versorgten Haushalte in den Au-

ßenbereich mithilfe des Graue-Fle-

cken-Förderprogramms schließen, 

sind wir wirklich flächendecken 

optimal aufgestellt. 

Wie geht es in Sachen Digitalisie-

rung in Heiden weiter?

Voßkamp: Ein Thema, das wir nun 

sehr zeitnah in Angriff nehmen 

wollen, ist die Installation digitaler 

Ortseingangsschilder. Zum einen, 

weil wir die Menschen so an den 

Ortseingängen tagesaktuell über 

die wichtigsten Dinge informieren 

können. Zum anderen aber auch, 

um jedem, der nach Heiden kommt, 

direkt zu zeigen, dass wir eine digi-

tale Kommune sind. 

Herr Dr. Voßkamp, Frau Deelmann, 

in den vergangenen Monaten hat-

te uns alle die Corona-Pandemie 

mehr oder weniger stark im Griff. 

Aktuell sehnen sich die meisten 

Menschen danach, wieder unter 

Leute zu gehen und Veranstaltun-

gen zu besuchen. Was waren und 

sind da aus Ihrer Sicht in diesem 

Jahr in Heiden die Highlights?

Voßkamp: Es gab eine ganze Reihe 

kommunaler Veranstaltungen, die 

für mich in diese Kategorie fallen. 

Mit dem sogenannten „Freubad“ 

hatten wir zum Beispiel eine groß-

artige OpenAir-Veranstaltung im 

Freibad. Die Musical Night, die wir 

zusammen mit der musikland-

schaft:westfalen in der Stahlbau-

halle bei Brüninghoff veranstaltet 

haben, war ebenfalls ein tolles 

Highlight. 

Deelmann: Auch die verschiedenen 

Auflagen des HeiDinners, das ja 

einmal im Monat auf dem Rathaus-

platz stattfindet, waren echt toll. 

Zudem gab es eine ganze Reihe an 

Veranstaltungen der Heidener Ver-

eine, die großen Anklang gefunden 

haben. Nicht zu vergessen, die ver-

schiedenen Schützenfeste, auch da 

war einiges los. Das macht Heiden 

aus. 

Das Interview führte 

Michael Terhörst

www.vw-gudel.de

Autohaus Gudel-Ehlers
Industriestraße 13
46359 Heiden

Tel. 02867/975010

Autohaus Josef Gudel
St. Sebastian 54
46348 Raesfeld

Tel. 02865/6092-0

Das HeiDinner in Heiden erfreut 

sich großer Beliebtheit. Fo
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Die Schmelting-Furniere GmbH ist seit 
mehr als fünf Jahrzehnten Experte 
für die Verarbeitung qualitativ hoch-
wertiger Furniere. Die präzise Ver-
edelung und Zusammensetzung von 
Rohfurnieren ist das Spezialgebiet des 
Heidener Unternehmens. Zu den Kun-
den zählen europaweit renommierte 
Innenausbauer, Möbel- und Platten-
hersteller sowie namhafte Hersteller 
exklusiver Türen.

Schmelting bearbeitet hochwertige Rohfur-
niere aus allen Erdteilen der Welt. Das Unter-
nehmen wählt das Material selbst aus oder 
bearbeitet die vom Kunden zur Verfügung 
gestellte Rohware nach dessen individuellen 
Wünschen.
Mit einem hochmodernen Maschinenpark und 
handwerklichem Know-how werden Furniere 
in verschiedenen Breiten, Stärken und Längen 
bis zu 4,20 Meter veredelt. Für die Herstellung 
des gewünschten Furnierblattes gibt der Kunde 
Holzart, Qualität, Stärke und Farbe, Furnierbild 

einer Stärke ab 0,6 Millimeter durchlaufen an-
schließend mehrere maschinelle und manuelle 
Produktionsschritte. Jeder Schritt erfordert ein 
hohes Maß an Genauigkeit, ein Gespür für den 
Werkstoff Holz und einen Blick für die Zusam-
menstellung der Furniere.
Mit der Furnier-Querzusammensetzmaschine 
hat Schmelting die Produktion auf ein neues 

Level gehoben: Die Maschine zeichnet sich 
durch eine Premium-Fugenqualität aus. Damit 
können Furniere ab einer Streifenbreite von 60 
Millimeter optimal zusammengesetzt werden, 
ebenso wie Starkfurniere bis zu einer Dicke 
von 2,5 Millimeter. Schmelting verarbeitet pro 
Monat bis zu 150.000 Quadratmeter Rohware, 
das entspricht einer Fläche von ca. 21 Fuß-
ballfeldern.
Durch detailorientierte Bearbeitung und 
höchste Präzision entstehen für den Endver-
braucher so erstklassige Produkte. „Furniere 
bieten unendliche Möglichkeiten für eine krea-
tive Gestaltung“, betont Inge Weißkirchen, die 
das Unternehmen seit 2005 in zweiter Fami-
liengeneration führt. Da Schmelting über weit-
räumige Produktionshallen verfügt, können 
hohe Stückzahlen ebenso wie Kleinstmengen 
gefertigt werden. 
Im Einsatz sind die veredelten Furniere unter 
anderem im Bürogebäude am Flughafen Stutt-
gart, im Maintower in Frankfurt, in der Meister-
singerhalle in Nürnberg, im Ritz Carlton Hotel 
in Wolfsburg, in der Angolanischen Botschaft 
in Berlin, in der Jugendherberge Konstanz, in 
Yachten und Automobilen oder auch bei In-

tarsienarbeiten. Zuverlässigkeit, minimale Lie-
ferzeiten, Flexibilität und Qualitätsbewusstsein 
kennzeichnen das Unternehmen. Anspruch 
ist es, hochwertige Produkte mit erstklassi-
gem und persönlichem Service zu verbinden. 
Zudem ist das Unternehmen mit dem Forest 

-
kumentiert damit seinen Anspruch an eine na-
turverträgliche nachhaltige Produktion.
Zum Mitarbeiterstamm gehört seit vielen Jah-
ren bestens ausgebildetes Fachpersonal. Von 

in vollem Umfang. Junge Nachwuchskräfte aus 
dem Schreiner- oder Tischlerhandwerk sind im 
Team mit aktuell 15 Mitarbeitenden herzlich 
willkommen und bekommen bei Schmelting 
die Chance, verantwortungsvolle Aufgaben zu 
übernehmen.

Furnierveredelung 
mit höchster Präzision   

Schmelting-Furniere GmbH
� Leblicher Straße 27
 46359 Heiden
� 02867 907732
� info@schmelting-furniere.de
� www.schmelting-furniere.de

Anzeige



„Wir begleiten unsere Kunden
auf dem Weg zu mehr 

Klimakatastrophen, Energiekrise und steigende 
Strom- und Gaspreise rücken das Thema „Nach-

-

-
-

Die Volksbank Heiden geht selbst mit gutem Beispiel voran: 
Obwohl das Bankgebäude erst 2009 neu errichtet wurde, 
sind bereits 2011 diverse Energiesparmaßnahmen umge-

des Kreises Borken teilgenommen und den Neubau noch-
mals unter die Lupe genommen, an welchen Stellen wir 
unseren Ressourcenverbrauch – und letztlich auch Kosten 

zurück. So konnte bereits nach zwei Jahren eine Einsparung 
von 38.000 Kilowattstunden, 60 Kubikmeter Wasser und 

auf dem Dach kann die Volksbank außerdem einen Großteil 
ihres benötigten Stroms selbst produzieren. Die bankeige-
nen Fahrzeuge werden derzeit schrittweise auf Fahrzeuge 

-
tro-Poolfahrzeug und vier öffentlichen E-Ladesäulen hat 
sich die Bank auch auf den Weg gemacht, ihre Mobilität auf 

vermeiden so gänzlich Emissionen auf kurzen Wegen. „Mit 
den verschiedenen Bausteinen leisten wir so einen Beitrag 

Thorsten Groß. 
Nachhaltigkeit und Ressourceneinsparung steht auch bei 
den Kunden der Volksbank Heiden ganz oben auf der 

-

1

3



kus Hüning geleitet wird, verfügt über eine umfassende 
Expertise, insbesondere im Bereich der Fördermittelbera-

können genau aufschlüsseln, welche Programme zu den 
-
-

konditionen und in vielen Programmen auch von Tilgungs-

Volksbank zum Beispiel Windkraft-, Solar- und Biogasanla-
gen, energetische Sanierungen oder Ersatzinvestitionen. 

dem Dach haben – in Kombination mit einem Speicher gibt 
es aktuell kaum eine bessere Lösung, um Energie für den 
Eigenverbrauch klimaschonend zu produzieren und Ener-

Bei den vielfältigen Möglichkeiten der Energieeinsparung 

einem Energieberater zusammenarbeiten. Der Energie-

sinnvoll ist und wo es darüber hinaus noch Einsparpotenzial 
beim Kunden gibt. Bei einigen Fördermittelprogrammen ist 
dies sogar zwingend Voraussetzung. „Wir begleiten unsere 

Schließlich wollen wir gemeinsam erreichen, dass unser 
Planet auch für die zukünftigen Generationen lebenswert 

Diese Kundennähe gehört übrigens zur genossenschaftli-

-

Seite ihrer Kunden und Mitglieder aus Heiden und Marbeck. 

lokal und unabhängig. Der große Mehrwert für unsere Kun-
den ist, dass wir aufgrund unserer unkomplizierten Struk-
turen und kurzen Wege jederzeit gut erreichbar sind und 
schnelle Entscheidungen im Sinne unserer Kunden treffen 

-

der Einbindung in den genossenschaftlichen Verbund kann 
die Volksbank Heiden Kredite in sämtlichen Größenanforde-
rungen bedienen.  

1   In Sachen Klimaschutz geht die Volksbank Heiden 
selbst mit gutem Beispiel voran: Thorsten Groß (Vor-
standsvorsitzender) und Andreas Voßkamp (Vorstand) 
an der E-Ladesäule der Volksbank.

2    Der Vorstand und das Firmenkundenberatungs-Team 
(von links): Markus Hüning, Thorsten Groß, Cindy  
Osterkamp, Andreas Voßkamp und Dennis Kemper.  
Es fehlt Luka Piljac. 

3  Die Geschäftsstelle der Volksbank Heiden

2

Tel.: 02867 991-0
info@vbheiden.de
www.vbheiden.de
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Entwicklungsprojekte

IN HEIDEN ROLLEN DIE BAGGER (AN)
Mit der Entwicklung des Quartiers „An der Mühle“, einem neuen Wohnbaugebiet und dem Ausbau weiterer Gewerbeflächen treibt 
die Gemeinde Heiden aktuell gleich mehrere große Entwicklungsprojekte voran. Hier ein Überblick.

Quartier „An der Mühle“ 

Die Entwicklung des neuen Quartiers „An der 

Mühle“ neben dem „Haus der Begegnung“ (ehe-

malige Hauptschule) ist für Bürgermeister Dr. 

Patrick Voßkamp ein echtes „Herzensprojekt“. 

„Von dem Konzeptverfahren, das wir auf den 

Weg gebracht haben, wird die Gemeinde Hei-

den in mehrerer Hinsicht profitieren. Erstens: 

Wir bekommen endlich den so lange vermiss-

ten Drogeriemarkt. Zweitens: Es entsteht ein 

weiterer Lebensmittelvollsortimenter mit einer 

Verkaufsfläche von mindestens 1.600 Quadrat-

metern. Drittens: Wir schaffen zusätzlichen at-

traktiven Wohnraum in unmittelbarer Nähe zur 

Innenstadt. Und viertens: Wir attraktivieren und 

beleben ein zentral gelegenes Areal, das aktuell 

kaum genutzt wird.“ 

Das Konzeptverfahren ist am 15. Juni gestartet 

und die Ergebnisse sollen 

bis Ende August vorliegen. 

