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„Wir sind auf vier“ - Erfolgreiche Imagekampagne

Der Atlas der Wirtschaftsregionen des Maga-
zins  Wirtschaftswoche und der Deutschen 
Bank sieht die Region Osnabrück als viert-
stärkste Mittelstandsregion Deutschlands. 
Anlässlich dieses guten Abschneidens ini-
tiierte der Verein für Wirtschaftsförderung 
die größte regionale Imagekampagne der 
letzten zehn Jahre. 
Mit Unterstützung von den beiden Wirt-
schaftsförderungsgesellschaften aus Stadt 
und Landkreis Osnabrück (WFO und WIGOS) 
konnten zahlreiche Unterstützer gewonnen 
werden. Die Kampagne, die von buw umge-
setzt wurde, ist ein voller Erfolg.

Dank der vie-
len Unterstüt-
zer konnte die 
Werbung für 
den Wirtschafts-
standort Osna-
brück komplett 
privat finanziert 
werden.
„ G e m e i n s a m 
konnten wir 
knapp 100 
Partner zur Fi-
nanzierung der 

Werbeoffensive gewinnen. Jetzt haben wir 
den Bürgerinnen und Bürgern gezeigt, auf 
was für einem großartigen Niveau sich die 
Wirtschaftsregion Osnabrück befindet“, freut 
sich der Vorsitzende des VWO-Vorstandes 
Hans-Christoph Gallenkamp.
Mehr als 320 Werbeflächen in Stadt und Land-
kreis weisen mit augenzwinkernden Motiven 
auf den vierten Osnabrücker Platz hin.

Der Mittelstand grüßt die Bürger – Mitmachen 
erwünscht

Ein Hauptaugenmerk der Unterstützer war der 
Dank an die Bürgerinnen und Bürger in der 
Region: „Die Menschen aus der Stadt und dem 
Landkreis haben mit ihrer täglichen Arbeit 
natürlich ganz erheblichen Anteil an der Wirt-
schaftskraft und somit am guten Abschneiden 
unserer Region“, betont Hans-Christoph Gal-
lenkamp vom Verein für Wirtschaftsförderung 
in Osnabrück e.V. (VWO).

Unter „www.gruss-aus-der-provinz.de“ waren 
alle Bürger dazu aufgerufen sich an der Akti-
on zu beteiligen und taten dies auch. Großer 
Beliebtheit erfreute sich der dort integrierte 
Grußkartengenerator. Die schmissigen bis 
coolen Kartenslogans, wie zum Beispiel „Osna-
brück – Für die einen Provinz, für die anderen 
Rock’n Roll“, las-
sen sich über die 
sozialen Netzwer-
ke verschicken 
und werben so 
für die Region.
Mittlerweile 
gab es über 
50.000 Seiten-
aufrufe. Meist-
geklickt sind die 
Grußkarten, die Unternehmensportraits und 
die Stellenangebote der Partner.

„Die Region Osnabrück hat viel zu bieten“

Ein weiteres Anliegen der Förderer war es, im 
Wettbewerb um Fachkräfte das Interesse  die-
ser zu wecken. Anderen Unternehmern  wur-
de außerdem deutlich gemacht, dass der Wirt-
schaftsstandort Osnabrück erfolgreich ist und 
viel zu bieten hat. Hans-Christoph Gallenkamp 
zu den Zielen: „Die Kampagne soll den Stolz 
der Menschen in unserer Region wecken, das 
Interesse von Fach- und Führungskräften an 
unseren starken Unternehmen fördern und 
neue Unternehmen für eine Ansiedlung in der 
Wirtschaftsregion Osnabrück begeistern.“

Wolfgang Griesert, Oberbürgermeister der 
Stadt, zeigte sich von dem gemeinsamen En-
gagement für den Standort beeindruckt: „Den 
mittelständischen Unternehmen der Region 
Osnabrück verdanken wir diese tolle Platzie-
rung, und genau dieser Mittelstand hat die 
Kampagne gemeinsam auf die Beine gestellt. 
Das zeigt eindrucksvoll, wie viel wir mit verein-
ten Kräften erreichen können.“ 

Die Amtskollegen 
aus dem Landkreis 
standen ebenso 
hinter der Initiative. 
Stellvertretend für 
alle Bürgermeister 
war Landrat Dr. Mi-
chael Lübbersmann 
stolz auf den Erfolg: 
„Mit Platz vier lassen 
wir urbane Zentren 
wie Hamburg, Berlin, Frankfurt und Stuttgart 
oder auch benachbarte Oberzentren, wie Bie-
lefeld, Münster oder Oldenburg, hinter uns.“

Weitere Aktionen im Zuge der Kampagne sind 
bereits in Arbeit: Es werden die beliebtesten 
Postkartenmotive und Autoaufkleber verteilt. 
So kann jeder Flagge zeigen und den Wirt-
schaftsstandort Osnabrück unterstützen.

Anlässlich der größten regionalen Imagekampagne 
seit 10 Jahren trafen sich zum gemeinsamen 
Plakatieren v.l.n.r.: Stefan Muhle (1. Kreisrat), 
Sonja Ende (Geschäftsführerin WFO), Siegfried 
Averhage (Geschäftsführer WIGOS), Hans-Christoph 
Gallenkamp (Vorstandsvorsitzender VWO), Wolfgang 
Griesert (Oberbürgermeister Osnabrück)

Inhalt:

Seite 1: Erfolgreiche Imagekampagne

Seite 2: Neues vom VWO: Schöller, buw & Kikxxl

Seite 3: Unternehmensgarten: igk-Krabbe  

             Das „Winkelhaus“

Seite 4: Osnabrücker sind erfolgreich: LMIS

Seite 5: Neues aus dem WissenschaftsPark OS: 

            ECOVIS, Wildpflanzversuch

Seite 6: Info: „Schlüsselkompetenzen“, Veranstaltungen

Seite 7: Osnabrücker Unternehmen stellen sich vor:        

            Match-Watch, Tepe.MEN, coffee-bike

Seite 8: WFO-News



Seite  2

buw und Kikxxl mit Topplatzierungen im Callcenter-Ranking 2015

Spezialpapier für den Druck intelligenter Artikel

Bundesministerium lud Felix Schoeller 
Group auf die Hannover Messe ein: Von der 
Idee zur Anwendung, von gedruckten Batte-
rien zu komplexen Systemen. Auf dem Ge-
biet der Printed Electronics haben Forschung 
und Entwicklung zuletzt deutliche Fortschrit-
te gemacht. Die Felix Schoeller Group leistet 
ihren Beitrag mit der Entwicklung von hoch-
glatten und dimensionsstabilen Papieren als 
Trägermaterial für gedruckte Elektronik.  
Mit Erfolg: Bundesforschungsministerin Prof. 
Johanna Wanka hatte das Projekt BatMat zur 
diesjährigen Hannover-Messe eingeladen. Auf 
dem Gemeinschaftsstand des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung präsentierte 
die Felix Schoeller Group dort als einer von 
acht Projektpartnern gedruckte Primär- und 
wieder aufladbare Nickel-Metallhydrid-Sekun-
därbatterien (Akkus).

