
WirtschaftsPOST

Seite  1

WirtschaftsPOST
Unternehmer-Informationen der Wirtschaftsförderung Osnabrück - Ausgabe 2/2014

Besichtigung von zuhause aus: Durch das ICO in 360°

„Innovatives und modernes Medien-
geschäft tri� t auf zukunftsweisende 
Softwareentwicklung“ – so lautet der 
Leitspruch der Motion Media. Das jun-
ge Unternehmen ist eine von dreißig 
Firmen, die seit März in das Innovations-
Centrum Osnabrück eingezogen sind.

Hinter der Motion Media stehen die drei 
geschäftsführenden Gesellschafter Arne 
Albers (27), Malte Schwenker (30) und 
Michelle Naber (23). Nun hat die Motion 
Media das ICO virtuell begehbar gemacht. 
Besucher der ICO-Website können sich per 
Mausklick durch das ganze Gebäude be-
wegen und einen Panoramablick auf das 
ICO genießen.

Motion Media ist ein Start-Up Unterneh-
men und versteht sich als innovativer 
Mediendienstleister. Die Agentur vereint 
die drei Geschäftsbereiche Web- und 
Softwareentwicklung, Mediendienstleis-
tung und Virtuelle Touren. „Unsere Modu-
le arbeiten zusammen und ergeben ein 
Ganzes. Dies spiegelt unsere Arbeitsweise 
wieder“, so Michelle Naber. Besonders her-
vorzuheben sind die Virtuellen Touren. Der 
interaktive Rundgang, auch „360° Rund-
gang“ genannt, macht es möglich, durch 
Verknüpfung von Panoramen ein Objekt 

virtuell begehbar zu 
machen. Virtuelle Tou-
ren dienen der Digi-
talen-Darstellung von 
Objekten z. B. von Im-
mobilien, Industriean-
lagen, Stadtteilen oder 
Freizeit-Parks. „Auf 
dem PC und mobilen 
Endgeräten kann sich 
der Betrachter virtuell 
durch das Objekt bewegen - Die Besichti-
gung per Mausklick wird möglich“, erläu-
tert Arne Albers. Malte Schwenker ergänzt: 
„Wir streben immer wieder Innovationen 
an. Daher entwickeln wir die Software und 
die Möglichkeiten von virtuellen Touren 
stets weiter und freuen uns auf neue He-
rausforderungen.“

Als Mieter des ICO kennt das Team von 
Motion Media die Örtlichkeiten ganz ge-
nau. Michelle Naber: „Das Innovations-
Centrum Osnabrück ist prädestiniert für 
eine Virtuelle Tour. Es bietet viel Raum für 
Kommunikation und Kooperation. Zudem 
ist es durch seine moderne Architektur ein 
optisches Highlight. Mit einer Virtuellen 
Tour kann das ICO angemessen präsen-
tiert werden.“ Die Nutzer können sich um-
schauen und einen Eindruck vom neuen 

Gebäude gewinnen. Durch verschiedene 
Info-Punkte kann sich der User inner-
halb der Tour z. B. über die Konditionen 
der verschiedenen Besprechungs- und 
Veranstaltungsräume informieren und 
direkt den richtigen Ansprechpartner � n-
den. Ausprobieren lohnt sich!

www.motion-media.de/ico
www.ico-osnabrueck.de 

Filmpassage
Osnabrück

KARRIERE-CLIP
A W A R D  2 0 1 5

www.karriere-clip-award.de

Die perfekte 
Teambuilding-Maßnahme

für Ihre (neuen) Auszubildenden.

Außerdem eine
kreative  Werbemaßnahme

für Ihr Unternehmen!

Mitmachen lohnt sich -
jetzt informieren:
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Förderung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und 
Wissenschaft
Enterprise Europe Network ist das 
europäische Beratungsnetzwerk zur 
umfassenden Unterstützung der Zu-
sammenarbeit von Wirtschaft - hier 
besonders den kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) - Hochschulen und 
Wissenschaft. Alle Aktivitäten sind darauf 
ausgerichtet, Innovation und Wettbe-
werbsfähigkeit zu fördern sowie den 
Zugang zur europäischen Förderkulisse 
zu erleichtern.
Für Niedersachsen wird das Enterprise 

Europe Network in Hannover von der 
NBank und Leibniz-Universität, in Osna-
brück von der Hochschule Osnabrück ge-
tragen. Das Netzwerk unterstützt nieder-
sächsische Unternehmen mit vielfältigen 
Dienstleistungen zur Förderung von 
Internationalisierung und Innovation 
weit über die EU hinaus. Diese sind:

1. Vermittlung von internationalen Koope-
rationspartnern für Geschäftskooperatio-
nen, internationaler Technologietransfer 
und europäische Forschungsprojekte

2. Beratung zu Fragen des europäischen 
Binnenmarktes

3. Teilnahme an Konsultationen der EU 
(KMU-Panel) mit dem Ziel, die Meinun-
gen und Erfahrungen der regionalen 
Unternehmen in die künftige Politik- und 
Programmgestaltung der EU eingehen zu 
lassen