Die Gemeinde hatte sich 

bewusst gegen ein Bestge-

botsverfahren entschieden, um den potenziellen 

Investoren mehr finanzielle Spielräume für die 

eigentliche Gestaltung des Quartiers zu überlas-

sen. „Am Ende soll nicht der Quadratmeterpreis 

den Ausschlag geben, sondern ein möglichst op-

timales Gesamtpaket, das auch architektonisch 

etwas zu bieten hat. Der Quadratmeterpreis fällt 

nur mit 30 Prozent ins Gewicht“, verrät der Bür-

germeister den Ansatz. 

Der Wunsch, einen weiteren Vollsortimenter und 

eine Drogerie anzusiedeln, besteht in Heiden 

schon länger. Aktuell gibt es in der Gemeinde 

nur einen vergleichbaren Supermarkt und der 

hat an seinem Standort keine weiteren Wachs-

tumsmöglichkeiten. Schon in den vergangenen 

Jahren hatten sich die Verantwortlichen daher 

darum bemüht, einen weiteren Markt auf einer 

Fläche unmittelbar hinter dem Rathaus anzu-

siedeln. „Wir mussten zuletzt jedoch einsehen, 

dass das Areal dort für ein solches Vorhaben 

einfach nicht groß genug ist. Der Paradigmen-

wechsel hin zu der Quartiersentwicklung war für 

uns daher folgerichtig – zumal die Fläche dort 

auch komplett in kommunalem Besitz ist“, ver-

raten der Bürgermeister und Kämmerer Michael 

Drews. 13.000 Quadratmeter ist die Planungsflä-

che groß und im Frühjahr 2024 sollen die Bagger 

dort anrollen. 

Gewerbegebietsentwicklung

Mit einer weiteren, circa zwölf Hektar großen 

Fläche, die sowohl an den Ostring als auch an die 

Rekener Straße angrenzt, hat die Gemeinde Hei-

den unlängst weiteren Raum für die Wirtschaft 

geschaffen. „Einige 

Unternehmen haben 

sich dort bereits an-
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Auf dem Areal neben dem Haus der Begeg-

nung in Heiden soll das neue Quartier „An 

der Mühle“ entstehen. 
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Wir sind spezialisiert auf die Pro-
duktion von Saatgut und Jungp-
flanzen. Unser hochwertiges Primu-
la acaulis Saatgut vertreiben wir an 
Saatgutgroßhändler und Jungpflan-
zenbetriebe in der ganzen Welt. Den 
deutschen Markt beliefern wir vor al-
lem mit unseren Jungpflanzen.

Die Jungpflanzen kommen hauptsächlich als 
Stöpsel auf den Markt, in einem Tray mit 336 
Zellen und Ø 1,7 cm.

Diese Pflanzen können direkt getopft werden 
und sollten unter Glas in Kultur stehen.

Bei der Züchtung setzen wir vor allem auf F1-Hy-
briden, die sich durch eine hohe Uniformität 
auszeichnen. Dies erleichtert die Kulturplanung 
von der Flächenausnutzung bis zum Abverkauf.

Ein weiterer Betriebszweig ist die Kultur von 
Cyclamen persicum zur Vermarktung als Fer-
tigware, die wir ausschließlich über die Ver-
steigerungen von Flora Holland vermarkten.
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Unsere Leistungen

Ebbing-Lohaus Vertriebsgesellschaft mbH
� Borkener Str. 29 | 46359 Heiden

� 0049-2867-266  � www.ebbing-lohaus.de

gesiedelt und auch zurzeit wird dort an verschiedenen Stellen fleißig 

gebaut“, verrät Wirtschaftsförderin Maike Deelmann. Die Nachfrage ist 

groß, sodass die Gemeinde aktuell mit Hochdruck das Areal auf der 

anderen Seite der Rekener Straße entwickelt. „Uns liegen zahlreiche 

Anfragen von Unternehmen aus ganz verschiedenen Branchen vor. 

Bei der Vergabe der Flächen schauen wir daher sehr genau, welche 

Ansiedlung auch den Standort weiterbringt“, verrät die Wirtschaftsför-

derin, die den Grund für die große Nachfrage nicht zuletzt in der guten 

Anbindung des Wirtschaftsstandortes sieht. „Heiden verfügt über eine 

sehr gute Verkehrsinfrastruktur. Wir haben eine direkte Anbindung 

an die Autobahn 31 und wir liegen unmittelbar an der B 67 und der B 

70. Nicht zu vergessen: der Bahnhof Heiden/Marbeck, der uns sehr 

gut mit dem Ruhrgebiet vernetzt. Im Stundentakt fahren von dort aus 

Züge nach Essen und Oberhausen“, verdeutlicht Deelmann. Auch über 

die Datenautobahn sei Heiden optimal angebunden. Sämtliche Gewer-

begebiete sind schon 2016 an das Glasfasernetz angebunden worden. 

„Auch das ist für die Unternehmen heute ein wichtiger Standortfaktor“, 

weiß die Wirtschaftsförderin, die daher davon ausgeht, dass die Nach-

frage nach entsprechenden Gewerbeflächen groß bleiben wird. 

Wohnbauentwicklung

Auch bei der Wohnraumentwicklung hat die Gemeinde Heiden zuletzt 

große Schritte gemacht. In der neuen „Blumensiedlung“ – so der Name 

des neuen Areals – sollen insgesamt 220 Wohneinheiten entstehen. 

Die Nachfrage ist sehr groß, sodass die Gemeinde aktuell bereits die 

Freigabe für den dritten Bauabschnitt gegeben hat. „Mit dem neuen 

Areal schaffen wir zumindest ein wenig Entlastung. Da wir in Heiden 

zuletzt kaum die Möglichkeit hatten, Baugrundstücke auszuweisen, 

legen wir bei der Vergabe dieser Grundstücke nun ganz bestimmte 

Kriterien an: Menschen, die ihren Arbeits- und Lebensmittelpunkt in 

Heiden haben oder auch Personen, die hierher zurückkehren wollen, 

werden ebenso bevorzugt wie besonders kinderreiche Familien und 

Bewerberinnen und Bewerber ohne bisheriges Wohneigentum. Zu-

dem lassen wir andere soziale Kriterien und die Förderung des Ehren-

amtes einfließen“, verrät Kämmerer Michael Drews. 

Auf insgesamt acht Grundstücken sind zudem Mehrfamilienhäuser, 

die im Bestgebotsverfahren vergeben werden sollen, geplant. Auch 

ein soziales Wohnprojekt ist Teil des Konzeptes. „Für den Wohnstand-

ort Heiden ist das ein echter Meilenstein. 

Es gibt einfach sehr viele Menschen, die 

sich in unserer Gemeinde den Traum 

vom Eigenheim realisieren wollen, und 

in der Blumensiedlung können wir diesen 

Traum mehr als 200 Mal erfüllen“, freut 

sich Voßkamp.  Michael Terhörst



Michael Legrand ist im Sommer in die Geschäftsftsleitung von Kuhlmann Cars mit Hauptsitz  

in Heiden eingestiegen. Im Interview verrät er, wie sich die Führungsebene des Familienunter-

nehmens künftig aufstellt, wie sich Kuhlmann Cars zum Marktführer für Bestattungswagen  

entwickelt hat und welche Ziele er sich mit dem Unternehmen gesetzt hat.

Herr Legrand, Sie sind seit Mitte Juni neu in der Geschäftsleitung bei 
Kuhlmann Cars. Wie haben Sie sich bislang eingelebt?
Ich fahre jeden Morgen mit einem Lächeln zur Arbeit. Der sukzessive Ein-
arbeitungs- und der Übergabeprozess mit dem Unternehmensgründer 
von Kuhlmann Cars, Udo Schmidt, läuft sehr gut und macht mir große 
Freude. Ich habe von Anfang an die Möglichkeit bekommen, mich selbst 
einzubringen und Prozesse mitzugestalten. Bereits Anfang Juli habe ich 
die Vertriebsleitung von Udo Schmidt übernommen, der sich nunmehr 
auf die technische Entwicklungsarbeit konzentrieren wird. Die Dyna-
mik und die Geschwindigkeit, mit der die Veränderungen bei Kuhlmann 
Cars vorangetrieben werden, sind sehr beeindruckend, aber gleichzeitig 
durchdacht. 

Was hat Sie an dieser Aufgabe gereizt?
Ich habe mein Leben lang schon in der Automobilbranche gearbeitet. 
Zum einen im Automobilhandel als selbstständiger Unternehmer sowie 
als angestellter Geschäftsführer, zum anderen habe ich als Unterneh-
mensberater in der Automobilindustrie gearbeitet. Eine Facette fehlte mir 
also noch: Die Arbeit bei einem Fahrzeughersteller – diese Aufgabe hat 
mich sehr gereizt. Ein weiterer ausschlaggebender Punkt war, dass ich 
nun praktisch zuhause arbeite: Ich wohne in Schermbeck, einen Katzen-
sprung von Heiden entfernt. Die kurzen Wege zur Arbeit sind für mich 
ein echtes Stück Lebensqualität, nachdem ich jahrelang in Hotels oder 

Dienstwohnungen in Stuttgart, Wolfsburg oder 
anderswo in Europa gelebt habe.

Michael Salzmann, Sohn des Gründers Udo Schmidt, ist ebenfalls in 
der Geschäftsführung tätig. Wie teilen Sie sich die Aufgaben auf?
Im Herbst steigt sogar mit Stefan Salzmann der zweite Sohn von Udo 
Schmidt ins Unternehmen ein, sodass wir auf der Führungsebene in Zu-
kunft stark aufgestellt sind und uns gegenseitig perfekt ergänzen. Michael 
Salzmann ist der Kopf der Finanzen und der Produktion. Sein Bruder Ste-
fan wird sich in den Bereich Materialwirtschaft einarbeiten. Da beide ihre 
Stärken eher in den Bereichen Finanzen bzw. Technik haben, übernehme 
ich von Udo Schmidt die Vertriebsleitung. Er wird sich – wie bereits an-
gesprochen – künftig ausschließlich auf die Entwicklungsarbeit konzent-
rieren. Udo Schmidt ist der kreative Geist von Kuhlmann Cars: Er hat das 
Unternehmen in den vergangenen 30 Jahren erfolgreich aufgebaut. Er ist 
der Kopf, der neue Ideen entwickelt, welche eine hohe Akzeptanz bei den 
Kunden haben. Zahlreiche Entwicklungen verfügen zudem über einen 
Europaweiten Designschutz, der unser Angebot einzigartig macht. Auf 
diese Innovationen, auch mit Blick auf E-Mobilität, wird sich Udo Schmidt 
künftig noch mehr konzentrieren.

Dass im Münsterland Bestattungsfahrzeuge hergestellt werden, wis-
sen nur die wenigsten. Wie sieht die Arbeit von Kuhlmann Cars aus? 
Wir sind neben einem italienischen Hersteller Marktführer im Bestat-
tungswagenbau in Deutschland und Europa. Das Besondere an unserer 
Arbeit ist, dass wir als Sonderfahrzeugbauer viele Komponenten selbst 
herstellen. Gleichzeitig haben wir mit Lieferanten aus der Umgebung 
einen starken regionalen Bezug. Vom Karosseriebau über die Lackierung 
und den Innenausbau bis hin zum Finish werden alle Arbeitsschritte in 
unserem Hause durchgeführt. Auch die Gesamtentwicklung neuer Fahr-
zeuge findet bei Kuhlmann Cars statt. Das Grundmodell, das wir für unse-
re Bestattungswagen nehmen, ist in der Regel ein Van oder eine E-Klasse 
von Mercedes-Benz. Wir verstehen uns als Premiumanbieter und deshalb 
passt die Marke Mercedes-Benz mit ihren komfortablen, hochwertigen 
Fahrzeugen perfekt zu uns.

