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Herr Schwarz, Sie sind im Februar Ihr neu-
es Amt als Geschäftsführer des Flughafens 
Münster/Osnabrück angetreten. Wie kam es 
dazu, dass Sie vom Flughafen Rostock-Laage 
zum FMO gewechselt sind?

Für mich ist die Aufgabe als FMO-Geschäfts-
führer eine hochinteressante Herausforde-
rung. Ich habe die Aufgabe angenommen, weil 
aus meiner Sicht die Grundvoraussetzungen 
am FMO stimmen. 
Die Basis für die Entwicklung eines Flughafens 
ist immer die Wirtschaftskraft im unmittel-
baren Einzugsgebiet. Im Falle des FMO wird 
hier ein überdurchschnittliches Bruttosozial-
produkt bei einer unterdurchschnittlichen Ar-
beitslosenquote erwirtschaftet.

Wie sind Ihre ersten Eindrücke vom FMO? 

Die ersten Eindrücke sind durchaus sehr 

vielversprechend. Die Kolleginnen und Kol-
legen haben gerade im touristischen Bereich 
im vergangenen Jahr sehr gut vorgearbeitet. 
Das ist jedoch der erste Schritt, denn die An-
gebotsmehrung ist eine notwendige Voraus-
setzung, um Wachstum zu garantieren. Wir 
müssen jetzt dafür sorgen, dass das enorme 
Sitzplatzangebot auch angenommen wird. Das 
bedeutet, eine Fokussierung auf den Endkun-
den und ihm ins Bewusstsein zu rücken, dass 
der FMO eine mehr als vorzeigbare Alternative 
ist – gerade wenn man in den Urlaub fliegen 
will. Auch persönlich gefällt mir der Standort 
FMO sehr gut. Neben hoch motivierten Mitar-
beitern verfügt der Airport über eine moderne 
Infrastruktur. Es gibt also gute Voraussetzun-
gen, den FMO wieder auf Kurs zu bekommen. 

Gibt es schon konkrete Pläne, wie sich der 
FMO in Zukunft auf dem umkämpften Markt 
platzieren wird?

Die Lage der Flughäfen in NRW und im westli-
chen Niedersachsen ist gekennzeichnet durch 
eine ungewöhnlich dichte Konkurrenzsituati-
on. Die primäre Aufgabe wird also darin beste-
hen, in diesem Umfeld wieder ein Flugangebot 
aufzubauen, das dem Einzugsgebiet des FMO 
gerecht wird. Der Flughafen bearbeitet der-
zeit zwei Geschäftsfelder. In der Touristik wird 
es darum gehen zu versuchen, wieder an die 
Passagierzahlen der Vergangenheit anzuknüp-
fen. Im Geschäftsreiseverkehr hat der FMO in 
den letzten Jahren über den Ausbau der Fre-
quenzen in die beiden Lufthansa-Drehkreuze 
Frankfurt und München und mit Turkish Air-
lines nach Istanbul ein - für einen Flughafen 
dieser Größenordnung - ungewöhnlich großes 
Angebot entwickeln können.

Weiter auf Seite 2...
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Karriere-Clip Award 2017
Auszubildende der SIEVERS-GROUP berichten von ihrer Teilnahme
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Fortsetzung Interview mit Prof. Dr. Rainer Schwarz

Welche Rolle spielt dabei, in Hinblick auf Os-
nabrücker Unternehmen, der Business-Be-
reich? Es geht täglich bereits nach München, 
Frankfurt und Stuttgart.

Im Geschäftsreiseverkehr gilt es zu untersu-
chen, inwieweit sich auch Verbindungen in 
andere europäische Drehkreuze realisieren 
lassen. Bisher völlig unbearbeitet ist derzeit 
am FMO das Low-Cost-Segment. Hier hat es 
in unserer Branche in den letzten Jahren gro-

ße Veränderungen gegeben. Will man heute 
Verbindungen im dezentralen Geschäftsreise-
verkehr - also außerhalb der Drehkreuze - auf-
bauen, kommt man an den Low-Cost- Airlines 
nicht vorbei. Wir werden also zu untersuchen 
haben, wie wir diese Airlines für den FMO be-
geistern können.

Zum Abschluss würde uns interessieren mit 
welchen drei Stichworten Sie den FMO ver-
binden?