4. Recherche nach passenden Fördermit-
teln und ö� entlichen Aufträgen, Durch-
führung von Innovationsaudits

5. Unterstützung bei der Teilnahme von 
KMU an europäischen Forschungspro-
grammen oder Mobilitätsnetzwerken 

Ein aktuelles Beispiel ist das sog. KMU-In-
strument, mithilfe dessen konkrete, in-
novative Ideen zur Marktreife gebracht 
werden sollen. Es vereint schnelle Förde-
rentscheidungen und eine weitgehend 
themeno� ene Förderung. Erstmals ist 
auch die Förderung von einzelnen KMU 
möglich - ohne internationale Konsortien 
zu bilden. Ziel ist es, Innovationen in Form 
von neuartigen Produkten, Verfahren 
und Dienstleistungen zu verwerten. Die-

ses Programm 
richtet sich an 
U n t e r n e h m e n 
mit einem hohen 
Innovations- und 
Wachstumspo-
tenzial sowie 
europäisch bzw. 
i n t e r n a t i o n a l 
ausger ichteter 
Geschäftstätig-
keit. Neben tech-

nologischen können auch z. B. soziale 
Innovationen oder innovative Ansätze im 
Dienstleistungssektor unterstützt wer-
den.

Das KMU-Instrument ist in drei Phasen 
gegliedert, in denen Innovationen um-
fassend von der Erstellung einer Mach-
barkeitsstudie über Demonstration und 
die Prototype-
nentwicklung 
bis zur Vermark-
tung des Pro-
dukts gefördert 
werden. In der 
Phase der Kom-
merzialisierung 
erhalten KMU 
keine direk-
te Förderung 
sondern Unter-
stützung beim 
Zugang zu Finanzinstrumenten (Kredite, 
Bürgschaften, Risikokapital). 
Die Projekte werden nach jeder Pha-
se evaluiert, um nur die erfolgverspre-
chendsten Ansätze dann weiter zu för-
dern. Es müssen jedoch nicht alle drei 
Phasen durchlaufen werden. So ist z. 
B. eine Bewerbung in Phase 2 möglich, 
wenn nachgewiesen wird, dass sie die 
gleichen Kriterien wie die in Phase 1 ge-
förderten Projekte erfüllt. Das Instrument 
hat dadurch einen hohen Wettbewerb-
scharakter und ist insbesondere am Krite-
rium der Anwendbarkeit der Ergebnisse 
orientiert.

Alle Dienstleistungen von EEN Nieder-
sachsen sind für Unternehmen kostenfrei.

www.een-niedersachen.de
oder bei:
Pero von Strasser (Fon 0541/969-3681)
p.von-strasser@wt-os.de
Julia Kümper (Fon 0541/969-3073)
j.kuemper@wt-os.de

Neues Angebot: WFO-Sprechtag am 20.10.2014
Die WFO Wirtschaftsförderung 
Osnabrück GmbH bietet am 20.10.2014 
einen o� enen Beratungstag für alle 
Osnabrücker Unternehmen an.

Interessierte werden in einem 
individuellen Einzelgespräch über aktuelle 
Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten, 
Chancen für geschäftliche Kooperationen 
sowie Fragen der unternehmerischen 

Entwicklungen informiert.
Selbstverständlich steht das Team der WFO 
auch außerhalb des Sprechtages jederzeit 
gerne für alle Fragen und Anliegen zur 
Verfügung!

Eine telefonische Anmeldung unter 
der Telefonnummer 0541 331400 wird 
erbeten. Die geführten Gespräche werden 
absolut vertraulich behandelt. 

Das Angebot ist für Osnabrücker Firmen 
kostenlos.

www.wfo.de
WFO
Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH
Heiner Steinbrink
0541 / 3314 015
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Ein leer stehendes Gebäude - ein idea-
ler Standort. „Was tun?“, fragte sich Eu-
gen Drehband, Geschäftsführer der SAD 
GmbH & Co. KG: „So eine traumhafte Im-
mobilie kann man nicht leer stehen las-
sen - und dann auch noch in so zentraler 
Lage! Nur 500 Meter zum Hauptbahnhof, 
nur 5 Minuten zur Autobahn und ausrei-
chend Park� ächen in dem Innenhof! Was 
will man mehr?“

Schon war die Idee geboren, dem Gebäu-
de erneut eine sinnvolle Funktion zukom-
men zu lassen. Bereits in jüngeren Jahren 
wurde das Objekt vielfältig genutzt: Ge-
baut wurde es 1925 ursprünglich als Land-
wirtschaftsschule. Inzwischen konnten so-
wohl die Polizei als auch die Malteser von 
den Räumlichkeiten pro� tieren. Doch was 
soll nun folgen?