Sie bauen also „normale“ Fahrzeuge um?
Genau. Beim Van müssen wir äußerlich relativ wenig verändern. An-
ders sieht das bei der E-Klasse aus, die wir auseinanderschneiden, 

„Wir verstehen uns 
als Premiumanbieter“

Anzeige



verlängern und wieder zusammenfügen. Das kann längst nicht je-
der Fahrzeugbauer! So entsteht letztlich ein Bestattungswagen von  
Kuhlmann-Cars. Diese Ausrichtung macht uns zu einem exklusiven 
Fahrzeugbauer, was uns für Fachkräfte besonders interessant macht. 
Wir beschäftigen insgesamt 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
den drei Standorten in Heiden, Ramsdorf und Borken – darunter sind 
Kfz-Mechatroniker, Karosseriebauer, Lackierer und Industriemechani-
ker sowie Mediengestalter. Denn wir kreieren im Druck- und Plottver-
fahren individuelle Designs für unsere Kunden, die dann in den Fahr-
zeugen – zum Beispiel als Trennwand oder Gardinentafel – eingesetzt 
werden.

Wie hat sich das Geschäft in den vergangenen Jahren entwickelt?
Sehr positiv! Unser Unternehmen ist kerngesund. Neben der starken 
Positionierung auf dem deutschen Markt sind wir auch in Österreich 
und der Schweiz sehr gut vertreten. Darüber hinaus haben wir eigene 
Distributoren in Australien, Polen und Belgien. Aktuell haben wir sogar 
ein Fahrzeug für die Beerdigung eines Staatspräsidenten in Afrika ge-
baut. Uns fragen mittlerweile Kunden aus der ganzen Welt an, weil wir 
uns mit Qualität und vor allem Innovationsgeist, technischem Know-
how sowie Mut am Markt durchgesetzt haben. Wir sind zum Beispiel ei-
ner der wenigen Hersteller, die Bestattungswagen mit Flying Windows, 
also Fenstern, die sich nach oben ausklappen lassen, fertigen.

Was bedeutet diese internationale Ausrichtung für Ihre Produktion?
Wir müssen uns in erster Linie sehr flexibel auf die unterschiedlichen 
Anforderungen unserer Kunden einstellen. Dabei spielen individuelle 
Wünsche und kulturelle Gepflogenheiten eine Rolle. In manchen Län-
dern ist beispielsweise eine Innenausstattung aus Edelstahl erforder-
lich, in anderen Ländern sind Leder und Holz gefragt. Auch die Art, wie 
der Sarg befestigt und bewegt werden kann, kann sich länderspezifisch 
unterscheiden, aber auch die gesetzlichen Vorgaben des Landes, in 
dem der Kunde tätig ist, sind entscheidend. 

Inwiefern?
In einigen Ländern gibt es zum Beispiel bestimmte technische Vorga-
ben für den Sargraum die so protektionistisch sind, dass wir gut ab-
wägen müssen, ob es für uns wirtschaftlich sinnvoll ist, in dem Markt 
zu agieren. Auch für Motoren gibt es unterschiedliche Richtlinien und 
auch Homologationsregeln, die festlegen, in welchen Ländern welche 
Fahrzeuge überhaupt zugelassen werden können. Für den afrikani-
schen Kontinent gibt es mitunter spezielle Motorvarianten. Generell ist 
also die Kommunikation mit dem Kunden und die Information über 
den Einsatzort sehr entscheidend für unsere Produktion.

Was sind Ihre Ziele mit Kuhlmann Cars?
Wir möchten das internationale Geschäft weiter ausbauen. Das wird ein 
Schwerpunkt meiner Arbeit in den kommenden Monaten sein. Unser Ziel 
ist es, die Produktionszahl weiter zu steigern.

Wie stellen Sie sich darauf ein?
Indem wir unser Team ebenfalls ausbauen. Zum einen suchen wir zurzeit 
Verstärkung für unseren Vertriebsaußen- und -innendienst. Der direkte 
Besuch ist insbesondere im deutschsprachigen Raum ein wichtiger Be-
standteil unserer Kundenbindung. Aber auch für die Fertigung benötigen 
wir zusätzliche Handwerker wie Kfz.-Mechatroniker, Industriemechaniker 
und Lackierer. Unsere sogenannten Flying-Doctors fahren zu den Kunden 
und reparieren die Fahrzeuge vor Ort. Das ist ein Service, mit dem wir 
eine Alleinstellung auf dem Markt genießen. Darüber hinaus werden wir 
unser digitales Angebot erweitern, damit wir unsere Kunden noch besser 
betreuen können.

Kuhlmann-Cars GmbH
Lembecker Straße 17 · 46359 Heiden

Fon: +49 28 67 – 97 57 – 0
E-Mail: info@kuhlmann-cars.de

www.kuhlmann-cars.de

MADE IN GERMANY

Die Geschäftsleitung bei Kuhlmann-Cars (von links): Michael Legrand, 

Michael Salzmann und Udo Schmidt.
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Die 1953 gegründete Gärtnerei Ebbing-Lo-
haus in Heiden beschäftigt sich seit über 40 
Jahren mit der Züchtung von Primeln und 
ist heute führend in der Produktion von 
Primelsaatgut und Jungpflanzen. Eine große 
Bandbreite von 15 eigenen Sorten mit zahl-
reichen Sonderfarben hat der hochmoderne 
Primelzuchtbetrieb aktuell im Sortiment. 

Ebbing-Lohaus ist ein bodenständiges und 
zukunftsorientiertes Familienunterneh-
men in zweiter Generation, das mit den 
Ansprüchen des Marktes und seiner Kunden 
gewachsen ist und sich so stetig weiter-
entwickelt. Heute gehören 30.000 Quad-
ratmeter Hochglasfläche zum Betrieb sowie 
ein Team mit 20 Gärtnern, zwei Auszubil-
denden und Aushilfskräften.

Das hochwertige Saatgut vertreibt die 
Gärtnerei an Saatgutgroßhändler und 

Jungpflanzenbetriebe in der ganzen Welt. 
Den deutschen Markt beliefert der Betrieb 
vor allem mit Jungpflanzen. „Das Erfolgs-
geheimnis liegt in der Primel selbst“, sagt 
Geschäftsführerin Ursula Ebbing-Lohaus. 
„Die enorme Farbvielfalt und die leucht-
enden Farben gibt es im Frühjahr nur bei 
Primeln.“

Bei der Züchtung setzt die Gärtnerei vor 
allem auf F1-Hybriden, die erste Nach-

kommen-Generation aus 
Inzuchtlinien, die kontrol-
liert kombiniert und über die 
Jahre stetig verbessert werden. Die F1-Hy-
briden sind wüchsiger, gleichmäßiger, groß-
blumiger und widerstandfähiger als die 
Elternlinien. „Wichtig für die wirtschaft-
liche Jungpflanzenproduktion sind ein 
gleichmäßiger Wuchs und gleichmäßiges 
Aufblühen der Pflanzen sowie die hohe 
Keimfähigkeit des Saatgutes“, erklärt die 
Expertin. „Für den internationalen Markt 
spielen zudem Farben und Farbkombina-
tionen eine große Rolle.“ 

Aus Heidener Erde in die Welt

s
-

ie 
n. Die F1-Hy-

ßiger, gro

Gärtnerei Ebbing-Lohaus führend in der Primelzucht 
für Saatgut und Jungpflanzen

www.ebbing-lohaus.de

Seit 50 Jahren für Sie da – 
Ihre Geschäftsstelle Pels in Heiden.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.

Andreas Pels e.K. · Rekener Str. 31 · 46359 Heiden · Tel. 02867/8019



Wirtschaft aktuell //  BOR III/22   47

Aktuelle Projekte

MODERNER STANDORT IN BEWEGUNG
Mit dem Ziel, ihre Gemeinde künftig noch besser für die Anforderungen der Zukunft aufzustellen, haben die Verantwortlichen in 
Heiden zuletzt gleich ein ganzes Bündel an Projekten auf den Weg gebracht. „Heiden ist ein moderner Standort, der trotz – und 
auch aufgrund – seiner Lage im ländlichen Raum eine Menge zu bieten hat. Und wir tun alles, damit das so bleibt. Gemeinsam mit 
dem Gemeinderat haben wir viele Projekte auf den Weg gebracht“, betont Bürgermeister Dr. Patrick Voßkamp.

Neubau einer Kindertagesstätte

Eine optimale Kinderbetreuung ist im Wettbe-

werb um die besten Köpfe heute ein relevanter 

Standortfaktor. Auch vor diesem Hintergrund 

investiert die Gemeinde Heiden aktuell zum 

ersten Mal selbst 3,2 Millionen Euro in den Bau 

einer Kindertagesstätte. „Wir gehen diesen 

neuen Weg, weil der Bedarf für eine gute Kin-

derbetreuung bei uns in Heiden zuletzt deut-

lich gestiegen ist“, erklärt der Bürgermeister 

den Schritt. Hauptgründe für die erhöhte 

Nachfrage sind aus seiner Sicht der steigende 

Personalbedarf der Heidener Unternehmen 

und die neuen Wohnraumpotenziale, die die 

Gemeinde aktuell in der Blumensiedlung ins-

besondere für junge Familien in Heiden schafft. 

„Wir gehen daher davon aus, dass der Betreu-

ungsbedarf weiter wächst. Mit dem Kindergar-

ten am Lerchenweg stellen wir uns darauf ein“, 

stellt Voßkamp klar. 

Für die Finanzierung einer Photovoltaikan-

lage inklusive Speicher für die neue Kita hat 

die Gemeinde zudem eine Förderung in Höhe 

von 31.500 Euro aus dem Förderprogramm 

progres.NRW bekommen. „Hier zahlt sich aus, 

dass wir uns in den vergangenen Monaten in 

Sachen Fördermittel weiter professionalisiert 

haben“, freut sich der Bürgermeister. Die För-

derquote für die PV-Anlage auf der Kita liegt 

bei 90 Prozent. Vier Gruppen sollen in der Ein-

richtung künftig Platz finden. Träger des Kin-

dergartens am Lerchenweg wird die AWO sein.

Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses 

Mit der Erweiterung ihres Feuerwehrgeräte-

hauses und des Feuerwehrgebäudes will die 

Gemeinde Heiden auch auf lange Sicht die Si-

cherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger sicher-

stellen. „Die Feuerwehr braucht mehr Platz, 

um den steigenden Anforderungen, mit denen 

sie konfrontiert ist, wirklich optimal begeg-

nen zu können. Und diesen Platz schaffen wir 

nun“, verdeutlicht Bürgermeister Dr. Patrick 

Voßkamp, der davon ausgeht, dass die neuen 

Gebäudeteile ab Herbst 2022 zur Verfügung 

stehen. 

In dem um knapp 90 Quadratmeter erweiterten 

Feuerwehrgerätehaus sollen dann Stellplätze 

für sämtliche Fahrzeuge – einschließlich eines 

neu angeschafften Mannschaftstransportfahr-

zeuges –, ausreichend Platz für die Lagerung 

aller Einsatzmaterialien und ein Schulungs- 

und Trainingsbereich entstehen. 

Die Feuerwehr braucht 
mehr Platz

In Heiden baut die Gemeinde zurzeit 

erstmalig selbst einen Kindergarten.
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Das eigentliche Feuerwehrgebäude erweitert 

die Gemeinde zudem um 133 Quadratmeter. 

„Dort sollen unter anderem neue Nass- und 

Umkleideräume für Männer, Frauen sowie die 

Jugendabteilung und ein Versammlungsraum 

für die Jugend- und Kinderabteilung der Feuer-

wehr Platz finden“, erklärt Ordnungsamtsleiter 

Christian Richters. 

Strukturell soll im Zuge der An- und Umbau-

arbeiten zudem die Voraussetzung für die so-

genannte Schwarz-Weiß-Trennung geschaffen 

werden. Die Feuerwehrangehörigen in Heiden 

bekommen somit die vom Gesetzgeber vorge-

schriebene Möglichkeit, ihre verschmutzte Ein-

satzkleidung nach dem Einsatz im sogenann-

ten Schwarzbereich abzulegen, um dann zu 

duschen und sich erst danach mit Zivilkleidung 

in den Weißbereich zu begeben. 