„Gedruckte Elektronik ist ein interessanter Be-
reich mit neuen Anwendungsmöglichkeiten 
für Papier. In Projekten wie BatMat lernen wir, 
unsere Spezialpapiere weiter zu optimieren“, 
erklärt Dr. Wolfgang Schmidt. Als Leiter für 
Forschung und Entwicklung in diesem Bereich 
koordiniert er seit 2011 als Konsortialsprecher 
das BatMat-Team. In der Zeit hat die Felix 
Schoeller Group die besonderen Papierqua-
litäten unter dem Namen p_e:smart weiter 
entwickelt. Sie sind mit ihrer extrem glatten 
Oberfläche als alternatives Trägermaterial für 
gedruckte Elektronik überall dort einsetzbar, 
wo ansonsten Folien verwendet werden. Da-
mit hat das Unternehmen einen Grundstein 
für weitere spannende Anwendungen auf 
dem Gebiet Printed Electronics gelegt. So zum 
Beispiel für Verpackungen mit blinkenden 
Schriften mittels aufgedruckter Elektroden 

und Luminiszenzmaterialien oder für auf Mö-
beloberflächen gedruckte Touch-Sensoren. 

Rang Unternehmen Anzahl der Mitarbeiter Anzahl der Standorte

03 buw 4.500 10
16 Kikxxl 1.510 3

Quelle: CallCenter 
Profi - Ranking 2015
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Die beiden Osnabrücker Kundenservice 
Dienstleister buw und Kikxxl haben beim 
diesjährigen Callcenter-Ranking sehr gut ab-
geschnitten. buw belegt in der Rangliste den 
dritten Platz, Kikxxl verbessert sich auf Rang 
16.
Das Ranking wird jedes Jahr auf Grundlage 
verschiedenster Unternehmensdaten vom 
Branchenmagazin CallCenterProfi erstellt. 
Dabei spielen Daten wie Umsatz, Anzahl der 
Mitarbeiter, Kerndienstleistungen und Bran-
chenkompetenz eine Rolle. 

„Im CallCenterProfi-Ranking geht es nicht nur 
um Größe. Spätestens seit der Einführung der 
Basel II-Richtlinien im Rahmen der Kreditver-
gabe an Unternehmen ist die Platzierung - so-
gar schon die Listung - in Branchen-Rankings 
ein wesentliches Kriterium geworden. Auf der 
anderen Seite steht eine Listung im Ranking 
für Transparenz, gegenseitiges Benchmark 
und ein Abbild der seriösen Vertreter unserer 
Zunft“, so CallCenterProfi zur Ermittlung der 
Platzierungen.
Beide Osnabrücker Unternehmen zeigten sich 
erfreut über das Ranking. Es zeigt, dass jedes 
Unternehmen für sich gut aufgestellt ist und 
sich stetig weiter entwickelt.
Hintergrund: Kundenservice wird im B2C-Be-
reich als immer wichtiger angesehen. Im 
Kampf um die günstigsten Preise für Produkte 
wird es für Unternehmen immer schwieriger, 

allein über diesen Weg Kunden zu gewinnen. 
Der Service erhält bei Unternehmen und Kun-
den wieder einen höheren Stellenwert. Kun-
den entscheiden häufig aufgrund des Preises, 
schätzen jedoch auch einen guten Kundenser-
vice. Neue Entwicklungen, wie Kundenservice 
via Social Media, sorgen dabei für neue Märk-
te in der CallCenter Branche. Kikxxl und buw 
erkennen diese Entwicklung als Chance und 
passen ihre Dienstleistungen konstant an die 
Marktanforderungen an.

Schoeller Technocell GmbH & Co. KG
www.felix-schoeller.de
info@Felix-Schoeller.com

Weitere Informationen zum Ranking:
http://www.callcenterprofi.de/ranking/
kreuzpointner@callcenterprofi.de

Der Verein für Wirtschaftsförderung in Osna-

brück e.V. (VWO) hat derzeit mehr als 70 Mitglie-

der, die hauptsächlich in der Stadt, aber auch im 

Landkreis Osnabrück ansässig sind.

Zur Stärkung der regionalen Wirtschaft ist es wich-

tig, Fachkräfte auf das breit gefächerte Arbeitsan-

gebot in Osnabrück aufmerksam zu machen. Dies 

geschieht unter anderem durch den jährlich statt-

findenden Karriere-Clip Award, bei dem sich jeder, 

der Interesse hat, mit dem Arbeitsangebot in Osna-

brück auseinander setzt. 

Darüber hinaus bietet der Verein seinen Mitglie-

dern eine breit angelegte Netzwerkplattform. 

Kernelement dieser ist das sechsmal im Jahr statt-

findende Business Breakfast bei Mitgliedsunter-

nehmen für Mitgliedsunternehmen. Neben Vorträ-

gen zu aktuellen und interessanten Themen bietet 

sich hier die Gelegenheit zum Kennenlernen und 

Erfahrungsaustausch.

Der Verein hat sich der Förderung von Maßnahmen 
zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und zur 
Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in der 
Stadt und der Region Osnabrück verschrieben.

Sie möchten mehr wissen über die Aktivitäten 

des VWO? 

Sprechen Sie uns an!