Serviced Apartments sind attraktiv und 
lassen sich in den Räumlichkeiten opti-

mal verwirklichen. Aufgrund der optima-
len Lage und der Nähe zum Krankenhaus 
(ca. 300 Meter) und auch zur Volkswagen 
Osnabrück GmbH (ca. 1,5 km) stand nicht 
mehr zur Debatte, welche Funktion das 
Objekt erhalten solle, sondern nur, bei 
welcher Behörde welche Genehmigung 
einzuholen ist.

„Natürlich muss noch Einiges umgebaut 
werden. Jedoch 
bin ich sehr zuver-
sichtlich, dass wir 
die Umbauarbeiten 
bis Ende des Jah-
res abgeschlossen 
haben und dann 
die geplanten 25 
Apartments ver-
mieten können. 
Es handelt sich 
um 2-3 Zimmer- 
Wohnungen, die 

bei Bedarf mit einem umfangreichen 
Servicepaket (bspw. Wäscheservice und 
Einkaufsservice) gemietet werden kön-
nen. Natürlich stehen allen Hausbewoh-
nern die Grundausstattungen wie High-
speed-Internet, Fernsehen in HD, etc. zur 
Verfügung.

Softwarefirma erhält EU-Förderung für Gründungsidee - zum 
Geschäftsführer über Umwege

„Erfolg und Entwicklung erleben“: 
Unter diesem Motto stellt die BIG 5 
Concepts GmbH aus Osnabrück den 
Menschen mit seiner persönlichen Ent-
wicklung in den Mittelpunkt. Diese tief 
verwurzelte Überzeugung spiegelt sich 
schon im Werdegang einer der beiden 
Geschäftsführer, Alexan-
der Franksmann (Bild) 
wider:

Der Weg von Herrn Franks-
mann zum Geschäftsfüh-
rer war alles andere als 
vorgezeichnet: Mit einem 
Hauptschulabschluss aus-
gestattet begann er eine 
Ausbildung bei Hofmann 
Büroorganisation GmbH. 
Hier fand er viel persön-
liche Bestätigung - dies 
führte zu dem Ansporn, 
am Abendgymnasium das 
Abitur nachzuholen und 
sich auch fachlich erheb-
lich weiterzuentwickeln.

Franksmann: “Ein ganz wichtiger Fak-
tor war, dass ich Vertrauen und großen 
Rückhalt erleben durfte, auch bei Feh-
lern. Damit meine ich nicht nur, dass 
ich einmal vergessen habe einen Brief 
abzuschicken. Zum Beispiel bin ich ein-
mal mit einem Transporter unter einer 

Brücke durchgefah-
ren, obwohl diese 
nicht für die Höhe des 
Fahrzeugs ausgelegt 
war...“ Beim Erzählen 
schmunzelt Franks-
mann heute.

Gemeinsam mit sei-
nem damaligen Chef, 
Michael Bühren, grün-
dete er im Herbst 2013 
das eigene Unterneh-
men. In dem Bestsel-
ler „BIG 5 for Life“ von 
John Strelecky fanden 
sie sowohl den Namen 
als auch die Unter-
nehmenskultur ihres 

Start-ups. „Bei uns gibt es Raum für 
Wachstum mit Freude, Spaß und Begeis-
terung“, so Bühren.

„Für unsere Gründungsidee JAVIS haben 
wir von der EU eine Förderung erhalten. 
JAVIS ist eine Software, die kleine 
Seminaranbieter, z.B. Trainer und Coachs, 
umfänglich bei ihrer Alltagsarbeit 
unterstützt und ihnen hilft, wertvolle Zeit 
bei der Organisation der Alltagsprozesse 
zu sparen.
Unser Ziel dabei: Komplexe Vorgänge 
so einfach wie möglich zu machen. Die 
gesparte Zeit können unsere Anwender  
direkt in Coachings und Seminare 
investieren.

Mittlerweile beschäftigt die BIG 5 Concepts 
GmbH unter der Leitung von Alexander 
Franksmann und Michael Bühren dreizehn 
Mitarbeiter in Osnabrück.

www.b5c.eu

Neue Serviced Apartments bald in Osnabrück

Eugen Drehband
www.adelho� .de
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Zukünftig wird die WirtschaftsPOST die feste Rubrik „Osnabrücker sind erfolgreich! Dies sind Ihre Geschichten.“ enthalten. 
Hier macht die WFO Platz und gibt Raum für Erfolgsgeschichten der Osnabrücker Unternehmerinnen und Unternehmern.

Osnabrücker sind erfolgreich! Dies sind Ihre Geschichten.

Das innovate!Team traf im Rahmen 
der Vorbereitung zum diesjährigen 
innovate!Award mit Alexander Ludwig 
einen der Geschäftsführer von ink3D-
Design, die mit ihrer Handytastatur 
Qey7 vor 2 Jahren den innovate! 
concept Award gewannen.  