Auf fast 840.000 Euro werden sich die Kosten 

für die Erweiterung belaufen. Bei der Finanzie-

rung bekommt die Gemeinde sogar doppelte 

Unterstützung: Als einzige Kommune im Kreis 

Borken profitiert Heiden dabei sogar von Mit-

teln aus dem Fördertopf „Feuerwehrhäuser in 

Dörfern“. 250.000 Euro hat das Land NRW vor 

diesem Hintergrund zugesagt. Weitere 45.000 

Euro konnte die Gemeinde zudem über das För-

derprogramm progres.NRW für eine Photovol-

taikanlage inklusive Speicher auf dem Feuer-

wehrgerätehaus einwerben.  

Sanierung des Lehrschwimmbeckens

Ein weiteres echtes Großprojekt für die Gemein-

de Heiden ist die Sanierung des in die Jahre ge-

kommenen Lehrschwimmbeckens an der Mari-

enschule in diesem Jahr. 454.000 Euro investiert 

die Gemeinde in das 1966 errichtete Schwimm-

becken an der Grundschule, unter anderem um 

sämtliche Wand-, Boden- und Beckenfliesen so-

wie das Lüftungssystem zu erneuern. „Die Be-

deutung eines solchen Lehrschwimmbeckens 

kann gar nicht hoch genug bewertet werden. 

Die Fähigkeit zu schwimmen, ist im Zweifel 

überlebenswichtig. Entsprechend groß ist der 

Bedarf in diesem Bereich – zumal Corona dazu 

geführt hat, dass viele andere Schwimmkurse 

nicht stattfinden konnten. Mit der Sanierung des 

Lehrschwimmbeckens investieren wir daher in 

Am Ostring in Heiden entsteht aktuell ein 

neuer Kreisverkehr.  
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Gebrüder Brun
Bauunternehmung GmbH

Schulze-Delitzsch-Str. 8 -16
46359 Heiden
Tel. 02867 - 8011 - 0

www.gebr-brun.de

einen sehr wichtigen Standortfak-

tor für Heiden“, betont Bauamtslei-

ter Ulrich Lohaus.  

Bauarbeiten am Ostring

Seit Anfang Juli rollen in Heiden die 

Bagger an der Kreuzung Siemens-

straße/Ostring/Lembecker Straße. 

„Dort entsteht ein neuer Kreisver-

kehr, mit dem wir die Erschließung 

der neuen Gewerbeflächen, die in 

dem Umfeld dort entstehen, voran-

treiben wollen“, verrät Baumamts-

leiter Lohaus. Teil der Arbeiten, die 

in vier Bauabschnitten erfolgen, ist 

auch eine Sanierung des Ostrings 

inklusive der Kreisverkehre an der 

Halterner Straße/Südring und an 

der Rekener Straße.  

Flächendeckender 

Glasfaserausbau 

Auf ihrem Weg in Richtung flächen-

deckender Glasfaserverfügbarkeit 

biegt die Gemeinde Heiden aktuell 

auf die Zielgerade ein. „Dank der 

intensiven Arbeit in den vergange-

nen Jahren und auch dank diver-

ser Fördermittel, die wir in dieser 

Zeit einwerben konnten, waren wir 

in der Lage, unsere Gewerbege-

biete, den Ortskern und auch wei-

te Teile der Außenbereiche an das 

leistungsfähige Breitbandnetz an-

zubinden. Aktuell fehlen lediglich 

noch einige wenige Haushalte in 

den Außenbereichen“, zieht Wirt-

schaftsförderin Maike Deelmann 

eine positive Zwischenbilanz. Aus-

ruhen will sich die Gemeinde auf 

dem Status quo aber nicht. Mithilfe 

der sogenannten „Graue-Flecken-

Förderung“ sollen nun auch noch 

die verbliebenen Haushalte in den 

Außenbereichen die Möglichkeit 

bekommen, auf die Datenautobahn 

aufzubiegen. „Schnelle Internet-

verbindungen sind heute für Un-

Rathausplatz 2 · 46359 Heiden · Tel.: 02867 - 8538

exklusiv für gewerbliche Kunden!

1.  Gleitsichtbrillengläser inklu-
sive Brillenfassung (wahlweise) 
der Marken Ray Ban, Emporio 
Armani oder VOGUE 

2.  Einstärkenbrillengläser inklu-
sive Brillenfassung (wahlweise) 
der Marken Ray Ban, Emporio 
Armani oder VOGUE 

3.  Bildschirmarbeitsplatzbrille 
inklusive Brillenfassung (wahl-
weise) der Marken Ray Ban, 
Emporio Armani oder VOGUE 

Alle Brillengläser sind aus Kunst-
-

entspiegelung ausgestattet. Die 
Gleitsicht- und Einstärkenbrillen 

-
ten ohne Aufpreis erhältlich.

Individueller Gehörschutz (BG 
-

test, Abdrucknahme, Funtkions-
kontrolle, Einweisung

Übrigens: Im Gewerbekundenbe-
reich arbeiten wir mit der Lokale-
rie GmbH zusammen.

Buchen Sie hier einen  
Termin und las-
sen Sie sich von 
uns kompetent 
beraten:

Interesse?
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ternehmen und Privatpersonen gleichermaßen 

ein zentraler Standortvorteil. Viele Unterneh-

men und Landwirte benötigen einfach entspre-

chende Breitbandanbindungen, um konkur-

renzfähig sein zu können. Genauso wichtig ist 

die gute Anbindung aber für den privaten Be-

reich. Homeoffice, aber auch viele andere An-

wendungen wie Streaming-Dienste sind ohne 

ein schnelles Internet nicht möglich. Standor-

te, die das heute nicht bieten, sind damit auch 

für die überall dringend benötigten Fachkräfte 

nicht attraktiv“, ist Deelmann sicher.

Lückenschluss für den Radverkehr  

Mit dem Ausbau des Rad- und Gehweges 

zwischen Heiden und Ramsdorf erfolgt dort 

aktuell ein Lückenschluss, den nicht nur Bür-

germeister Dr. Patrick Voßkamp lang ersehnt 

hat: „Wir sind froh, eine sichere Radverbindung 

zwischen Ramsdorf und Heiden schaffen zu 

können, um weiterhin den Radtourismus in der 

Gemeinde Heiden zu stärken. Für uns ist die-

ser Radweg auch wichtig, um die Anbindung an 

den Römersee, den Pendlerparkplatz und den 

Campingplatz sicherzustellen“, so Voßkamp 

beim ersten Spatenstich für das Bauprojekt vor 

wenigen Wochen. Auch Landrat Dr. Kai Zwicker 

zeigte sich erfreut, dass es endlich losgeht: 

„Mit dem Bau des neuen Rad- und Gehweges 

möchten wir erreichen, dass die Bürgerinnen 

und Bürger, die zwischen Ramsdorf und Hei-

den unterwegs sind, sicher mit dem Fahrrad 

fahren und deshalb auch das Auto stehen las-

sen können.“

Ende des Jahres soll der Lückenschluss zwi-

schen dem Heidener Ortskern und der Römer-

seestraße erfolgen. Die Kosten des Bauprojek-

tes belaufen sich auf 818.000 Euro, wobei der 

Bund den Ausbau mit 80 Prozent fördert. Wei-

tere zehn Prozent der Kosten trägt das Land 

NRW. Mit je fünf Prozent sind der Kreis Borken 

und die Gemeinde Heiden am Bau des Radwe-

ges beteiligt.

 Michael Terhörst

Erster Spatenstich an der K55
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blueants bringt Mietfiets ans Netz

Der Heidener Telekommunikationsdienstleister blueants Nord 
sorgt in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und dem 
Energieversorger Emergy dafür, dass das öffentliche E-Bike-Sha-
ring-Projekt „Mietfiets“ in Heiden buchstäblich Fahrt aufnimmt. Für 
die E-Bikes hat blueants eine SIM-Karte entwickelt, über die die 
Fahrräder Zugang zu allen verfügbaren Netzen haben und damit 
jederzeit einsatzbereit sind. 

Vier E-Bikes sind im Rahmen des Sharing-Projekts seit diesem Jahr am Bahnhof 
Marbeck-Heiden stationiert. Eine weitere Andockstation gibt es in Heiden auf dem 
Parkplatz Lindenstraße. Dort können die Räder per App gebucht, bezahlt und frei-
geschaltet werden. Das funktioniert allerdings nur mit einem konstanten Internetzu-
gang. „Ansonsten kann es passieren, dass das Pedelec unterwegs nach einem Stopp 
nicht wieder entsperrt werden kann“, erklärt Prokurist Mike Wigger, der das Projekt 
bei blueants betreut. Aber gerade im ländlichen Raum ist der Netzzugang unterwegs 
nicht immer sichergestellt. „Um dieses Problem zu umgehen, steuert die SIM-Karte 
alle drei verfügbaren Netze von Telekom, Vodafone und O2 an und wählt das Netz, das 
das stärkste Signal sendet, aus. Dadurch können wir einen reibungslosen Betrieb der 
E-Bikes gewährleisten“, erläutert Wigger. 

Das „Mietfiets“-Projekt betreibt die Emergy, die kreisweit bereits an mehreren Or-
ten E-Bikes stationiert hat, zum Beispiel in Borken und Reken. Insgesamt stehen 25 
Räder zur Verfügung. „Durch unsere enge Zusammenarbeit mit der Emergy sind wir 
für das Sharing-Projekt ins Gespräch gekommen und haben uns dann eine passen-
de Lösung für den Netzzugang einfallen lassen“, erläutert Wigger. 

An innovativen Lösungen wie diesen tüftelt das blueants-Team regelmäßig. Die 
netzunabhängigen SIM-Karten kommen zum Beispiel auch in Parkleitsystemen 
zum Einsatz, die rund um die Uhr anzeigen, wie viele Stellplätze noch frei sind, oder 
bei der Funk- und Datenübertagung von Rettungsdienstfahrzeugen. „Man kann sich 
nicht nur auf ein Netz verlassen. Dadurch, dass immer mehr Kommunen Richtung 
Smart City steuern und auch bei Unternehmen das Thema Digitalisierung sehr prä-
sent ist, wächst der Bedarf an stabilen, leistungsstarken Netzverbindungen“, weiß 
der blueants-Vertriebler, der mit seinem zwölfköpfigen Team gewerbliche Kunden 
vom Malerbetrieb bis zum Pharmakonzern betreut. 

Zu den Schwerpunkten von blueants gehören Cloud-Telefonanlagen, mit denen die 
Kunden auch im Homeoffice Zugriff auf ihr Festnetz im Büro haben und telefonieren 
können. Auch für den Mobilfunk im Geschäftskundenbereich ist das Team erster An-
sprechpartner und stellt in diesem Bereich neben der Tarifoptimierung spezielle Rah-
menverträge für die Kunden auf. „Darüber hinaus beschäftigen wir uns seit einigen 
Jahren verstärkt mit dem Internet of Things, also der Vernetzung von Geräten. Damit 
optimieren wir die Arbeitsabläufe unserer Kunden. Über die SD-Wan-Technik können 
wir außerdem verschiedene Unternehmensstandorte sicher und zuverlässig mitein-
ander verbinden“, betont Wigger. Das blueants-Team hat zudem eine App entwickelt, 
mit der Kunden ihre Mobilfunkverträge, -tarife und -rechnungen verwalten können. 
„Unsere mittlerweile über 20-jährige Erfahrung im Bereich der Telekommunikation 
hilft uns dabei, unsere Services ständig weiterzuentwickeln und an die Bedürfnisse 
unserer Kunden anzupassen“, erklärt Wigger. 

Ein Erfolgsfaktor sind dabei vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Viele 
von ihnen sind bereits langjährig bei blueants beschäftigt. „Die hohe Leistungsfä-
higkeit und die Bereitschaft, sich stetig weiterzubilden, geben unserem Team eine 
große Schlagkraft. Die positive Arbeitsatmosphäre trägt dazu bei, dass wir kaum 
Fluktuation verzeichnen“, freut sich Wigger. 

blueants Nord GmbH · Kreuzweg 29a · 46359 Heiden · Tel.:  02867-90889-0 · nord@blueants.de · www.blueants.de

AnzeigeAnzeAnzeigeigeeeeeeigeg

Mike Wigger, Prokurist bei blueants, hat mit seinem Team 
das E-Bike-Sharing-Projekt „Mietfiets“ in Heiden ans Netz gebracht.
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„Die dramatische Energiepreisentwicklung 

sowie die Anforderung, CO
2
-neutral zu pro-

duzieren, stellen die Wirtschaft vor große 

Herausforderungen und rücken daher die 

Solarstromversorgung bei Industrie- und Ge-

werbeunternehmen in den Fokus. Sie ist ein 

wichtiger Baustein der Energiewende und bei 

der Umstellung auf die Eigenstromversor-

gung“, betont Jan Dobertin. Der Leiter Vertrieb 

und Geschäftsentwicklung bei B&W Energy 

hat vor diesem Hintergrund eine verstärkte 

Nachfrage – insbesondere nach solchen Mul-

ti-Megawatt-Anlagen wie bei 3M – festgestellt. 