Herr Hans-Christoph Gallenkamp

Vorstandsvorsitzender des VWO

c/o Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG

Sekretariat: Frau Katja Wuller

Telefon +49(0) 541 3800-204

Telefax +49(0) 541 3800-114

E-Mail kwuller(at)felix-schoeller.com

Aufmerksame Zuhörerin auf der HannoverMesse: Bundesminis-
terin Prof. Wanka (links) lässt sich das Projekt „BATMAT“ von Dr. 
Wolfgang Schmidt (2. v. rechts) erklären. Foto: BMBF/Leo Seidel
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Das „Winkelhaus“ wird Messlatte für Bauprojekt in der Netter Heide

Erst Hasehaus, jetzt Winkelhaus: 
Die Gronauer Industriebau HOFF und Part-
ner GmbH wird ein zweites Vorzeigeprojekt 
in Osnabrück realisieren. An der Netter Hei-
de, auf dem Gelände der ehemaligen Win-
kelhausen-Kaserne, soll eine moderne und 
nachhaltige Gewerbeimmobilie entstehen. 
Die genaue Nutzung ist noch nicht festge-
legt.

Osnabrück hat mit dem Planungsbüro HOFF 
und Partner beim Hasehaus gute Erfahrungen 
gemacht. In der Folge loteten die Gronauer, 

die Stadt und die Wirtschaftsförderung Osna-
brück neue Projekte aus. Besonders vielver-
sprechend für alle Beteiligten war ein Grund-
stück der ESOS – Energieservice Osnabrück 
GmbH. An der Kreuzung Römereschstraße 
und An der Netter Heide, in direkter Nachbar-
schaft zu Kaffee-Partner, soll bald etwas archi-
tektonisch Einmaliges verwirklicht werden. 

„Eine Auflage war aber, dass 
es ein anonymes und ho-
noriertes Findungsverfahren 
mit einem neutralen und 
gleichberechtigten Gremium 
gibt“, erklärt Ingo Hoff, Ge-
schäftsführer des Planungs-
büros und Generalunterneh-
mens.

Unikat für die Netter Heide

Die Entscheidung fiel am 
Ende einstimmig zugunsten 
des Entwurfs der Architekten 

von MAS architectuur BV. Ein weiteres Wieder-
sehen, denn auch die Niederländer zeichneten 
sich bereits für das Hasehaus mitverantwort-

lich. Wilhelm Pörtner, Dipl.-Ing., Architekt und 
Vorsitzender des fünfköpfigen Findungsgre-
miums, glaubt, dass auch das Vorhaben An 
der Netter Heide für Gesprächsstoff sorgen 
wird: „Das Winkelhaus hat das Potenzial als 
Unikat wahrgenommen zu werden, welches 
fest mit dem Ort verbunden ist, mit markanter 
Ausprägung zur Römereschstraße.“
Interessierte Mieter können sich bereits bei 
HOFF und Partner melden.

igk-Krabbe gewinnt Wettbewerb „Firmengärten 2014“

Hohe Anerkennung für die Ingenieurge-
meinschaft igk Krabbe: In allen drei Kriteri-
en des länderübergreifenden Wettbewerbs 
„FirmenGärten 2014“ in Niedersachsen und 
Bremen erhielt das Unternehmen mit Sitz im 
Osnabrücker Stadtteil Atter Bestnoten. Der 
erste Platz in der Gesamtwertung ist die krö-
nende Auszeichnung für ein Projekt, das vor 
rund 30 Jahren mit der Restaurierung eines 
alten Heuerhauses seinen Anfang nahm.  

Im Hinblick auf die Gestaltung hebt die Jury 
das Zusammenspiel von historischen Gebäu-
den und einer umfangreichen Freiraumpla-
nung aus Wegeführungen, Sitzecken, Skulptu-
ren und Andachtsstätten hervor. Gleichzeitig 
werden die Vielzahl von Pflanzen, Bäumen, 
Wasserspielen, Biotopen sowie eine große 

Faunavielfalt gewürdigt.

Ihre besondere soziale Funktion erhält die Gar-
tenanlage unter anderem dadurch, dass wäh-
rend der Arbeitszeiten in den Sitzbereichen 
oftmals kleine Besprechungen abgehalten 
werden. Durch die schöpferische Ausrichtung 
des Büros - die architektonische Entwicklung 
neuer Lebens- und Arbeitsräume - bildet der 
Garten einen idealen Ort für kreative Entwick-
lungen und Problemlösungen. 
Auch die ökologische Qualität wird ausdrück-
lich gewürdigt: „Die Streuobstwiese, die Bie-
nenkörbe, der umgebaute Verbrauchermarkt, 
der nach seiner ‚Konversion‘ zum ökologi-
schen Bürogebäude u.a. den Solarstrom für 
die Elektrofahrzeuge produziert, der schmet-
terlingsreiche Bauerngarten und das energie-
autarke Mietshaus – alles in Top-Zustand und 

harmonisch gestaltet.“ 
Geschäftsführer Uwe Krabbe: „Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass sich die Gartenan-
lage sehr positiv auf das gesamte Team aus-
wirkt. Der Krankenstand tendiert bei uns seit 
Jahren gegen Null, die Fluktuation ist ausge-
sprochen ge-
ring und das 
idyllische Um-
feld beflügelt 
einfach zu kre-
ativen Leistun-
gen, die unse-
re Kunden zu 
schätzen wis-
sen. Hier liegt 
sicherlich auch 
ein Grund für 
unseren hohen 
Grad der Kun-
denbindung.“ 

Ansprechpartner:
Industriebau HOFF und Partner
Herr Bielke
Tel: 02562 – 705 15
info@hoffundpartner.de

Ingenieurgemeinschaft igk Krabbe GmbH § Co. KG

Am Mühlengarten 5

49076 Osnabrück

www.igk-krabbe.de
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Hier macht die WFO Platz und gibt Raum für Erfolgsgeschichten der Osnabrücker Unternehmerinnen und Unternehmern.

Osnabrücker sind erfolgreich! Dies sind ihre Geschichten:

Sichere Instant Messaging-Lösung für Unternehmen

Audit des Enterprise Europe Net-
work bescheinigt Innovationsfä-
higkeit der LMIS AG

Das Enterprise Europe Network hat die 
LMIS AG als besonders innovatives Un-
ternehmen ausgezeichnet.  Das Innovati-
onsaudit, eine wissenschaftliche fundierte 
Entwicklung der NBank, kam zu dem Ergeb-
nis, dass die LMIS AG über besonders inno-
vative Prozesse verfügt. Das Audit-Team, 
bestehend aus Julia Kümper und Pero von 
Strasser als Vertreter des Enterprise Euro-
pe Network an der Hochschule Osnabrück 
sowie Heiner Steinbrink von der WFO Wirt-
schaftsförderung Osnabrück AG, beurteilte 
das Innovationspotenzial als sehr hoch.