•	 Schnelle und staufreie Anreise aus der 
Region 

•	 Kurze entspannte Wege für den Fluggast
•	 Stressfreies Reisen

Vielen Dank für das Gespräch!

Weitere Informationen zum FMO finden Sie 
unter www.fmo.de.

Als Christoph Kreuzer, Personalreferent der 
SIEVERS-GROUP, der Auszubildenden Mar-
leen Maßmann im vergangenen Herbst vom 
Karriere-Clip Award berichtete, war die an-
gehende Kauffrau für Marketingkommuni-
kation sofort begeistert.

Sie machte sich auf die Suche nach Mitstrei-
tern unter den rund 40  Auszubildenden im 
Unternehmen und wurde fündig. Aus ver-
schiedenen Bereichen des Unternehmens 
stießen Benedikt Maunert, Stefan Kotulla und 
Roman Schwarz zur Gruppe hinzu. Das Team 
für den Karriere-Clip Award war perfekt. 

Für die vier Filmlaien stellte sich zunächst die 
Frage, wie man anfängt. Sie sammelten Ideen 
und griffen auch auf die Tipps auf der Home-
page des Karriere-Clip Awards zurück.

Mittlerweile sind einige Monate vergangen 
und die Planungen zur Erstellung des Clips 
wurden in zahlreichen Gruppenmeetings ver-
tieft. Hervorzuheben ist dabei, dass die Auszu-
bildenden die notwendige Zeit erhalten, um 

das Projekt frei und ohne Vorgaben bearbei-
ten zu können.

Das Drehbuch ist inzwischen fertig und es 
wurden auch einige Drehorte besichtigt. Mar-
leen Maßmann war dabei auch von den Osna-
brückern überrascht: „Wir erhielten Tipps aus 
welchen Einstellungen Gebäude noch besser 
wirken und bekamen Vorschläge für weite-
re Drehorte. Wir wären sonst beispielsweise 
nicht auf die Idee gekommen, den Kanal mit 
einzubeziehen.“

Im Clip selbst möchten die Vier die „Karriere 
von klein auf“ darstellen. Was sich dahinter ge-
nau verbirgt wollten sie noch nicht verraten.  
Klar hingegen ist, dass die SIEVERS-GROUP 
nicht im Mittelpunkt stehen soll. Sie möchten 
vor allem die schönen Seiten von Osnabrück 
zeigen. Nichtsdestotrotz soll der Clip auch im 
Unternehmen Verwendung finden. Marleen 
Maßmann könnte sich den Einsatz auf Mes-
sen, im SIEVERS Karriere-Blog oder auch in 
den sozialen Netzwerken vorstellen. Der Ein-
satz von Videos im Marketing werde immer 
wichtiger, ist sie sich sicher.

Zu Teamdenkern geworden

Christoph Kreuzer, der die Entwicklung der 
Auszubildenden gespannt verfolgt, sieht den 
Award als ein spannendes Projekt für Aus-
zubildende und das Unternehmen. Marleen 
Maßmann bestätigt dies: „Die intensive und 
eigenverantwortliche Zusammenarbeit in der 
Gruppe hat uns zu guten Teamdenkern ge-
macht.“

Bei der SIEVERS-GROUP hat der Karriere-Clip 
Award damit wichtige Ziele erreicht: Teambuil-
ding für die Auszubildenden und Identifikation 
mit dem Unternehmen und Osnabrück. Mit 
etwas Glück können sich die Vier dann auch 
noch im September über ein Preisgeld von bis 

zu 1.500 € freuen.

Bis zum 20. Juni ist es noch möglich teilzu-
nehmen. Schicken Sie ihre Auszubildenden 
ins Rennen um den Karriere-Clip Award 
2017. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.karriere-clip-award.de. 

Ihr Ansprechpartner bei der WFO ist 
Alexander Winkler, Tel.: 0541 33140 14, Mail: 
winkler.a@wfo.de.

Glückliche Gewinner und Schirmherren (v.l.): Hans-Chris-
toph Gallenkamp (Vorsitzender VWO), Landrat Dr. Michael 
Lübbersmann, Daniel Mentrup, Simon Kerssen (beide iotec 
GmbH) und Oberbürgermeister Wolfgang Griesert.