„Das bestätigt uns darin, unsere Wachstums-

strategie im Segment der PV-Großanlagen 

weiterzuverfolgen“, erklärt er. 

Die PV-Anlage bei 3M in Hilden ist eines der 

größten Projekte, das B&W Energy in diesem 

Jahr abgeschlossen hat. Die Anlage umfasst 

eine rund 25.000 Quadratmeter große Fläche 

– das sind etwa 3,5 Fußballfelder. Sie wird 

jährlich einen Ertrag von bis zu 3,5 Millionen 

Kilowattstunden Strom produzieren, der zu 

100 Prozent direkt im Werk verbraucht wer-

den kann. Damit deckt das Multitechnolo-

gieunternehmen bis zu zehn Prozent seines 

Strombedarfs durch die PV-Anlage ab und 

spart zugleich rund 2.200 Tonnen CO
2
 pro 

Jahr ein. 3M hat sich am Standort Hilden auf 

Präzisionsbeschichtungen für extrudierende 

Folien spezialisiert, die in der Automobilindus-

trie, der Werbetechnik und im Bereich Ver-

kehrssicherheit – also zum Beispiel auf Ver-

kehrsschildern oder Autokennzeichen – zum 

Einsatz kommen. Rund 870 Mitarbeitende 

sind am Standort beschäftigt. „Die PV-Anlage 

ist für uns ein wichtiger Schritt auf dem Weg 

zur CO
2
-Neutralität in Hilden und sichtbares 

Zeichen unseres Ziels, 3M bis 2050 weltweit 

klimaneutral aufzustellen“, betont Ulrike 

Schwebe, Projektleiterin bei 3M Deutschland. 

Die Anlage, die innerhalb von zwölf Monaten 

auf einer Freifläche am Produktionswerk in 

Hilden gebaut wurde, soll gleichzeitig den 

Schafen, die auf dem Areal weiden, Schatten 

spenden. 

Diesen „bedeutenden Meilenstein in der Un-

ternehmensgeschichte“ hat 3M gemeinsam 

mit Vertretern aus Politik und Verwaltung bei 

einer offiziellen Einweihung gefeiert. „Das En-

gagement von 3M ist ein wichtiger Schritt in 

eine klimaneutrale Zukunft“, machte Staats-

sekretär Christoph Dammermann aus dem 

NRW-Wirtschaftsministerium bei der Eröff-

nung deutlich. 

Die Anlage wurde im sogenannten „PV-Lea-

singmodell“ umgesetzt. Das heißt: Eine sepa-

rate Gesellschaft aus der B&W Energy-Grup-

„Grünen“ Strom mit einer Photovoltaikanlage selbst produzieren und Energiekosten sparen – immer mehr Industrieunternehmen 
setzen angesichts schnell steigender Energiepreise auf diesen Ansatz. Auch das internationale Multitechnologieunternehmen 
3M mit Hauptsitz in Saint Paul (Minnesota/USA) ist auf diesen Zug aufgesprungen und hat dabei Unterstützung aus dem Kreis 
Borken bekommen. Am 3M-Standort in Hilden hat B&W Energy aus Heiden eine XXL-PV-Freiflächenanlage mit fast 3,7 Megawatt 
Nennleistung installiert. Das Besondere: 3M hat nicht selbst in die PV-Anlage investiert, sondern nutzt den Solarstrom im Rahmen 
eines „PV-Leasingmodell“ von B&W Energy.

B&W Energy

SOLARSTROM AUS DEM LEASINGMODELL 
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pe hat die PV-Anlage erworben und vermietet 

sie an 3M Deutschland. Auf diese Weise kann 

3M die PV-Anlage selbst betreiben und den 

Strom für den Eigenverbrauch nutzen. „Das 

Modell bietet dem Leasingnehmer die Mög-

lichkeit, die Stromkosten zu senken, ohne 

dass er dafür selbst investieren muss. Für ihn 

fällt lediglich eine monatliche Leasingzahlung 

an. Er kann somit praktisch ab Minute eins, in 

der die Anlage läuft, Geld sparen, ohne vor-

her große Summen in die Hand zu nehmen“, 

erläutert Dobertin das Konzept. Das sei gera-

de für Unternehmen, die angesichts der ak-

tuellen wirtschaftlichen Herausforderungen 

ihre Liquidität schonen wollen, ein Vorteil. 

Maximal 18 Jahre kann eine Anlage gemietet 

werden. Dobertin ergänzt: „Außerdem schaf-

fen Unternehmen damit für einen Teil ihres 

Stromverbrauchs langfristige Preissicher-

heit. Den Strom können sie aktuell für unter 

zehn Cent je Kilowattstunde aus der Anlage 

beziehen, während heute am Markt mit den 

aktuellen Preissteigerungen für Unterneh-

men in Deutschland durchschnittlich circa 40 

Cent pro Kilowattstunde fällig werden. Das ist 

schon ein erheblicher Unterschied. Für die 

Nutzer ergeben sich also reale Einsparpoten-

ziale.“ Der Vertriebsleiter rät Unternehmen, 

die mit dem Gedanken spielen, in eine PV-An-

lage zu investieren, sich rechtzeitig zu küm-

mern. „Aufgrund der verstärkten Nachfrage 

und längerer Lieferzeiten gibt es bei gewerb-

lichen Großanlagen schon jetzt Projektlaufzei-

ten von circa einem Jahr, bis die Anlage am 

Netz ist“, weiß Dobertin. 

Vor diesem Hintergrund will 3M noch in der 

zweiten Jahreshälfte 2022 auch am bayeri-

schen Standort in Kempten eine PV-Anlage er-

richten. Auch dort sollen wieder die Experten 

von B&W Energy zum Einsatz kommen. Die 

Vorplanungen laufen schon. „Die Zusammen-

arbeit in Hilden hat reibungslos funktioniert. 

Das Team von B&W Energy hat das für uns 

passende Konzept entwickelt und uns damit 

auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit in der 

Unternehmensgruppe einen entscheidenden 

Schritt vorangebracht“, lobt Schwebe. In den 

nächsten 20 Jahren will das Multitechnologie-

unternehmen, das strategischer Partner der 

Klimarahmenkonvention der Vereinten Natio-

nen ist, weltweit rund eine Milliarde US-Dollar 

in Klimaschutzziele investieren. Seit Anfang 

2022 werden die 3M Standorte in Deutschland 

bereits zu mehr als 80 Prozent mit Strom aus 

erneuerbaren Energien versorgt. 

 

 Anja Wittenberg
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 1   Auf einer Fläche von 25.000 Quadrat-

metern hat B&W Energy für 3M eine  

PV-Freiflächenanlage installiert.

 2   Als Symbol für die Partnerschaft bei der 

„grünen“ Stromgewinnung überreichten 

Vertreter von B&W Energy einen über-

dimensionalen Schlüssel an die 3M-Ge-

schäftsführung. 
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Neubau, Umbau, Renovierung oder Garten-

gestaltung geplant? Die Raiffeisen Hohe 

Mark Hamaland eG bietet am Standort Hei-

den einen großen Haus-, Garten- und Bau-

markt inklusive Baustoffhandel. Dort erhal-

ten die Kunden alles für den Hausrohbau, 

vom Keller bis zum Dach und auch ringsum. 

Sowohl Heimwerker als auch professionelle 

Handwerker, Bauunternehmen sowie Gar-

ten- und Landschaftsbauer finden bei der 

Raiffeisen Hohe Mark Hamaland Qualitäts-

baustoffe und -produkte von namhaften Her-

stellern in der Region. 

In Hallen, auf Freiflächen und im Fachmarkt 

hält der Raiffeisen ein umfassendes Pro-

gramm an hochwertigen Baustoffen und 

Produkten zur schnellen Verfügbarkeit be-

reit. Von Dämmstoffen zur energetischen 

Sanierung, Klinkern, Putz und Mörtel über 

Wandbaustoffe, Rohre und Baugeräte, Fens-

ter, Innentüren und Tore, Produkte für Sani-

täranlagen, Fliesenkleber, Werkzeuge und 

Elektroprodukte, Materialien für den Innen-

ausbau wie Fliesen, Farben, Fußböden oder 

Treppen, Baustoffe für das Dach, Produkte 

für die Außengestaltung wie Mauersyste-

me, Steine, Zaunelemente, Gehweg- und 

Terrassendielen ist dort alles rund um den 

Hausbau erhältlich. In der Garten- und Land-

schaftsausstellung können sich Kunden ins-

pirieren lassen und aus einem großen Sorti-

ment an Pflanzen, Floristik, Gartenerde und 

Dekoration wählen.

Ein qualifiziertes Team von Fachleuten steht 

mit Know-how und Kompetenz bei der Aus-

wahl im Baustoffhandel und auch vor Ort auf 

den Baustellen mit professioneller Beratung 

zur Seite. Ausgestattet mit computergestütz-

ter Lager- und Bürotechnik werden Anfragen 

und Bestellungen schnell und unkompliziert 

abgewickelt – ob große oder kleine Mengen. 

Der eigene große Fuhrpark mit Kranmotor-

wagen, Kipper, Lastzug und Lastwagen sorgt 

für eine reibungslose Anlieferung bis zur 

Baustelle, inklusive Logistik. Durch ihr gutes 

Netzwerk in der Region ist Raiffeisen zudem 

in der Lage, den Kunden zuverlässige Unter-

nehmer sämtlicher Gewerke zu vermitteln. 

„Immer nah für Sie da“ ist nicht nur ein Slo-

gan der Raiffeisen Hohe Mark Hamaland eG, 

sondern die Philosophie des Marktes, die 

täglich gelebt wird. „Wir sind ein leistungs-

starker Nahversorger für die Heidener. Das 

Sortiment unseres Marktes ermöglicht es 

der Bevölkerung und den Handwerkern, 

ihren Bedarf im Bereich Hausbau und Gar-

tengestaltung bequem im eigenen Ort zu 

decken“, betont Dieter Kästner, Leiter des 

Baustoffhandels. 

Nähe, Flexibilität, eine riesige Auswahl, 

schnelle Verfügbarkeit und alles unter einem 

Dach – damit punktet Raiffeisen als Baustoff-

profi und Generalist in Heiden. Ein weiteres 

Plus: ein großer Parkplatzbereich, eine groß-

zügige Beladezone an der Straße Im Kiwitt 

für Selbstabholer und LKW sowie eine ver-

kehrsgünstige Lage nahe der A31 und B67.

Folgen Sie uns auf Instagram!

 / baustoffe_rhmh

Im Kiwitt 33 · 46359 Heiden

baustoffe@rhmh.de · www.rhmh.de

Der kompetente Partner 

für Haus, Garten und Bauen  

Anzeige
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Jubiläum

50 JAHRE PROVINZIAL VERSICHERUNG PELS
Der Name Pels ist in Heiden seit 50 Jahren mit der Provinzial Versicherung verbunden. In dieser Zeit hat die Geschäftsstelle Pels 
zahlreiche Menschen in ihrem Leben begleitet. „Wir kennen unsere Kunden in Heiden und Marbeck teilweise seit vielen Jahren 
und es ist eine vertrauensvolle, familiäre Zusammenarbeit entstanden“, erklärt Geschäftsstellenleiter Andreas Pels. In zweiter 
Familiengeneration betreut er zusammen mit seinen acht Mitarbeitenden mittlerweile über 3.000 Haushalte, Firmen und Land-
wirte. Im Jubiläumsjahr plant Pels für seine Kunden und Geschäftspartner verschiedene Aktionen.