Die LMIS AG ließ ihre Prozesse durch das 
Enterprise Europe Network untersuchen, um 
weitere Optimierungspotentiale innerhalb 
ihrer Geschäftsprozesse aufzudecken. Im 
Rahmen des Innovationsaudits bei der LMIS 
AG haben Marco Barenkamp, Vorstandsvor-
sitzender der LMIS AG, und Axel van Lil, Vor-
standsmitglied, aktuelle Entwicklungen und 
Prozesse der LMIS AG dargelegt. Anschlie-
ßend wurden diese Informationen durch das 
Audit-Team ausgewertet und Handlungs-
empfehlungen daraus abgeleitet. 
Die Auswertungen des Audits gaben der LMIS 
AG Anlass zur Freude, denn das Zertifikat 
bestätigt die hohe Innovationskraft des Un-
ternehmens: In nahezu allen untersuchten 
Prozessen erfüllt das Osnabrücker IT-Unter-
nehmen die Voraussetzungen eines innova-
tiven Unternehmens vollends. Dazu gehören 
unter anderem ein gut funktionierendes Risi-
komanagement, Vertrauensaufbau, ein mul-
tidisziplinärer Ansatz sowie ein professionel-
les Kundenmanagement.
Marco Barenkamp, Vorstandsvorsitzender 
der LMIS AG, zeigte sich stolz über dieses 
Ergebnis: „Wir freuen uns sehr über die Aus-
zeichnung als besonders innovatives Unter-
nehmen. Um unsere Produkte und Dienst-
leistungen am Markt erfolgreich anzubieten, 
suchen wir immer wieder 
nach individuellen und in-
novativen Wegen. Das ist 
Bestandteil unserer Unter-
nehmensphilosophie.“

www.hivernect.de   |    www.LMIS.de

EU-Förderung unterstützt die LMIS AG bei 
der Realisierung einer innovativen Soft-
ware.  
Das IT-Dienstleistungsunternehmen LMIS AG 
wurde 2013/2014 von der Europäischen Uni-
on und der Stadt Osnabrück für die Entwick-
lung einer innovativen Software zur Kommu-
nikation in Unternehmen gefördert. Die WFO 
hatte die LMIS AG zuvor über verschiedene 
Fördermöglichkeiten beraten und sie bei der 
Antragstellung unterstützt. 
Nach rund zwei Jahren Förde-
rung- und Entwicklungszeit ist 
ein marktreifes Produkt ent-
standen: Die Software-Lösung 
hivernect®.

Was ist Instant Messaging?
Instant Messaging ist eine Form von 
Chat und bedeutet so viel wie „so-
fortige Nachrichtenübermittlung“. Es 
ermöglicht einen unmittelbaren, elek-
tronischen Nachrichtenversand zwi-
schen zwei oder mehreren Teilneh-
mern. 

Damit eignet es sich hervorragend für den 
Einsatz in Unternehmen, die ihre interne Kom-
munikation effizienter gestalten möchten, 
denn die   Kommunikation über einen Chat ist 
deutlich schneller als via E-Mail.  Zudem sehen 
die Nutzer eines Instant Messaging-Dienstes 
anhand ihrer Kontaktliste, ob ein Kollege ge-
rade erreichbar, in einer Besprechung oder 
beispielweise in der Pause ist. 

hivernect®: Sicheres Instant-Messaging für 
Unternehmen    
Das expandierende IT-Unternehmen LMIS AG 
konnte dank der EU-Förderung eine innovative 
Instant Messaging-Anwendung realisieren, die 
nicht nur aus funktionaler Sicht hochmodern 
ist, sondern auch höchste Sicherheit bietet. 
Das Produkt ist inzwischen unter dem Namen 
„hivernect®“ am Markt erhältlich und univer-
sell von jedem Unternehmen einsetzbar.

Im Gegensatz zu vielen anderen 
professionellen Instant-Messa-
ging-Services steht hivernect® 
nicht nur als klassische Desk-
top-Applikation, sondern auch 
per Tablet sowie iOS- und And-

roid-Smartphone zur Verfügung. Gleich-
zeitig überzeugt hivernect® im Vergleich 

zu WhatsApp & Co. mit höchster Sicher-
heit und Datenschutz: Alle Nachrichten 
werden vor der Übertragung per 256 

Bit-SSL verschlüsselt — dies ist das Si-
cherheitsprotokoll, welches auch 

Online-Banken nutzen. 

hivernect® ermöglicht eine synchrone Echt-
zeit-Kommunikation und einen Austausch 
von Daten, ohne unflexibel eine E-Mail mit 
Datenanhängen oder Links verschicken zu 
müssen. Alle Nachrichten synchronisieren 
sich dabei ganz automatisch. Wurde etwas 
am Computer gesendet und der Mitarbeiter 
verlässt seinen Arbeitsplatz, kann er die Kom-
munikation per Smartphone nahtlos weiter-
führen. 
„Das Besondere an unserer Chat-Lösung ist, 
dass es neben einer Cloud-Variante auch eine 
on-premise-Variante gibt, die auf firmenin-
ternen Servern läuft. Ein Unternehmen, das 
hivernect® einsetzt, kann die Anwendung da-
durch selbst administrieren und kontrollieren. 
Zudem bietet dies verbesserte Kontrollmög-
lichkeiten und höchste Sicherheit“, so Marco 
Barenkamp, Vorstandsvorsitzender der LMIS 
AG.
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Kanzelei ECOVIS Schütter & Partner - Spatenstich im WissenschaftsPark

Die auf Steuerberatung und Wirtschaftsprü-
fung fokussierte Osnabrücker Kanzlei Ecovis 
Schütter & Partner wird Mitte 2016 von ih-
rem bisherigen Standort Meller Landstraße 
in die neu errichtete Firmenzentrale im Wis-
senschaftsPark Osnabrück ziehen.