Innovate!Team: 
Hallo Herr Ludwig, 
es sind nun knapp 
2 Jahre her, seit Sie 
den innovate!A-
ward gewonnen 
haben. Wie ist es 
Ihnen, Ihrer Firma 
und dem Konzept 
der Qey7 Tastatur 
ergangen?

Alexander Ludwig: Wir haben umge-
hend die Initiative ergri� en. Nahmen je-
den Termin wahr und entwickelten Kon-
takte und Freundschaften, die uns stark 
vorangetrieben haben. Allem voraus, die 
Zusammenarbeit mit der Hochschule Os-
nabrück und die Vernetzung zum Cowor-
king Space. Es folgten diverse Entwick-
lungsphasen vom Prototypen bis hin zur 
App im BetaStadium. Wir haben die Qey7 
Tastatur von Experten prüfen lassen und 
sie vielfach an Hochschulen, Unterneh-
men sowie Smartphone-Herstellern vor-
gestellt. Gleichzeitig konnten wir die Fri-
endly User Phase erfolgreich abschließen 
und den Businessbe-
reich unserer Agen-
tur weiter ausbauen. 
Momentan arbeiten 
wir hart daran, das 
Produkt auf den Markt 
zu bekommen.

IT: Was ist der Clou an 
der Qey7 Tastatur und 
warum kommt aus Ihrer 
Sicht die Welt an dieser 
innovativen Entwicklung 
nicht vorbei?

AL: Die Vorteile der Qey7 
zeigen sich in Größe und Anzahl der 
Tasten auf einem mobilen Endgerät. Die 
Tasten be� nden sich auf einer Zeile und 
lassen somit einen leichten Zugang zu. 

Der Fehlerquotient sinkt aufgrund der 
Worterkennung von 5,6 auf 0,3 Fehler pro 
SMS. Die Fehlerrate gegenüber der her-
kömmlichen Tastatur sinkt um das 20-fa-
che. 

IT: Inwieweit hat der innovate!Award Ih-
nen bei der Weiterentwicklung der Idee 
geholfen, welchen Nutzen hat Ihnen der 
Award gebracht?

AL: In erster Linie hat uns der Award 
Selbstvertrauen verliehen. Dass wir den 
Preis gewinnen konnten, hat uns gezeigt, 
dass das Publikum tatsächlich einen gro-
ßen Nutzen in unserem 
Projekt gesehen hat. Nach 
dem Wettbewerb haben 
wir den Kontakt mit den 
Initiatoren der innovate! 
aufrecht erhalten. Wir 
konnten so Termine wie 
etwa den Besuch der 
CeBIT oder die Vorstel-
lung an der Hochschu-
le Osnabrück wahrneh-
men.

IT: Wie man hörte, 
waren Sie auch in ei-
nem Forschungspro-
jekt an der Hochschule Osnabrück tätig. 
Was war das Forschungsziel und warum 
haben Sie den Forschungsstandort Osna-

brück gewählt?

AL: Wir durften unser Konzept 
der Entwicklerklasse von Frau 
Prof. Michaela Ramm vorstellen 
und stießen auf großes Interes-
se. Der Student Gerrit Buurman 
hat im Rahmen seiner Master-
arbeit den Prototypen unserer 
Tastatur entwickelt. Er ist mitt-
lerweile fester Bestandteil des 
Teams und ihm ist es zu ver-
danken, dass wir kurz vor der 
Verö� entlichung von Qey7 
stehen.

IT: In diesem Zusammenhang: Welche 
Rolle spielen Messen wie die CeBIT?

AL: Wir präsentierten auf der CeBiT unse-
ren damaligen Prototypen und kamen in 

Kontakt mit Bloggern und Interessenten 
wie etwa dem Fraunhofer Institut oder 
Siemens. Später hatten wir das Glück die 
Telekom Bühne für eine Präsentation nut-
zen zu können. 
IT: Welchen Stellenwert spielt im Rahmen 
Ihrer täglichen Arbeit die Qey7 Tastatur 
und welche Pläne haben Sie hiermit?

AL: Die Qey7 spielt für uns alle eine gro-
ße Rolle. Unsere Leidenschaft liegt in der 
Entwicklung und Realisierung innovati-
ver Konzepte. Allerdings benötigt man ab 
einem bestimmten Punkt große � nanziel-
le Mittel, um den nächsten Schritt gehen 

zu können. So arbeiten wir fünf Tage 
die Woche, um unser Vor-
haben zu � nanzieren und 
zwei Tage am Wochenende, 
um die Qey7 weiter zu ent-
wickeln.
Wir meinen es mit der Qey7 
ernst. Apple hat kürzlich ver-
kündet, dass der Zugang zur 
iPhone-Tastatur ermöglicht 
wird. Das sagt uns, die Zeit ist 
jetzt reif und wir stehen in den 
Startlöchern für den Marktein-
tritt. Aktuell führen wir Gesprä-
che mit potentiellen Investoren 
und bereiten unsere erste Fi-
nanzierungsrunde vor. An dieser 

Stelle sei angemerkt, dass wir uns über 
Interesse seitens potenziellen Kapitalge-
bern besonders freuen.