Neben einer Feier für das Team mit der Familie, 

dem Provinzial-Vorstand und den Leitern be-

nachbarter Provinzial-Geschäftsstellen ist Pels 

in diesem Jahr außerdem Gastgeber für das Hei-

dener Unternehmerfrühstück.

Als Dankeschön für die Kunden verlost die Ge-

schäftsstelle bis Ende September 100 Restau-

rant-Gutscheine, die in der Gastronomie in Hei-

den und Umgebung eingelöst werden können. 

Zudem will Andreas Pels alle Kunden, die bis 

dahin die Geschäftsstelle an der Rekener Straße 

31 besuchen, mit einem Fläschchen Sekt em-

pfangen.

Den Grundstein für die Provinzial-Geschäftsstel-

le in Heiden legte Günter Pels 1972. Von seinem 

Büro im heimischen Keller aus verkaufte der 

Architekt nebenberuflich Provinzial-Versiche-

rungen. Ein Jahr später wurde er hauptberuflich 

Geschäftsstellenleiter. 1977 stellte er den ersten 

Mitarbeiter ein und errichtete am Wohnhaus ein 

100 Quadratmeter großes Büro. Sein Sohn An-

dreas Pels wurde nach seiner Ausbildung zum 

Versicherungskaufmann und der Weiterbildung 

zum Versicherungsfachwirt 1993 zum Geschäfts-

stellenleiter ernannt und führte die Agentur zu-

nächst mit seinem Vater zusammen. Seit 2001 

leitet Andreas Pels die Geschäftsstelle allein. 

„Das Wachstum der Geschäftsstelle und die 

Datenschutzanforderungen machten vor drei 

Jahren die Investition in einen Neubau notwen-

dig“, blickt Andreas Pels zurück, der seit Februar 

2020 mit seinem Team im neuen Gebäude an der 

Rekener Straße tätig ist. Dort hat Pels auf rund 

340 Quadratmetern Bürofläche nun mehr Raum 

für Beratungsgespräche und die Arbeitsprozesse 

ließen sich optimieren. Auch energetisch ist das 

Gebäude auf dem neusten Stand mit Luft-Wär-

mepumpe, Photovoltaikanlage und Elektrozapf-

säule. Auch das Produktangebot ist im Laufe der 

vergangenen 50 Jahre umfangreicher geworden. 

Begonnen hat Pels mit Feuer- und Gebäude-

versicherungen. Heute umfasst das Portfolio 

sämtliche Versicherungen von Kfz- über Berufs-

unfähigkeits- bis zur Lebensversicherung. Für 

Unternehmen hat die Agentur spezielle Produkte 

im Portfolio wie Versicherungen bei Maschinen-

bruch, Elektronikschäden oder Ertragsausfall so-

wie Sach- und Haftpflichtversicherungen. „Aktu-

ell sehr nachgefragt sind Versicherungen gegen 

Cyberattacken sowie Zusatzversicherungen für 

Firmenmitarbeiter wie betriebliche Altersvorsor-

ge, Kranken- oder Unfallversicherung“, erklärt 

Pels, der betont, dass die gute Entwicklung der 

Agentur in den vergangenen 50 Jahren ohne sei-

ne Mitarbeitenden nicht möglich gewesen wäre. 

„Der persönliche Kontakt und die Nähe zu unse-

ren Kunden prägen unser Geschäft. Mein Team 

leistet dabei tolle Arbeit“, so Pels.     

 

 Ruth Meyer
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 1   Das Pels-Team feiert in diesem Jahr Jubi-

läum.

 2   Blick auf die Pels-Niederlassung in Heiden
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Der Strukturwandel 
wird in Heiden eingeleitet

� 
� 
� 

Mit einem symbolischen Spatenstich läuteten 
sie den Baubeginn des neuen Betonfertigteil-
werks in Heiden ein (von links): Christian 

Dr. Patrick Voßkamp (Bürgermeister Gemein-

Wanner (parameta Projektmanagement).
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Das Heidener Gewerbegebiet entwickelt sich weiter: Bis 2023 wird dort 

Das neue Betonfertigteilwerk am Unternehmensstandort in Heiden 

anderem werden dort in großer Serie Holz-Beton-Verbunddecken pro-
duziert.
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WA-BØrsen
DIE KOSTENLOSE UNTERNEHMERPLATTFORM

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken (WFG) bietet Unternehmen zwei Service-Plattformen an. Zum einen die 
Nachfolge-/Kooperationsbörse (http://www.wfg-borken.de/nachfolge-kooperationsboerse/), in der kostenfrei Angebote und Nach-
fragen nach Beteiligungen, Übernahmen, Übergabe-Angebote oder Nachfolgegesuche aufgenommen werden, die ebenfalls in 
der bundesweiten Unternehmensnachfolgebörse nexxt-change erscheinen können. Ansprechpartner dafür ist Ingo Trawinski, Tel. 

mit vielen Informationsfunktionen. Ansprechpartnerin dafür ist Lydia Naber, Tel. 02561-97999-80. An dieser Stelle erfolgt ein Aus-
zug der aktuellen Angebote beider Börsen.

KOOPERATIONS- UND 
NACHFOLGEBÖRSE

 
Die WFG nimmt kostenfrei Angebote und 
Nachfragen nach Beteiligungen, Über-
nahmen, Übergabe-Angebote, Nachfol-
gegesuche oder Kooperationswünsche in 
dieser Börse auf. Sie arbeitet eng mit der 
bundesweiten Unternehmensnachfolge-
börse nexxt-change zusammen. Die WFG 
übernimmt die Vermittlung bzw. sie leitet 
Interessierte an die/den Inserenten wei-
ter. Eine Garantie für den Vermittlungs-
erfolg gibt die WFG nicht. Auf Wunsch 
begleitet die WFG auch die weitere Kon-
taktaufnahme. 

  Ingo Trawinski
  02561-9799920

   
SIE SUCHEN EIN  
UNTERNEHMEN?

Chiffre 339 IT-Serviceunternehmen, seit 
Jahrzehnten am Markt, im gewerblichen 
Umfeld tätig. Das Unternehmen bietet alle 
Dienstleistungen im Bereich IT-/ITK-Infra-
struktur. Mehrere Herstellerpartnerschaf-
ten sind langjährig vorhanden.

Chiffre 244 Langjährig eingeführte Tisch-
lerei mit 550 qm Produktions- und 300 

ggf. mit großem Wohnhaus zu verkaufen/
verpachten. Zurzeit werden 2 Mitarbeiter 
beschäftigt, die sehr gute Betriebsausstat-
tung bietet jedoch Kapazitäten für bis zu 8 
Mitarbeiter.

Chiffre 257 Friseurunternehmen sucht 
Nachfolger (m/w). Es handelt sich um einen 
klassischen Friseurbetrieb, der über 20 Jah-
re existiert. Es besteht ein großer Stamm-
kundenkreis. Der Salon hat 8 Bedienplätze, 
7 Arbeitnehmerinnen (inkl. Auszubildende 
und Aushilfen), eine hochwertige Ausstat-
tung. 

Chiffre 259 Mittelständiges Transport-
unternehmen, Umsatzgröße ca. 10 Mio., 
mit Auslandstochtergesellschaft, sucht 
Nachfolger. Ertragslage gut bis sehr gut. 
Langfristige Übergangsplanung mög-
lich. Gesucht wird eine Experte mit tiefer 
Branchenerfahrung im Bereich Logistik/
Spedition. 

Chiffre 372 Nachfolger für einen kleinen 
Metallbaubetrieb gesucht. Gefertigt wer-
den kleinere Metallarbeiten wie Treppen 
und Geländer. Mitarbeiter sind keine vor-
handen. Die Werkstatt (250 qm) mit Büro- 

Außenbereich.

Chiffre 370 Ich suche einen Nachfolger/-
in für mein Braut- Abendmodengeschäft. 
Mein Geschäft besteht seit 1998 mit zuneh-
mendem Erfolg. Aus Altersgründen möchte 
ich mich aus dem Geschäft zurückziehen 
und suche eventuell eine junge Frau, die für 
das Thema brennt und sich selbstständig 
machen möchte.

Chiffre 394 -
gastronomie bzw. mobiler Imbissbetrieb 
sucht Nachfolger zum nächstmöglichen 
Termin. Kompletter Fuhrpark, mehrere mo-
derne Verkaufseinheiten und komplettes 
Equipment vorhanden.

Chiffre 398 Etablierte und gut geführte 
Buchhandlung sucht Nachfolger/-in: Ge-
sucht wird eine engagierte und kreative 
Unternehmerpersönlichkeit, die in einer 
Kleinstadt (20.000 Einwohner) im West-
münsterland eine Buch- und Geschenkear-
tikelhandlung übernehmen möchte.

Chiffre 382 Mittelständisches Unterneh-
men mit Eigenmarke für Reinigungs- und 
Hygieneprodukte insbesondere im deut-
schen Markt mit stetem deutlichem Wachs-
tum gut etabliert. Zielkunden sind Gewer-
bekunden mit hohen Anforderungen an 
Reinigungs- und Hygienelösungen für den 
Eigenbedarf aber auch für den Onlinehan-
del bis hin zur Zusammenarbeit mit private 
label Produkten. Für das stete Wachstum 
des Unternehmens in Richtung über 3-5 
Mio. Euro bei einer aktuell rd. 10% Umsatz-
rendite, ist unser Mandant daran interes-
siert, einen Partner für die Entwicklung des 
Unternehmens mit aufzunehmen, um den 
Markenwert in Deutschland nachhaltig zu 
erhöhen und eine entsprechende Marken-
reichweite zu erzielen.

Chiffre 256 Der Landmaschinen-Repara-
tur- und Metallbau-Betrieb wurde 1950 ge-
gründet. Er wird in 2. Generation als Einzel-
unternehmen geführt. Das Gebäude wurde 
2016 teils renoviert. Die Größe des Betrie-
bes ist 28m x 20m. Die Grundstücksgröße 
beträgt 1.500 qm. Der Arbeitsschwerpunkt 
liegt im Bereich Landmaschinen-Rep./Me-
tallbau. Es sind 2 Mitarbeiter vorhanden. 
Zunächst ist eine Übernahme durch Pacht 
vorgesehen.

Chiffre 356 Etablierte Bäckerei mit rd. 75 
Beschäftigten und über 11 Filialen im west-
lichen Münsterland sucht altersbedingt 
einen Käufer/Nachfolger/-in.

Chiffre 397 Renommierte Personalbera-
tung mit großem Kundenstamm sucht neu-
en Teilhaber. Schwerpunkt ist die nachhal-
tige Vermittlung von Führungskräften der 
ersten beiden Führungsebenen und Spe-
zialisten an zumeist produzierende, wert-
schöpfende Unternehmen im Münsterland 
und angrenzenden Regionen. Gesucht sind 
Manager oder erfahrene Personalberater 
(m/w/d) möglichst mit eigener Manage-
ment-Erfahrung als tätiger Mitgesellschaf-
ter/Partner/Nachfolger des Gründers.

Chiffre 368 Tischlerei mit Tätigkeitsfeld In-
nenausbau, Objekteinrichtung und Laden-
bau zu verkaufen/verpachten. Moderner 
Maschinenpark; Halle Baujahr 1999/2006, 
inkl. Lager, Büro und Sozialräume, ca. 1.400 
qm; Grundstück 4.000 qm.

Chiffre 367 Tischlerei/Innenausbaube-
trieb im westlichen Münsterland sucht 
Nachfolger/Käufer zur Übernahme bzw. 
Weiterführung. Zurzeit 10 Beschäftigte, 
inklusive Inhaber. Erfahrenes, junges und 
motiviertes Team mit z.T. langjähriger Be-
triebszugehörigkeit. Digital und CNS-unter-
stützter, gut ausgestatteter, moderner und 
aktueller Maschinenpark. 