Mit dem Umzug in den WissenschaftsPark 
bezieht die Kanzlei zum dritten Mal seit ihrer 
Gründung 1968 eine neue Firmenzentrale. 
Holger Schütter: „Über 20 Jahre liegt der letzte 
Umzug in die Meller Landstraße zurück, dort 
wurde zuletzt der Generationswechsel vollzo-
gen, jetzt liegt eine neue Etappe vor uns.  
Wir freuen uns auf den neuen Standort im 
WissenschaftsPark. Wie in den zurückliegen-
den Jahrzehnten bleiben wir für unsere mit-
telständische Wirtschaft auf Steuerberatung 
und Wirtschaftsprüfung fokussiert, werden 
aber verstärkt die Ressourcen der Hochschule 
in unsere Arbeit einbeziehen.“ Umfassendes 
Wissen über den Tellerrand der Fachdiszip-

linen hinaus sei für die Kanzlei immer wichti-
ger, um dem Beratungsbedarf der Mandan-
ten nachhaltig gerecht werden zu können. 
Holger Schütter: „Unsere Zusammenarbeit 
mit der Hochschule ist langfristig angelegt, 
die Nähe zum Campus war ein wichtiges Ent-
scheidungskriterium für den neuen Standort 
unserer Firmenzentrale.“Als erstes Projekt ha-
ben Hochschule und Kanzlei gemeinsam das 
Kompetenzzentrum Mittelstand gegründet, in 
dem wichtige Themen für die regionale Wirt-
schaft aufgearbeitet und entscheidungsrele-
vante Erkenntnisse hiesigen Unternehmen 
auf Wunsch zugänglich gemacht werden. Für 
die Stadt Osnabrück lobte Oberbürgermeis-
ter Wolfgang Griesert die unternehmerische 
Entscheidung, die neue Zentrale für Ecovis 
Schütter & Partner im WissenschaftsPark zu 
errichten. Wolfgang Griesert: „Der Wissen-
schaftsPark ist der ideale Standort für wissens-
basierte Unternehmen, die durch innovative 
Kooperationsprojekte mit der Hochschule ihre 

Wettbewerbsstärke ausbauen wollen. Gerade 
kleine und mittelständische Unternehmen aus 
der Region können noch viel mehr von der Ar-
beit unserer wissenschaftlichen Einrichtungen 
profitieren und umgekehrt.“
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Früher Militärkaserne, jetzt ein – im Wort-
sinne – Forschungsfeld, auf dem Wildpflan-
zen wie Wilde Möhre, Margerite, Rotklee 
oder Färber-Resede blühen: Im Wissen-
schaftsPark Osnabrück, gelegen an der Se-
danstraße, startete die Hochschule Osna-
brück 2014 auf einem Hektar Fläche einen 
Versuch mit unterschiedlichen Wildpflan-
zen-Blühmischungen. 
„Der WissenschaftsPark Osnabrück ist spe-
ziell für Unternehmen da, die einen beson-
deren Forschungs- und Entwicklungsbezug 
haben, viele hochqualifizierte Mitarbeiter ha-
ben und innovativ sind“, erläutert Sonja Ende, 
Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung 
Osnabrück. Nach und nach werden die Grund-
stücke an Investoren vergeben, die den hohen 
Ansprüchen genügen. „Es wäre bedauerlich, 
wenn es da keine Zwischennutzung gäbe und 
die Flächen brachliegen müssten. Von daher 
war ich begeistert, als es vonseiten der Hoch-
schule Interesse gab.“ 
Nach der Aussaat von neu entwickelten Wild-
pflanzensaatmischungen im Frühjahr 2014 

können Prof. Dr. Kathrin Kiehl und Dr. Roland 
Schröder von der Hochschule Osnabrück nun 
vor Ort den Einfluss der Standortbedingun-
gen und der unterschiedlichen Wildpflanzen-
mischungen auf die Vegetationsentwicklung 

analysieren. Kathrin Kiehl ist hier im Rahmen 
ihrer vom niedersächsischen Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur geförderten For-
schungsprofessur „Bedeutung naturnaher 
Begrünungsverfahren für die Renaturierung 
urban-industrieller Lebensräume“ tätig. 
In Kooperation mit der Stadt Osnabrück und 
dem Osnabrücker BienenBündnis werden 
Verfahren erprobt, die sich auch für kurzfris-
tige Begrünungen von Flächen eignen, die nur 
zeitweise zur Verfügung stehen. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen: Ein Blütenmeer, das 
für Bienen und andere Insekten eine wichtige 
Pollen- und Nektarquelle darstellt. 
Die Stadt entwickelt im WissenschaftsPark ei-
nen Standort für wissensbasierte Unterneh-
men und wissenschaftliche Einrichtungen. 
Daher sucht die WFO Wirtschaftsförderung 
Osnabrück für die Flächen Investoren.

Wildpflanzversuch im WissenschaftsPark 
Hochschule und Stadt Osnabrück nutzen Freiräume für angewandte Forschung

Prof. Dr. Kathrin Kiehl
www.hs-osnabrueck.de
www.wissenschaftspark-os.de

ECOVIS S&P Audit GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft
www.ecovis.com/osnabrueck
E-Mail: osnabrueck@ecovis.com

Auf der Homepage des Wissenschaftsparks 
(www.wissenschaftspark-os.de) ist seit kur-
zem ein 360°-Rundumblick über den Wissen-
schaftsPark an der Sedanstraße zu sehen. 
Die innovative Art der Grundstücksansicht 
ermöglicht nicht nur die Sicht aus der Vo-
gelperspektive (zwei Ansichten wählbar), 

sondern auch das schnelle Abrufen aller re-
levanten Grundstücksdaten. Durch farbliche 
Einfärbung der Grundstücke ist auf einen 
Blick zu erkennen, welche Grundstücke ver-
fügbar, reserviert oder verkauft sind. 
Realisiert wurde das Projekt in Zusammen-
arbeit mit dem Osnabrücker Unternehmen 

Motion Media GmbH, das seinen Sitz im sel-
bigen WissenschaftsPark (InnovationsCent-
rum Osnabrück) hat.