IT:  Abschließend eine Frage zum innova-
te!Award: Würden Sie die innovate! und 
den innovate!Award weiterempfehlen? 
Denken Sie, das Konzepte und Lösungen 
von dem innovate!Award pro� tieren?

AL: Auf jeden Fall! Wie ich bereits er-
wähnte, gab uns der Award einen großen 
Ansporn und führte uns zu unverzicht-
baren Kontakten. Weitergehend sind die 
Erfahrungen im puncto Präsentation und 
Rampenlicht ein guter Einstieg für jedes 
frische Startup.

IT: Vielen Dank für das Interview.

www.innovate-os.de
Save the Date: 16.10.2014



WirtschaftsPOST

Seite  5

Mit der Fertigstellung der neuen Halle 
in Osnabrück-Sutthausen verfügt das 
Traditionsunternehmen Herkenho�  nun 
über insgesamt ca. 2000m2 Fläche, um 
Kundenwünsche in Erfüllung gehen zu 
lassen. „Die erste Haustür ist oft irgendei-
ne, die zweite eine von Herkenho� “, fasst 
Heiner Herkenho� , Geschäftsführer der 
Herkenho�  GmbH, die Gründe für den 
Neubau zusammen. „Wir bieten keine 
Türen von der Stange an und brauchten 
mehr Raum für die individuellen Anliegen 
unserer Kunden. Die Ansprüche werden 
größer und mit dem Neubau, der Kombi-
nation aus moderner Technik und neuen 
Technologien, bieten wir unseren Kun-
den fast unerschöp� iche Möglichkeiten 
der Gestaltung an.“ 
Davon kann sich jeder Kunde selbst über-
zeugen: In der rund 1300m2 großen und 
fortschrittlichen Halle gibt es eine Besu-
cherlounge. Von dort aus kann der Kunde 
die gesamte Produktionsstrecke überbli-
cken und zuschauen, wie die persönliche 
Tür erscha� en wird.

www.herkenho� .de

Geschafft! Neue Halle für Herkenhoff

Aus ganz Deutschland kommen die 
Gäste, die über den Tourismus- und Ta-
gungsservice Unterkünfte in Osnabrück 
und im Osnabrücker Land buchen. Die 
Region ist beliebtes Reiseziel für Rad-
fahrer, Wanderer und Städtetouristen. 
Doch auch Geschäftsreisende und ge-
werbliche Mitarbeiter, die auf Zeit in 
der Region wohnen, haben einen be-
deutenden Anteil an den jährlich 1,9 
Millionen Übernachtungen in Stadt und 
Landkreis.

Von der Ferienwohnung über Zimmer 
im Kloster bis zum 4-Sterne-Hotel – 214 
Unterkunftsbetriebe sind aktuell dem 
gemeinsamen Reservierungsservice von 
Osnabrück – Marketing und Tourismus 
und Tourismusverband Osnabrücker 
Land angeschlossen. Die Anzahl der Un-
terkunftsbetriebe steigt, wie Christine Ro-
ther, Leiterin des Büros bestätigt: „Zusätz-

lich zum neuen Hotelangebot erhöht sich 
auch die Anzahl der Ferienwohnungen. 
Während sich das Angebot früher über-
wiegend auf das Osnabrücker Land be-
schränkte, entscheiden sich heute auch 
in Osnabrück immer mehr Vermieter für 
die Einrichtung von Ferienwohnungen.“ 
Die Nachfrage, gerade durch Industrie- 
und Handwerksunternehmen aus ganz 
Deutschland, sei groß. 

Auch regionale Unternehmen greifen 
gerne auf den kostenlosen Service des 
Büros zurück. S + I Spritzbeton und In-
jektionstechnik aus Quakenbrück bucht 
regelmäßig Ferienwohnungen für Mit-
arbeiter. Tülay Tsolak, zuständig für die 
Buchungen, ist dankbar für das Angebot: 
„Die Mitarbeiterinnen des Teams kennen 

sich aus in der Region und � nden immer 
eine passende Unterkunft, die ins jeweili-
ge Budget passt. Wir können zentral und 
direkt buchen mit nur einem Anruf – das 
spart Zeit.“
Der Tourismus- und Tagungsservice bie-
tet neben der Unterkunftsvermittlung die 
Bereitstellung von Zimmerkontingenten, 
z. B. für Tagungen, sowie die Organisation 
von Rahmenprogrammen für Kundenbe-
suche oder Firmenevents. Informations-
material wie Innenstadtpläne oder 
Gastronomieführer wird kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Eine Übersicht über 
den kostenlosen Service für regionale Un-
ternehmen und Organisationen erhalten 
Sie hier.