Chiffre 404 Das Unternehmen ist als Han-
delspartner, aber auch als Produktionsbe-
trieb mit eigenen Produkten bekannt. Die 

bei nationalen, aber auch internationalen 
Kunden statt. Es wird ein Partner für die 
vertriebliche und strategische Ausrichtung 
sowie die Steuerung der administrativen 
Themen gesucht. Aufgrund des jungen 
Lebensalters des jetzigen Nachfolgers wird 
ein adäquater Partner mit technischen und 
vertrieblichen sowie kfm. Fähigkeiten ge-
wünscht. Von Vorteil sind Kenntnisse in der 
Torbranche.

Chiffre 383 Die Energiewende aktiv mit-
gestalten und auf 40-jährige Erfahrung aus 
den Bereichen Energie-, Gebäude- und 
Umwelttechnik zurückgreifen, diese Chan-
ce bietet sich hier. Aus Altersgründen sucht 
der Unternehmer nun Meister/Techniker/
Ingenieure, die sich am Unternehmen be-
teiligen und aktiv in die Weiterentwicklung 
einbringen möchten.

Chiffre 338 Sanitär und Heizungsbetrieb 
im Münsterland mit 10 Mitarbeitern, 1,5 

Mio. Euro Umsatz aus persönlichen Grün-
den zu verkaufen. Der Betrieb ist im Bereich 
regenerativen Energien und Badrenovie-
rung spezialisiert.

Chiffre 385 Inhabergeführter Touristikbe-
trieb (3 Mitarbeiter) sucht Nachfolger. Grup-
penreisen für Natur- und Gartenfreunde 
nach England, Frankreich, Niederlande und 
weitere Europäische Länder. Ausarbei-
tung von Reisen nach Kundenwünschen. 
Kunden in ganz Deutschland, Österreich, 
Schweiz. Einarbeitung/Mitarbeit ist möglich.

Chiffre 350 Gesucht wird ein Nachfolger 
für ein gut eingeführtes Taxiunternehmen 
mit zwei Konzessionen im Nordkreis Bor-
ken. Das Unternehmen verfügt über 11 mo-
derne und digital aufgerüstete Fahrzeuge.

Chiffre 384 Für ein gut eingeführtes Hand-
arbeitsgeschäft im nördlichen Kreis Borken 
(Westmünsterland) wird kurzfristig ein/e 
Nachfolger/-in gesucht. Das angemietete 

und wird sowohl von Stammkundschaft als 
auch von Laufkundschaft besucht. Inventar, 
Warenbestand, Internetauftritt (inkl. Social 
Media) sowie bestehende Kundendaten 
können übernommen werden. 

Chiffre 219 Gut eingeführte Zimmerei/
Tischlerei kurzfristig abzugeben. Der Be-
trieb hat seinen Schwerpunkt im Bereich 
der Zimmerei und beschäftigt zurzeit meh-
rere Mitarbeiter. Ein moderner Maschinen-
park mit entsprechenden Fahrzeugen ist 
vorhanden. Mit dem Unternehmen kann 
die neue Halle (375 qm mit Lagerkapazi-
täten und großen Büroräumen) sowie das 
angrenzende private Wohnhaus übernom-
men werden.

Chiffre 267 Kfz-Werkstatt mit Schwer-
punkt als UMB-Betrieb für VW-Fahrzeuge 
und als Bosch-Modulpartner. Die Werk-
stattausrüstung ist auf dem aktuellen Stand 
der Technik und gerade erst TÜV-überprüft. 
Bedingt durch die gute Auftragslage sollen 
1-2 Gesellen zusätzlich eingestellt werden, 
sodass sich der Personalbestand von zur-
zeit sechs Personen weiter ausbauen wür-
de. Die Immobilie kann mit Übergabe des 
Betriebes gekauft werden. 

Chiffre 336 Etabliertes Mietwagen- und 
Kurierunternehmen mit 4 Mietwagenlizen-
zen sowie Speditionsgenehmigung kurz bis 
mittelfristig zu veräußern. Seit 11 Jahren am 
Markt präsent. Neuwertiger Fuhrpark steht 
zur Verfügung. 3 Kleinbusse, 2 Pkw sowie 1 
Transporter u. Anhänger.
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Chiffre 375 -
nehmensberatung im Nordkreis Borken 
wird aus Altersgründen ein Nachfolger ge-
sucht. Das Unternehmen besteht seit über 
30 Jahren im Vollerwerb und hat ein breites 
Kundenportfolio aus Handwerk, Industrie 
und Dienstleistung. 

Chiffre 396 Lage im Altkreis Ahaus, als 
GmbH geführt, mit guter Stammkundschaft, 
konstanter und gesicherter Umsatz, Be-
trieb: Mo-Fr, nur Frühstück und Mittagsme-
nü. Für Events, Meetings oder als Catering 
auch nach Bestellung. Ideal zur Existenz-
gründung als Koch. Alle Einrichtungen wer-
den bereitgestellt: moderne Küche, neue 
Einrichtungen und Bestuhlung, komplettes 
Besteck und Kücheninventar.  

Chiffre 344 Fast Food-Restaurant im 
modernen Food-Sektor/Burger. Das Lokal 
verfügt über ca. 40 Sitzplätze und ist direkt 
im Mittelpunkt der Ausgehmeile gelegen, 
sodass eine hohe Frequenz gesichert ist. 
Im aktuellen Konzept wird der Großteil in-
ner Haus verkauft, ca. 10% sind außer Haus  
Verkäufe. Im Kauf ist das gesamte Inventar 
enthalten.

Chiffre 401 Tischlermeister verkauft das 
Inventar seiner Werkstatt, ab sofort. Das In-
ventar umfasst Maschinen, aber auch Werk-
zeuge und Kleingeräte, ideal für alle, die sich 
eine Werkstatt zu Hobbyzwecken einrichten 
möchten.

Chiffre 399 Unser Mandant ist ein mittel-
ständiges Unternehmen im Bereich der 
Inneneinrichtung mit Ladenbaukompo-
nenten insbesondere aus Holz mit dem 
Schwerpunkt im Lebensmittelbereich. Für 
das weitere Wachstum und eine Nachfol-
gethematik wird nächstmöglich die Stelle 
eines Geschäftsführers mit relevanter Be-
rufserfahrung in diesem Bereich gesucht, 

hat und auch über CAD- und Zeichnungs-

kenntnisse in diesem Kontext verfügt. Die 
Nachfolge ist mittelfristig geplant, sodass 
ein geeigneter Übergangszeitraum gemein-
sam gestaltet werden kann.

Chiffre 392 
selektierten SHK-Produkten (Nische) sucht 
auf mittlere Sicht eine altersbedingte Nach-
folgelösung. Das Unternehmen ist in einem 
weiterhin wachsenden Zukunftsmarkt tätig 
und grundsätzlich nicht standortgebun-
den. Gesucht wird ein Nachfolger/in oder 
auch ein (Handwerks-)betrieb, der sich 
breiter und zukunftsträchtig aufzustellen 
möchte.

   
SIE SUCHEN EINEN  
NACHFOLGER? 

Chiffre 136 Erfahrener, mitteljunger Spe-
ditionsexperte möchte den Schritt wagen. 
Spedition/Transportunternehmen zur 
Übernahme gesucht im westlichen Müns-
terland, Kreis Borken, PLZ 485 – 486.

Chiffre 318 Dipl.- Ing., 51 J., langjährige 
Berufserfahrung in Führungsposition sucht 
aus den Bereichen Maschinenbau, Kunst-

-
men im Westmünsterland zur Übernahme 
oder Beteiligung.

Chiffre 61 Versicherungsmakler sucht so-
lides Unternehmen zur Übernahme vom 
Münsterland bis einschließlich dem Ruhr-
gebiet.

Chiffre 261 Als erfahrener Kaufmann & 
Speditionsexperte (37, Fachwirt) wird ein 
klassisches Speditionsunternehmen zur 
Übernahme/Beteiligung/Nachfolge oder 
ähnliches gesucht.

Chiffre 245 Suche Praxis für Physiothera-
pie, auch gern mit MTT, Fitness und oder 
Reha Bereich in NRW, vorzugsweise im 
Münsterland, PLZ 48.

Chiffre 347 Erfahrener Geschäftsführer 
aus dem Automotive/Maschinenbau sucht 
ein Unternehmen, das einen Nachfolger 
benötigt, oder eine aktive kaufmännische 
Beteiligung anstrebt.

Chiffre 363 Sanitär- und Heizungsbetrieb 
im westlichen Münsterland mit 5 – 10 Mit-
arbeitern gesucht. Gerne zum Kauf oder 
zu Anfang auch gemeinsam in Kooperation 
mit einer perspektivischen Übernahme. Ein 
Heizungsbaumeister im Betrieb wäre von 
Vorteil. Wünschenswert wären außerdem 
Erfahrungen im regenerativen Bereich.

   
SIE SUCHEN EINE  
KOOPERATION ODER 
EINEN KOOPERATIONS-
PARTNER?

Chiffre 307 Aktiver Landwirt möchte sich 
erweitern und sucht daher nach einer Be-
teiligung an einem Unternehmen im nörd-
lichen Kreis Borken. Denkbar wären techni-
sche oder chemische Bereiche sowie auch 
der Güterkraftverkehr. Mitgebracht werden 
Unternehmerische Erfahrungen in unter-
schiedlichsten Bereichen sowie Engage-
ment und Tatendrang.

Chiffre 403 Inhabergeführte Designma-
nufaktur im Bereich hochwertiger und ex-
klusiver Accessoireprodukte mit eigener 
Kollektion. Die Produkte werden insbeson-
dere über den B2B-Bereich international 
vertrieben und sollen jetzt verstärkt im Di-
rektgeschäft auch dem B2C-Bereich digital 
zur Verfügung gestellt werden. Die Herstel-
lung der Produkte erfolgt im Ruhrgebiet in 
einer eigenen Fertigung mit hochwertigen 
Materialien in handwerklicher Verarbeitung. 
Im Rahmen dieser Vermarktungsstrategie 
Richtung digitalem Vertrieb im internatio-
nalen B2C-Bereich sucht der Unternehmer, 

auch als mögliche ganzheitliche Nachfolge-
lösung, zu sofort einen Interessenten für 
eine tätige Beteiligung am Unternehmen 
mit dem Schwerpunkt digitaler Vertrieb in 
voller persönlicher Verantwortung.

Chiffre 312 Erfahrener Techniker und 
Unternehmer sucht einen Kooperations-
partner zur Weiterentwicklung eines inno-
vativen Produktes im Bereich der Rohrtech-
nik. Die Idee ist zum Patent angemeldet und 
soll nun zur Serienreife weiterentwickelt 
werden. Gesucht wird nun ein Kapitalgeber 
sowie ein Partner mit technischen Kenntnis-
sen (Ingenieur/Techniker Anlagentechnik).

Chiffre 238 -
ring, Herstellung, Vertrieb Hydraulikkom-
ponenten und Service) sucht einen strategi-
schen Kooperationspartner in Deutschland 
zur künftigen Firmenübernahme.

Chiffre 329 Für die regelmäßige Neuent-
wicklung (bzw. auch Fertigung und Inbe-
triebnahme) von Geräten, Sondermaschi-

Fertigungsbetrieb. Weitere Zusammen-
arbeit und gegenseitige Auftragsvergaben 
wären wünschenswert. 

Chiffre 287 Erfolgreicher Malerfachbetrieb 
möchte weiter expandieren und sucht da-
her nach Kooperationsmöglichkeiten. Ko-
operation kann z.B. im gemeinsamen Mate-
rialeinkauf, gemeinsamer kaufmännischer 
Steuerung oder Baustellenabwicklung er-
folgen. Kapitalbeteiligung und personelle 
Beteiligung und Übernahme möglich.

Chiffre 247 -
metscherin Kooperation einer Firma an, 

Habe gute Deutsch- und Persisch-Kenntnis-
se in Wort und Schrift.

Chiffre 315 Wir suchen für den Raum Bor-
ken einen interessierten Franchisenehmer 
für unser bundesweites Franchisesystem 
im Bereich Autoglas.