Vor Ort informierten sich jetzt (von links) Sonja Ende, Ge-
schäftsführerin der Wirtschaftsförderung Osnabrück, Chris-
tiane Balks-Lehmann, Leiterin Fachdienst Naturschutz & 
Landschaftsplanung der Stadt Osnabrück, Jürgen Adammek, 
Kaufmännischer Leiter der Osnabrücker Beteiligungs- und 
Grundstücksentwicklungsgesellschaft, Prof. Dr. Kathrin Kiehl, 
Dr. Roland Schröder, Prof. Dr. Bernd Lehmann, Vizepräsi-
dent für Forschung, Transfer und Nachwuchsförderung der 
Hochschule Osnabrück sowie Dr. Gerold Holtkamp, Leiter des 
Wissens- und Technologietransfers von Hochschule und Uni-
versität Osnabrück. 



Seite  6

Welche Rolle spielen Schlüsselkompetenzen in Unternehmen? 

2. Leadership Development Congress (LDC) in Osnabrück
Kernthema: Leistungsfähige Führungskräfte

innovate!2015
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Das größte Branchen-Event für innovative 
Lösungen und Konzepte aus der Web-, IT- 
und Medienbranche im Nordwesten Nieder-
sachsens jährt sich am 25. November bereits 
zum fünften Mal und wird im Theater am 
Domhof ausgerichtet. 
Gestartet als reines Barcamp-Format hat sich 
das Konzept weiter entwickelt und schreibt 
mit dem innovate!Award eine echte Erfolgsge-
schichte. Hierbei werden dem Publikum Kon-
zeptideen im Rahmen eines Live-Pitch vorge-
stellt und direkt zur Wahl gestellt. 
Die innovate! wird in diesem Jahr vom iuk Un-
ternehmensnetzwerk in Zusammenarbeit mit 

der Hochschule Osnabrück ausgerichtet. 
Die Bewerbungen zu dem Award werden von 
einem fachkundigen Kuratorium vorab gesich-
tet und ausgewählt. Einreichungen sind bis 
zum 1. Oktober 2015 unter der Internetad-
resse http://www.innovate-os.de/award.html 
möglich.
Auf einer großen Projektmesse werden Pro-
dukte und Lösungen der Partner und Spon-
soren vorgestellt. Im Anschluss erwarten die 
über 200 geladenen Gäste spannende Key-
notes von nationalen und internationalen 
TOP-Speakern aus der Digitalbranche. 
Neben den Award-Vorstellungen und Prämie-

rungen ist auch Zeit und 
Raum für ein intensives 
Networking. Hier treffen 
Vertreter aus der Wirt-
schaft mit Professoren und 
jungen High Potentials aus 
der Web-, IT- und Medien-
branche zusammen.

Am 24. September 2015 findet in Osnabrück 
der zweite Leadership Development Con-
gress (LDC) statt.

Der Kongress für Führungs-
kräfte widmet sich in die-
sem Jahr dem zweiten der 
sieben Felder der Selbst-
führung: Körper, Seele & 

Geist. „Es geht darum, sich 

als Führungskraft langfristig fit zu halten, sei-
ne Leistungsfähikeit mental wie körperlich zu 
erhalten“, sagt Prof. Dr. Burkhard Bensmann, 
langjähriger Executive Coach, Buchautor, Ex-
perte auf dem Gebiet der Selbstführung und 
Gründer des Führungskräftekongresses in der 
Region Osnabrück.
Renommierte Keyspeaker werden das Thema 
aus verschiedenen Perspektiven präsentieren 

und mit den Teilnehmern aus den diversen 
Branchen ins Gespräch kommen.

Automotive meets science 2015

Was gibt es neues rund um das Thema Mobi-
lität? Diese und andere Fragen sollen auch in 
diesem Jahr durch Referenten aus Wirtschaft 
und Wissenschaft im Rahmen der Veranstal-
tung „Automotive meets Science“ beantwor-
tet werden. 
Neben einer Führung durch die Labore der 
Hochschule Osnabrück können wir erneut in-
teressante und vielfältige Vorträge präsentie-
ren. Unter anderem wird die Hochschule ihre 

neusten Forschungsprojekte vorstellen.
Die Veranstaltung beginnt um 16:30 Uhr mit 
einer Führung durch die Labore der Hoch-
schule. Die anschließenden Vorträge werden 
in den Räumlichkeiten des InnovationsCent-
rums Osnabrück (ICO) stattfinden. Der Beginn 
der Vorträge ist für 17:30 Uhr vorgesehen. 
Zu den weiteren Neuerungen in diesem Jahr 
gehört ein ausgeweitetes Teilnehmerfeld 
durch Unternehmen der Wachstumsregion 

Hansalinie. 
Im Anschluss an die Vorträge wird die Möglich-
keit zur direkten Diskussion bestehen.

„Was sind Schlüsselkompetenzen und wozu 
braucht man sie?“, fragen sich Studieren-
de, aber auch angehende Führungskräfte 
häufig. Schließlich geht fast jeder zunächst 
davon aus, dass Fachkompetenz ausschlag-
gebend für den beruflichen Erfolg ist. Das ist 
aber nur zum Teil richtig. Der Nachweis der 
Fachkompetenz in Form von abgeschlosse-
nen Ausbildungen ist nur das Eintrittsticket, 
das einem die Tür ins Unternehmen öffnet.
Im Vorstellungsgespräch und im späteren 
Berufsverlauf entscheiden die überfachli-
chen Schlüsselkompetenzen, ob man als Ge-
sprächspartner oder Führungskraft überzeu-
gen kann. Wenn man im Unternehmen die 
Probezeit übersteht, seinen Platz im sozialen 
Gefüge des Unternehmens findet und viel-

leicht sogar aufsteigt – ist das der Verdienst 
der Schlüsselkompetenzen. 
Zu den Schlüsselkompetenzen zählen Selbst-
steuerungsfähigkeit, Motivation,  Kommuni-
kations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit, 
Ideenreichtum, Flexibilität, strukturiertes Den-
ken, Analysefähigkeit und vieles mehr. Dies 
sind Fähigkeiten, die man trainieren kann. Ein 
Beispiel dafür sind Führungskräftetrainings. 
Hier lernen Führungs(nachwuchs)kräfte im 
Verlaufe eines Jahres verschiedene Tools und 
Techniken kennen, um sich selbst und andere 
effizienter zu führen und besser zu kommuni-
zieren. 
Beispielhaft beschreibt Dr. Annette Wiersch-
ke folgenden Fall: „ Vor einigen Jahren kam 
ein Mann mittleren Alters in meine Führungs-

kräftereihe. Im Verlauf der 
Reihe gewann er mehr und 
mehr Selbstsicherheit. In 
der Gruppe konnte ich seine 
wachsende Kommunikati-
onsfähigkeit beobachten. 
Am Ende der Reihe sagte er mir, dass er durch 
das Training gelernt hatte, ein Team zu leiten 
und sich besser selbst zu organisieren. Sein 
Arbeitgeber honorierte dies und übertrug ihm 
mehr Verantwortung.“ 

IpsoEst - Personalentwicklung. Training. Coaching.