Wohnen auf Zeit: Osnabrücker Tourismusservice unterstützt 
Sie bei der Unterkunftssuche

service@osnabruecker-land.de
Telefon 0541 / 323 4393
Onlinebuchung:
www.osnabruecker-land.de

http://www.osnabrueck.de/wfo/downloads/Tourismusservice-OS_OSL-Unterkunftsvermittlung.pdf
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Die (Arbeits-)Welt wird zunehmend von 
Frauen bestimmt - ein Trend unserer Zeit, 
der als „female shift“ bezeichnet wird. Ge-
fördert wir diese Entwicklung durch Maß-
nahmen wie Quoten, mit denen Frauen 
heute in Aufsichtsräten gehoben werden. 
Insbesondere für junge Frauen liegen 
darin Chancen, aber auch besondere He-
rausforderungen: „Frauen müssen ihre 
Netzwerke in Zukunft wesentlich aktiver 
und systematischer entwickeln “, weiß der 
langjährige Organisations- und Unterneh-
mensberater Professor Burkhard Bens-
mann. Netzwerken und Selbstführung 
sind zwei zentrale Bausteine aus dem neu-
en Angebot der Ld21 academy GmbH, die 
sich auf Führungskräfte der Region kon-
zentriert.

„Junge Frauen in Unternehmen: Netzwerk 
und Austausch“ lautet der Titel des ersten 
Seminartags der neuen Veranstaltungsreihe 
in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung 
Osnabrück, die am 28. November 2014 auf 
dem Rittergut Ostho�  in Georgsmarienhüt-
te beginnt. Zugrunde liegt die Beobachtung, 
dass immer mehr Frauen Leitungs- und Füh-
rungspositionen einnehmen und sich dafür 
gezielt quali� zieren wollen. Welches Hand-

werkszeug und welche Haltungen braucht 
es, um sich optimal für diese Herausforde-
rung vorzubereiten?

Für Professor Bensmann, den 
Leiter der Führungskräfte-
Akademie, gehören drei 
zentrale Bausteine dazu: Eine 
wirksame Selbstführung, die 
für jede Führungskraft - ob 
Frau oder Mann - wesentlich 
ist: „Selbstre� exion, Verantwortung für 
sich selbst und angemessene Instrumente 
der Selbststeuerung sind entscheidende 
Voraussetzungen für persönlichen und 
unternehmerischen Erfolg“, so Bensmann. 

Der zweite Baustein ist ein gut ausgebildetes 
Netzwerk: „Vor allem Frauen, die Führungs-
positionen anvisieren, kommen nicht daran 
vorbei, sich ein systematisch aufgestelltes 
Netzwerk zu scha� en. Wie Bensmann weiter 
ausführt nutzten Männer Themen wie Au-
tos, Sport und selbst das Kochen viel eher als 
Beschleuniger für die Bildung von Netzwer-
ken. Frauen seien hier oft zurückhaltender.

Der dritte Baustein ist nach Bensmann 
eine persönliche Entwicklungsstrategie. 

Zentrale Fragen seien: Welche persönliche 
Vision habe ich, welche Kompetenzen muss 

ich entwickeln und welche 
Bedingungen benötige ich, 
um mich zu entfalten? Ein 
regelmäßiger und heraus-
fordernder Austausch 
kann darin unterstützen, 
die Herausforderungen zu 
meistern. 

All diese Bausteine kommen am Seminar-
tag „Junge Frauen in Unternehmen: Netz-
werk und Austausch“ zur Sprache. Die Ld 
21 academy GmbH bietet jungen, unter-
nehmerischen Frauen eine neue Plattform 
zum Austausch und zum gemeinsamen Ler-
nen. Neben dem Grundlagen-Konzept der 
Selbstführung geht es auf dem Seminartag 
um Erfahrungen und Impulse von Frauen 
aus der Unternehmerwelt: Überregionale 
und regionale Keyspeakerinnen berichten 
über ihre Laufbahn und ihre Erfahrungen in 
Führungspositionen.

www.Ld21-academy.de

Netzwerkprojekt für Frauen in Unternehmen

Veranstaltungshinweise
Datum Veranstaltung Ort Kontakt

01.10.2014

Messe für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) in 
der Region Osnabrück
Veranstalter: GewiNet Kompetenzzentrum Gesundheitswirt-
schaft e. V.

Konferenzbereich der 
Stadtwerke Osnabrück www.gewinet.de

16.10.2014 Verleihung des innovate!Awards 2014
Veranstalter: medienweite GmbH & Co. KG

Hörsaalgebäude SL,
Barbarastr. (Frosch) www.innovate-os.de

20.10.2014 WFO-Sprechtag:
O� ener Beratungstag für alle Osnabrücker Unternehmen

WFO
Natruper-Tor-Wall 2A www.wfo.de

22.10.2014 Tre� punkt Innovation 2014: DATENNUTZUNG OPTIMIEREN 
Mehr Wert aus Informationen

ICO Innovations-
Centrum Osnabrück

www.innovationscentrum- 
osnabrueck.de

06.11.2014
Kompaktserminar: Mit neuen Kunden besser die 
Umsatzziele erreichen
Veranstalter: WFO und WIGOS

ICO Innovations-
Centrum Osnabrück www.wfo.de

11.11.2014 Erster Norddeutscher Kongress für Mitarbeiterbegeisterung
Veranstalter: dialog b2b GmbH OsnabrückHalle www.norddeutscher-

personalkongress.de

11.11.2014
Aktuelle Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten für KMU - 
Chancen für mein Unternehmen nutzen
Veranstalter: WFO