ENABLING NETWORKS MÜNSTERLAND   muensterland.com/tech-kompass

TECH-KOMPASS 
MÜNSTERLAND
Du suchst Orientierung im Technologie-Dschungel 
Münsterland? Der Tech-Kompass bietet Infos zu 
technologischen Entwicklungen, Kontakte zu 
regionalen Experten und Best-Practice-Beispiele 
aus der Region. 

Mehr erfahren auf 
muensterland.com/tech-kompass
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Impressum

Chiffre 374 Neuzugründendes Unterneh-
men in Borken sucht Partner/Beteiligung. 
Es handelt sich um Spezialteile (Baugrup-
pen), vorwiegend als Ersatzteile, für die 

ist sehr attraktiv. Durch eine langjährige Tä-
tigkeit in diesem Bereich verfüge ich über 
exzellente Kontakte sowie das entspre-
chende vertriebliche als auch technische 
Know-how.

Chiffre 379 Junges Unternehmen sucht 
Hausverwaltung im südwestlichen Müns-
terland oder nördlichen Ruhrgebiet zur 
Erweiterung des Portfolios. Gespräche zur 
Übernahme von Mitarbeitern können ger-
ne geführt werden.

Chiffre 391 Das Unternehmen hilft Indust-
rieunternehmen mit Serienfertigung dabei, 
ihre Produktion in China von Zulieferern 
mit höherer Wettbewerbsfähigkeit und ge-
sicherter Qualität durchführen zu lassen. 
Der ideale Kandidat ist Industrievertretung 
und/oder Handelsgesellschaft sowie Out-
sourcing-Partner und ist heute in einer oder 
mehreren dieser Branchen tätig: Hersteller 
von Maschinen „aller Art“, u.a. Lebensmittel-
industrie, von Möbeln, Beschlägen, Schrän-
ken, von Küchen, von Fenstern und Türen, 
von Geräten (Apparatebau) sowie aus der 
Elektronikindustrie.

Chiffre 402 Wir sind ein kompetenter 
Ansprechpartner für die Bereiche Instand-
haltung, Erweiterung oder Neueinrichtung 
industrieller Anlagen sowie für die Prüfung 
von Regal- und Hochregalanlagen nach der 
Betriebssicherheitsverordnung und DIN 

und Partner verfügen über eine langjährige 
Erfahrung in der Abfüll- und Verpackungs-
technik im Bereich der Lebensmittelindus-
trie.

GEWERBE-IMMOBILIEN
 
Die WFG bietet in Zusammenarbeit mit 
den Kommunen im Kreis Borken eine 
cloudbasierte Gewerbeimmobilienbörse 
an. Die kreisweite Internet-Präsentations-
plattform bietet ein einfach bedienbares 
Content-Management-System und ein 
Geographisches Informationssystem. 
Auch Makler und Eigentümer von ge-
werblichen Immobilien können über das 
Aufnahmeformular oder einen direkten 
Zugang ihre Immobilienangebote kos-

Weitere 
Einzelheiten und Exposés unter https://
kreis-borken.muensterland.blis-online.eu

  Lydia Naber
  02561-9799980

  
 
GESUCHE

STADTLOHN
Chiffre G001 Kleine Halle in Stadtlohn in 
der Größe von 350-400 qm zur Ausübung 
eines Handwerkbetriebes gesucht.

KREIS BORKEN
Chiffre G004 
5.000 – 20.000 qm mit geschottertem/be-
festigtem Untergrund als Abstellplätze für 

 
 
  ANGEBOTE

AHAUS
Chiffre AH-74140 Die Halle hat eine Grö-
ße von 550 qm + 2x WC jeweils 6 qm. Fuß-
bodenheizung. Die Halle hat eine Traufen-
höhe von 5m.

Chiffre AH_212330 Gewerbeimmobilie 
im Industriegebiet Ahaus, 5.500 qm Grund-
stück, mit Hallen (Werkstatt und Lager), Bü-
rogebäude, Ausstellungsräumen.

Chiffre AH-32392 Werkshalle und Büro-
räume im Industriegebiet, 580qm Nutz-

BOCHOLT
Chiffre 5300 
Bocholt, zur Miete, 330 qm, ab sofort.

Chiffre 5314 Ladenlokal, Kreuzungsbe-
reich/Nähe St. Georg Gymnasium Bocholt, 
zu mieten, EG, 60 qm.

Chiffre 5286 Ausstellungshalle + Büro, 
Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße, zur 
Miete, 700 qm.

Chiffre 5209 Gewerbeimmobilie/Gastro-
nomie/Ladenlokal in Bocholter Innenstadt, 
zur Miete, EG, ca. 200 qm.

Chiffre 5066 Räumlichkeiten für Büro/
Praxis in Bocholter Innenstadt, zur Miete, 
1. OG., ca. 171 qm (Erweiterungsmöglich-
keiten gegeben), Stellplätze/Garagen an-
mietbar. 

Chiffre 5289 unbebautes Gewerbegrund-
stück/Abrissobjekt, Frankenstraße, zu pach-
ten, ca. 5.500 qm.

Chiffre 5316 Ladenlokal, Innenstadt Bo-
cholt, zur Miete, EG, 44qm.

Chiffre 5301 Gewerbegrundstücke zur 
Entwicklung, zu pachten, 15.000 qm.

Chiffre 5309 Büroräume, Technologiepark 
Bocholt, zur Miete, 1. OG, ca. 100 qm.

Chiffre 5215 Büro/Praxisräume, Bocholter 
Innenstadt, zur Miete, 1.OG, 63 qm.

Chiffre 5278 Ladenlokal, Innenstadt, Ver-

Chiffre 5259 Ladenlokal, Bocholt Innen-
stadt, zur Miete, EG (erweiterbar), ab 300 
qm.

Chiffre sys_212610 Ladenlokal direkt am 
Marktplatz zu vermieten.

BORKEN
Chiffre BOR-A0252 Unbebaute Gewerbe-

Chiffre 22-0572-1 Zentral gelegene Ver-
-

bereich. Diese Gewerbeeinheit erstreckt 

Kellerraum.

Chiffre sys_212508 Die in der Vergangen-
heit als Praxis genutzte Einheit (320 qm) ist 
durch wenige Maßnahmen leicht zu reak-
tivieren. Variable Raumgestaltung, bedingt 
durch die im Innenbereich verbauten Tro-
ckenbauwände, auch ausreichend Platz für 
größere Teams wie z.B. bei Kanzleien, Versi-
cherungs- oder Werbeagenturen.

Chiffre sys_212510 Die noch aktuell als 
Apotheke genutzte Einheit ist durch weni-
ge Maßnahmen anzupassen. Es steht ein 
großzügiger Verkaufsbereich mit großer 
Glasfront, zwei kleine Büroeinheiten, ein 
Konferenzraum mit Teeküche und ein aktu-

genutzt werden kann, zur Verfügung.

Chiffre BOR-71810 Komplett eingerich-
tete Physiotherapiepraxis; moderne helle 
Räume; exponierte Lage im Stadtzentrum; 
zwei Privatparkplätze direkt vor dem Ein-
gang; ideal für Physio-Ergo-Logopädie, med. 

Chiffre sys_212542 Das Bürogebäude hat 

und sanitären Anlagen. Parkplätze sind aus-
reichend vorhanden. Der moderne Baustil 
und die gute Lage ist geeignet für Firmen, 
die Wert auf Außendarstellung legen. Eine 
Teilung in Ober-, und Untergeschoß wäre 
möglich.

Chiffre CB_1225700101 Büro- und Ge-
werbeobjekt, 888 qm, EG und 1. OG, zu 
vermieten.

GESCHER

Chiffre sys_101593 Büroräume, 10 und 
14 qm als Teil einer Freien Bürogemein-
schaft; für Start-ups, Einzelunternehmer 

-
sprechungsraum, Teeküche, WC; auch als 
einzelne Arbeitsplätze/CoWorking in Zeit-
einheiten zu mieten.

Chiffre sys_31624 Ob ganztägige Tagung, 
kurzes Meeting oder After-Business-Event: 
Tagungs- und Veranstaltungsräume zu 
mieten.

HEIDEN

Chiffre sys_211557 Zentral gelegenes 
Geschäftslokal, 130 qm über 2 Geschosse.

REKEN

Chiffre sys_211694 Auf insgesamt über 

ein Innovationspark für die gezielte Förde-
rung innovativer Technologie- und Dienst-
leistungsunternehmen.

RHEDE

Chiffre 00124 Halle, 1.430 qm, in fünf mit-
einander verbundene Abschnitte unterteilt 
mit je einem Sektionaltor, Bürogebäude mit 
repräsentativen Eingangsbereich und mar-
kantem, verglasten Treppenhaus, 450 qm, 
zehn als Büros, Schulungsraum, Bespre-
chungsraum.

Chiffre 00126 Als Büro- oder Praxisräume 
nutzbar: helle und klimatisierte Räume, Ka-
belkanäle, Glasfaseranschluss, Parkplätze 
vor dem Gebäude, mit Küchen-/Pausen-
raum, Toiletten, auf 360 qm erweiterbar.

VELEN

Chiffre sys_211931 Frisch sanierte Hal-

Flächen zwischen 200 – 1.000 qm verfüg-
bar. Bei Interesse kann eine moderne, frisch 
renovierte Betriebswohnung mit vermietet 
werden.

Chiffre sys_211931 Frisch sanierte Hal-
-

mieten.

VREDEN

Chiffre sys_211559 Vermietet wird eine 

Metallbaubetrieb genutzt wird. Neben der 
Produktionshalle (250 qm) stehen Büro- 
und Sozialräume (75 qm) zur Verfügung. Die 
Halle liegt im Außenbereich und ermöglicht 
so kreatives Arbeiten im Grünen. Ideal für 
Start-ups und Existenzgründer.

Chiffre sys_211559 Metallbaubetrieb/
Produktionshalle 250 qm + Büro/Sozialräu-
me 75 qm zu vermieten.
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usm.comBüro Optimal Pöhlmann GmbH
Zum Kottland 17, 46414 Rhede, Tel.: 0 28 72 – 92 52-0  
info@buero-optimal-poehlmann.de, www.buero-optimal-poehlmann.de

Wir sind eine erfahrene, dynamische Kanzlei in Gronau und bieten  
hochqualifizierte Steuerberatung für Privatpersonen und Unternehmen 
im In- und Ausland.

Direkt an der Grenze zu den Niederlanden gelegen, haben wir ein umfas-
sendes Fachwissen für grenzüberschreitende Steuerberatung und inter-
nationales Steuerrecht. Unsere Mandanten schätzen unser umfangreiches 
Leistungsangebot, von der Wirtschaftsprüfung bis hin zu allen Tätigkeiten 
der Buchhaltung und Lohnbuchhaltung. In einem Erstgespräch informieren 
wir Sie gerne über unsere Leistungen.

Jendyk · Schnellhardt & Partner mbB
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Unsere Leistungen

•  Wirtschaftsprüfung

•  Gründungsberatung

•  Finanzbuchhaltung

•  Lohnbuchhaltung

•  Unternehmensberatung

•  Unternehmensnachfolge

•  Jahresabschluss

•  Internationale Steuer-
beratung / DBA

•  Steuerberatung

•  Erbrecht/ 
Testamentsvollstreckung

Wir vergeben jährlich eine Ausbildungsstelle und freuen uns zu-
dem über Initiativbewerbungen von qualifizierten Mitarbeitern!
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Gildehauser Straße 2 · 48599 Gronau · Telefon: +49 2562 9311-0 
info@jendyk-schnellhardt.de · www.jendyk-schnellhardt-mbb.de
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Um Ihren persönlichen Versicherungsbedarf kümmern 
sich die Vertrauensleute aus dem Kreis Borken.

Eine LVM-Versicherungsagentur 
in Ihrer Nähe  finden Sie unter  
www.lvm.de

Kompetente, individuelle Beratung und  Versicherungsschutz  
für Privat- und Gewerbekunden.

Wir kümmern uns um Ihre  
Versicherungs- und Finanzfragen!