Dr. Annette Wierschke

Telefon: 0541 977640-77

E-Mail: kontakt@ipso-est.com

In
fo

Anmeldungen: 

Dr. Norbert Schmidt, 
E-Mail: n.schmidt@wt-os.de
http://www.innovate-os.de/anmeldung.html

Anmeldungen: 

Ld 21 academy GmbH 

Carmen Gomes dos Santos (Projektmanagerin) 

Rittergut Osthoff 3, 49124 Georgsmarienhütte 

Tel: 05401 8495708 Mobil: +49 (0) 160 99702025

E-Mail: gomes@ld21-academy.de

Weitere Informationen und Anmeldung:

WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück

Felix Bücken

Tel: 0541 3314013

E-Mail: buecken@wfo.de
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Sport als Vorbild für die eigene Unterneh-
mensabteilung nutzen? Dieses neuartige 
Konzept zur Personalentwicklung bietet die 
Match-Watch GmbH mit Sitz in Osnabrück.
„»Die Wahrheit liegt auf dem Platz« Diese 
Aussage von Otto Reh-
hagel beschreibt un-
seren Ansatz bei den 
Match-Watch Events 
sehr gut“, erklärt 
Julia Kümper, ge-
schäftsführende Ge-
sellschafterin der 
Match-Watch GmbH. 
Durch das Beobachten von Mannschafts-
sportarten „auf dem Platz“ – also im Stadion – 
können Projektteams, Abteilungen und Unter-
nehmen eine Menge über die eigene Gruppe 
lernen und gemeinsam neue ‚Spielregeln’ für 
den Arbeitsalltag entwickeln. 
Das Lieblingsbeispiel von Julia Kümper: „Je-

dem ist klar, dass während eines Fußball-
spiels die Mannschaft sowohl untereinander 
als auch mit dem Trainer kommuniziert. Die 
Kunst unserer Arbeit bei Match-Watch besteht 
darin, die Beobachtungsaufgabe für die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer so zu gestalten, 

dass diese einen Rückschluss auf 
ihre eigene Gruppe erzielen kön-
nen, unabhängig von ihrem Fuß-
ball-Wissen.“ Das Hauptwerkzeug 
für diese Aufgabe ist das Match-
Book. In monatelanger Arbeit ent-
wickelt und getestet erhalten alle 
Match-Watcher dieses individuali-
sierte ‚Taktikbuch’. Zum einen finden 

sich in diesem Match-Book Anregungen aus 
und Vergleiche mit dem Mannschaftssport für 
den Unternehmensalltag. Zum anderen er-
möglichen die verschiedenen Beobachtungs-
bögen den Teilnehmer/-innen ganz einfach, 
passend zu ihrer Beobachtungsaufgabe, Spiel-

situationen zu notieren und/
oder zu skizzieren. 
Das Konzept von Match-
Watch ist ebenfalls übertrag-
bar auf Basketball, Handball, 
Volleyball usw., sodass für 
jeden Kunden das richtige 
Event zur Personalentwick-
lung konzipiert wird. Getreu 
dem Motto „Mannschafts-
sport bietet Metaphern für 
jede Situation“ liegt der Ball nun bei Ihnen!

Tepe.MEN - Herrenmode nach Maß und voll personalisiert

Match-Watch - Personalentwicklung mit Kick

Mit einer textilen Familientradition seit 1960 
betreibt Henning Tepe das Atelier tepe.MEN 
in Osnabrück.

„Wir nennen es ger-
ne slow fashion und 
haben eine gute 
Nachfrage. Am Häu-
figsten produzieren 
wir Maßhemden und 
Maßanzüge. Auch 
die Chino nach Maß 

erfreut sich immer größerer Beliebtheit“, so 
der Geschäftsführer. 
„Die Kunden tragen ihre Maßmode im Job, 
zur Hochzeit und im Alltag. Oft fehlt einfach 
die Zeit zum Einkaufen oder die Passformen 
stimmen einfach nicht.“ In Osnabrück und 
Umgebung gab es diesen Service nicht. Daher 

lag es für Henning Tepe auf der Hand, in der 
Rolandsmauer 13 - 15 das neue Atelier einzu-
richten. Ruhig gelegen, mit eigenen Parkplatz 
und vom Wall schnell zu erreichen.
Der Kunde hat die Wahl zwischen ca. 1.000 
Stoffen und stellt sich sein Outfit nach seinen
Wünschen zusammen. Die Stofflieferanten 
von tepe.MEN kommen aus Italien oder Eng-
land. 
Ob modisch kurzer Zweireiher oder schlanker, 
eleganter Businessanzug. Zur Auswahl stehen 
die Form, der Stil und der Stoff. Auf Wunsch 
auch gerne vollvernäht und mit farblichen 
Applikationen. Die Vermessung und Auswahl 
dauert etwa 50 Minuten. „Unser Atelier und 
unsere Marke sind Ort und Quelle der Inspi-
ration“, persönliche Beratung liegt Henning 
Tepe am Herzen. Ziel ist es, die Kunden in den 

Designprozess ein-
zubinden.
Vier bis fünf Wo-
chen später lädt 
Tepe.MEN zur An-
probe ein. Wer 
glücklich und zufrie-
den ist, nimmt den 
Anzug gleich mit. 
Für wen das nicht zutrifft, werden kleinere Än-
derungen kostenfrei vorgenommen.

„Sei dein eigener Chef“ – die Coffee-Bike GmbH sucht Sie!

Die Coffee-Bike GmbH ist mit über 100 Cof-
fee-Bikes in acht Ländern einer der erfolg-
reichsten und schnellwachsensten Unter-
nehmen in der Franchisebranche. 