ICO Innovations-
Centrum Osnabrück www.wfo.de

28.11.2014 Netzwerkprojekt
Junge Frauen in Unternehmen: Netzwerk und Austausch Ld21-academy www.ld21-academy.de
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Azubis als Ausbildungsbotschafter in Schulen unterwegs

Rätselecke
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Unter allen Einsendern des richtigen Lösungswortes verlosen wir einen Platz für einen Tag im CoWorking Space des neuen Osnabrücker Innovations-
Centrums (Einzulösen bis Ende 2015)! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Glücksspiel kann süchtig machen. Der Gewinner wird per E-Mail informiert 
und in der nächsten WirtschaftsPOST namentlich genannt. Komplette Teilnahmebedingungen unter www.wfo.de

1. Osnabrücker Oberbürgermeister 
(Wolfgang ...)

2. Vorname der WFO-Geschäftsführerin
3. Tülay Tsolak ist zuständig für...?
4. Abk.: Wissenschaftspark Osnabrück
5. Osnabrücker Team „lila-weiß“
6. Was ist „Qey7“?
7. Umbenannter Bahnhof in Osnabrück
8. „... � nden, Visionen erneuern“
9. Die Erstellung der eigenen Tür lässt 

sich bei einer Osnabrücker Firma aus 
welchem Blickwinkel betrachten?

10. Am Tag des Friedens wird auf dem ... 
geritten

11. Das Osnabrücker „Fluss-Tier“
12. Seit April 2014 neuer Mitarbeiter der 

WFO
13. Einer der Unterstützer des 1. Nord-

deutschen Kongresses für
        Mitarbeiter-Begeisterung
14. Anderes Wort für Serviced Apartment
15. Azubis des Unternehmens Meyer & 

Meyer erlebten als Ausbildungsbot-
schafter in Schulen ihre ...

16. Zur Zeit hinderlichste Baustelle in OS
17. Neu gegründetes Unternehmen
        (englisch/Mehrzahl)
18. een unterstützt vor allem ... (Abk.)

Wie Kommunikation funktioniert, was 
einen überzeugenden Auftritt ausmacht  
und wie man eine Präsentation so auf-
bereitet, dass der Inhalt die Zielgrup-
pe wirklich erreicht – das alles haben 
Hala Abdou und Jannis Hesselmann 
vom Osnabrücker Fashionlogistik -
spezialisten Meyer & Meyer im Rahmen 
von Inhouse-Seminaren der sprout 
Azubi-Akademie gelernt und bereits im 
Unternehmens- sowie Berufsschulall-
tag erfolgreich einsetzen können. Ihre 
„Feuertaufe“ erlebten die beiden Azu-
bis nun als Ausbildungsbotschafter in 
Schulen.

Das Unternehmen Meyer & Meyer so-
wie dessen Ausbildungsberufe in einer 
lebendigen Präsentation den Schüler/in-
nen näher zubringen und gleichzeitig die 
eigenen Azubis Erfahrungen in der Au-
ßendarstellung sammeln zu lassen – das 
waren die Ziele der Ausbildungsbeauf-

tragten Claire Hatton, als sie beschloss, 
ihre Azubis als Ausbildungsbotschafter 
in Osnabrücker Schulen zu schicken. Die 
Vorteile lagen auf der Hand, konnten

die Azubis doch einerseits bereits 
unmittelbar von ihren Erfahrungen im 
Arbeitsalltag berichten, sich anderer-
seits aber auch sehr gut in ihr Publikum 
hineinversetzen – schließlich standen sie 
vor gut zwei Jahren noch selbst vor der 
Frage der Berufswahl. 

Die Zwischenbilanz des fortlaufenden 
Projektes ist überaus erfreulich: Die
Azubis konnten sich über positives Feed-
back von den Schüler/innen freuen und 
berichten stolz, dass das Unternehmen 
bereits Bewerbungen mit direktem 
Verweis auf die Präsentationen sowie 
Anfragen für Praktika und Unternehmens-
besichtigungen erhielt. Und auch Philipp 
Ax von der sprout Azubi-Akademie, der 
die Azubis in den Trainings vorbereitet 
hat und es sich nicht nehmen ließ, bei 
einem der Schultermine dabei zu sein, 
resümiert zufrieden: „Als Trainer macht 
es mir immer wieder Freude, zu sehen, 
wie sich die Azubis stetig weiterentwi-
ckeln und an Selbstbewusstsein gewin-
nen. Die beiden haben sich hier wirklich 
toll präsentiert und einen schönen Ein-
blick in ihre Berufsausbildung gegeben.“

www.sprout-akademie.de

Bitte das Lösungswort bis zum 20.10.2014 an gewinnspiel@wfo.de schicken! 