Nun sucht das 
d y n a m i s c h e 
Start-up für die 
hochfrequentier-
te Große Straße 
in der Osnabrü-
cker Innenstadt 

einen motivierten Franchisepartner.
„Wir als ortsansässiges Unternehmen wün-

schen uns einen motivierten Franchisepart-
ner, der Coffee-Bike repräsentativ in Osna-
brück vertritt“, so Geschäftsführer Tobias 
Zimmer. Dabei steht dem künftigen Existenz-
gründer sogar eine exklusive Innenstadtlizenz 
zur Verfügung. 
Das nostalgisch designte Coffee-Bike verzau-
bert die Kunden mit feinsten biozertifizierten 
Kaffeespezialitäten und raffinierten Snacks, 
ganz ohne einen festen Strom- und Wasse-
ranschluss zu benötigen. Die Vorteile dieser 
autarken Betriebsweise sind schnell klar: das 
Coffee-Bike brilliert durch Mobilität und Flexi-

bilität und verschafft sich somit einen klaren 
Wettbewerbsvorteil gegenüber festen Cof-
fee-Shops.
Neugierig geworden? Dann erfüllen Sie sich 
Ihren Traum von der Selbstständigkeit mit ei-
ner schlüsselfertig konzipierten Geschäftsidee 
zu sehr geringen Investitionskosten. 

Tepe.MEN

Geschäftsführer: Henning Tepe

Telefon: 0160 78 57 633

E-Mail: h.tepe@tepe-men.de

Rolandsmauer 13 - 15

49074 Osnabrück

Match-Watch GmbH

Geschäftsführende Gesellschafterin: Julia Kümper

Telefon: 0541 20280–974

Internetseite: www.match-watch.de

E-Mail: info@match-watch.de

Albert-Einstein-Straße 1

49076 Osnabrück

Kontakt:

www.coffee-bike.com

Telefon: 0541 / 580 588 20

E-Mail: franchise@coffee-bike.com
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Niedrigschwellige Innovationsförderung für KMU und Handwerk

Wenn Sie als kleines oder mittleres Unternehmen Ihre Marktchan-
cen verbessern wollen, ist die Realisierung innovativer Vorhaben eine 
Möglichkeit dazu. Mit dieser Förderung können Sie das technische und 
wirtschaftliche Risiko reduzieren, um verbesserte oder neue Produkte, 
Produktionsverfahren oder Dienstleistungen sowie neue betriebliche 
Ablauf- und Organisationsformen zu entwickeln.

• Antragsberechtigt sind KMU und Handwerksunternehmen

• Ziel: anwendungsnahe, niedrigschwellige Entwicklungsvorhaben

• Voraussetzung: verbesserte oder neue Produkte, Produktions-
verfahren, Dienstleistungen sowie neue betriebliche Ablauf- und 
Organisationsformen

• Zuschuss: bis zu 35 % bzw. maximal 100.000 Euro

Weiterbildung in Niedersachsen (WiN)

Niedersächsische Unternehmen können eine finanzielle Unterstützung 
für individuelle Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch nehmen.

• Antragsberechtigt: Beschäftigte aus Unternehmen mit Betriebs-
stätte in Niedersachsen;     
Betriebsinhaber/innen selbst nur, wenn das Unternehmen weni-
ger als 50 Beschäftigte hat

• Förderung individueller Weiterbildungsmaßnahmen

• Zuschuss: bis zu 50 %, mindestens 1.000 Euro

• 24 Monate Laufzeit

Fördermittel - EU-Förderperiode 2014-2020 gestartet
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Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurde am 02.07.2015 vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil in Göttingen der 
Startschuss für die neue EU-Förderperiode 2014 – 2020 gegeben. Die NBank veröffentlicht fortlaufend auf ihrer Homepage (www.nbank.de) neue 
Förderprogramme bzw. Richtlinien, die insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen von Interesse sind. Zwei Beispiele für neu angelaufene 
Förderprogramme:

Die WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH steht Ihnen bei der Identifikation und Beantragung geeigneter Fördermittel gerne unter-
stützend zur Seite. Bei Fragen sprechen Sie uns einfach an!

Neue Onlineangebote der WFO
Wir haben die Sommerzeit genutzt um unser 
Onlineangebot auszubauen. 
Auf unserer Homepage (www.wfo.de) finden 
Sie nun einen Veranstaltungskalender mit 
allen lohnenswerten Veranstaltungen in der 
Stadt Osnabrück. Via Google können Sie die 
Termine ganz einfach in Ihren Kalender über-
nehmen. 
Wenn Sie interessante Veranstaltungen ha-
ben, nehmen wir diese gerne mit auf. Schicken 
Sie uns einfach die Informationen via Mail.
Unsere aktuellen Publikationen finden Sie nun 
auch unter www.issuu.com/wfos. Dort kön-
nen Sie diese bequem online durchblättern. 
Mit der issuu-App haben Sie auch unterwegs 
stets die Möglichkeit in den Publikationen zu 
blättern.

Ab sofort sind wir noch leichter zu erreichen: 
Unsere wichtigsten Kontaktdaten sind nun 
auch leicht bei Google zu finden. Via Google-
Maps können Sie zudem bequem ihre direkte 
Route zu uns planen.

Neu bei der WFO
Die Wirtschaftsförderung Osnabrück hat 
neue Unterstützung erhalten. Seit Mitte Juli 
ist Alexander Winkler verantwortlich für die 
Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Standortmar-
keting und Veranstaltungen. 

Der gebürtige Osnabrü-
cker schloss kürzlich 
sein Bachelorstudium 
(Niederlande-Deutsch-
land-Studien) an der Uni-
versität Münster ab. Sei-
ne Schwerpunkte lagen 
dabei in den Bereichen 
Kommunikation und Wirt-
schaft.
Auch das Unternehmerdasein ist ihm nicht 
fremd: In den vergangenen drei jahren führte 
er nebenberuflich selbständig einen Online-
handel. Durch seine breit gefächerten Kennt-
nisse, bringt er viele neue Ideen mit. 
Bei allen Fragen rund um die WirtschaftsPost und 
Veranstaltungen ist er Ihr Ansprechpartner.

Ihr Ansprechpartner bei der WFO:
Alexander Winkler
Telefon: 0541 3314014
E-Mail: winkler.a@wfo.de

Ihr Ansprechpartner bei der WFO:
Heiner Steinbrink

Telefon: 0541 3314015 - E-Mail: steinbrink@wfo.de

http://www.nbank.de/
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