Tipp: Manche Lösungen ver-

stecken sich in den Artikeln!
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Einstellungssache: Wie man erstklassige Mitarbeiter findet und 
bindet - 1. Norddeutscher Kongress für Mitarbeiterbegeisterung

Am 11. November 2014 � ndet in Osna-
brück der erste Personalmarketing-Kon-
gress für den Mittelstand statt. Mitarbei-
ter-Begeisterung in Zeiten des Fach- und 
Führungskräftemangels wird dabei im 
Fokus stehen. International gefragte 
Redner und Professoren sowie Perso-
nalverantwortliche aus der regionalen 
Wirtschaft präsentieren ihre Erfolgsre-
zepte zur Mitarbeitergewinnung und 
-motivation speziell für mittelständische 
Unternehmen. Der Bundesverband mit-
telständische Wirtschaft und die Hoch-
schule Osnabrück sind Strategie-Partner 
des Kongresses.

Business-Querdenkerin Anja Förster, Wirt-
schaftspsychologe Prof. Uwe P. Kanning, 
Employer-Branding-Experte Prof. Armin 
Trost und Martin Gaedt, Autor des Bu-
ches „Mythos Fachkräftemangel“ werden 
in Kurzvorträgen ihre Erfolgsideen zur 
e�  zienten Personalauswahl und zum 
Aufbau einer attraktiven Arbeitgeber-

reputation erläutern. Zusätzlich sprechen 
Dr. Alexandra Krone, Personaldirektorin 
des Osnabrücker Fashion-Logistik-
Unternehmens Meyer & Meyer, und 
Dr. Andreas Ost, Vorstandsvorsitzender 
der Ka� ee Partner Leasing AG, über 
Mitarbeiter-Wertschätzung in ihren 
Unternehmen.

Als Special Guest tritt außerdem Google-
Manager Jan Birkhahn auf, der über die 
Innovationskultur des Weltkonzerns 
berichten wird.

Initiator und Veranstalter des Kongresses 
ist Michael Wiese, Geschäftsführer der 

dialog b2b GmbH mit Sitz in Osnabrück. 
„Mittelständische Unternehmen haben 
mit dem Fach- und Führungskräftemangel 
besonders zu kämpfen, während die 
großen Markenanbieter aus einem 
Überangebot an Bewerbern auswählen 
können“, erklärt der Marketingexperte. Wie 
es mittelständischen Betrieben gelingt, die 
besten Mitarbeiter für sich zu gewinnen 
und langfristig zu begeistern, werde der 
Kongress mit direkt umsetzbaren und 
nachhaltigen Handlungsempfehlungen 
aufzeigen.

Veranstaltungsort ist die frisch renovierte 
OsnabrückHalle im Herzen der Friedens-
stadt. Das vollständige Programm des 
Kongresses, Porträts der Referenten, Work-
shop-Inhalte und Informationen zur An-
meldung � nden Sie online.

www.norddeutscher-personalkongress.de

In Kooperation mit der RKW Niedersach-
sen GmbH, dem Rationalisierungs- und 
Innovationszentrum der Deutschen Wirt-
schaft, bietet die WFO Wirtschaftsförde-
rung Osnabrück GmbH Unternehmen 
mit Sitz in der Stadt Osnabrück kosten-
freie Impulsgespräche zur Verbesserung 
Ihrer Energiee�  zienz an.

Die Energiee�  zienz Impulsgespräche 
richten sich an mittelständische Unterneh-
men, die ihre Energiekosten senken und 
nachhaltig einsparen wollen. Ziel ist es, 
Unternehmen vor Ort für das Thema Ener-

giee�  zienz zu sensibilisieren und einen 
Überblick über Einsparpotentiale zu ver-
scha� en. Im Rahmen eines Betriebsrund-
gangs wird über Potentiale aufgeklärt. 

Neben einem intensiven Gespräch über 
Möglichkeiten zur Steigerung der Energie-
e�  zienz, informieren die Experten über 
wirtschaftlich umsetzbare Maßnahmen 
und dazugehörige Förderprogramme. Die 
Handlungsempfehlungen entsprechen 
kleinen, schnell umsetzbaren Änderungen 
und weiten sich aus bis hin zu größeren 
Investitionen. Eine Vielzahl der Maßnah-

men amortisiert sich häu� g schon nach 
wenigen Monaten. Die Unternehmen spa-
ren nicht nur Geld ein sondern schonen 
gleichzeitig auch die Energiereserven, re-
duzieren ihren CO2-Ausstoß und dienen 
somit dem Klimaschutz.

Schon gewusst: kostenloser Energiecheck Ihres Unternehmens

Heiner Steinbrink
Telefon 0541 / 3314 015
steinbrink@wfo.de