Kurz notiert:

Osnabrücker Wirtschaftspreis 2016

iotec GmbH gewinnt Gründerpreis

Im Dezember wurden die Gewinner des Osnabrü-
cker Wirtschaftspreises 2016 ausgezeichnet. Erst-
mals richtete sich der Preis dabei an Start-ups aus 
der Region Osnabrück. 

Die iotec GmbH setzte sich unter 43 Einreichungen 
durch und gewann den mit 5.000 Euro dotierten 
Preis. Die Coffee-Bike GmbH und G&S IT Solutions 
schafften ebenfalls den Sprung auf das Treppchen.

Ausgelobt wurde der Wirtschaftspreis vom ICO Inno-
vationsCentrum Osnabrück und gestifetet vom VWO 
Verein für Wirtschaftsförderung in Osnabrück e.V.. 

Marleen Maßmann, Roman Schwarz und Stefan Kotulla

http://www.wfo.de
http://www.fmo.de
http://www.fmo.de
http://www.karriere-clip-award.de
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Unternehmensnachfolge: Praxisbeispiel ebm
Andreas Ennen über den Ablauf bei ebm und der Zeit danach

Vorteil für familienfreundliche Arbeitgeber
Unternehmen aus Stadt und Landkreis Osnabrück können sich zertifizieren lassen

Herr Ennen, als angestellter Geschäftsfüh-
rer von ebm werden Sie bald in den Ruhe-
stand gehen und die Geschäftsführung in 
neue Hände geben. Wie kam es zu diesem 
Entschluss und seit wann haben Sie sich mit 
dem Thema „Nachfolge“ befasst?

Ich habe die Inhaber der ebm bereits im letz-
ten Jahr informiert, dass ich zum 31.12.2018, 
wie vertragsgemäß vorgesehen, mit 65 Jahren 
in den Ruhestand gehe. Das ist dann der logi-
sche Abschluss eines langjährigen Verfahrens 
das Unternehmen ebm an die demografi-
schen Auswirkungen im Bereich ihrer Führung 
anzupassen. Eine demografische Auswertung 
bestätigte, dass wir bis zum Jahr 2018 90% der 
Führung aus Ruhestandsgründen verlieren. 
Das Thema „Nachfolge“ beschäftigt uns jetzt 
also bereits gut 8 Jahre.

Nicht ganz alltäglich ist der Umstand, dass 
zukünftig zwei Geschäftsführer das Unter-
nehmen leiten werden. War es eine bewuss-
te Entscheidung, dass Unternehmen in vier 
Hände zu geben? Wenn ja, was führte zu die-
sem Entschluss?

Zunächst ging es nur um einen Nachfolger. 
Frühzeitig haben wir geklärt, dass dieser nicht 
aus dem Unternehmen sondern von extern 
gewonnen werden muss. Bei Durchsicht der 
Bewerbungsschreiben entstand dann die 
Idee für die Zukunft zwei Geschäftsführer 
einzustellen. Die Gründe dafür waren die not-
wendige Anpassung an die Digitalisierung auf 
der einen und den gestiegenen betriebswirt-
schaftlichen Anforderungen auf der anderen 

Seite. Deshalb haben die Gesellschafter sich 
für zwei Kandidaten entschieden, von denen 
einer stärker technologisch und einer mehr 
betriebswirtschaftlich ausgerichtet ist. 

Wie genau läuft die Übergabe ab? Gibt es ei-
nen konkreten Zeitplan?

Die Nachfolger haben am 1.4.2017 begon-
nen. Nach der Einarbeitung in die Struktur 
der ebm ist vorgesehen, dass sie die Organi-
sation der ebm kennenlernen, das heißt kon-
kret in die Mutter- und Tochtergesellschaften 
hineinschnuppern. Es erfolgt eine sukzessive 
Übergabe der Geschäftsführerpflichten, die 
endgültig mit der Übertragung der wirtschaft-
lichen Verantwortung Ende 2018 ihren Ab-
schluss findet.

Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus? 
Werden Sie ebm auch zukünftig beratend 
zur Seite stehen?

Mit meinem Ausscheiden werde ich der ebm 
auch nicht beratend zur Verfügung stehen. Ich 
finde man muss auch loslassen können, auch 
wenn die ebm über 40 Jahre wie eine Familie 
für mich war. Mit dem Eintreten in den Ruhe-
stand warten so viel Freizeitaktivitäten und 
vernachlässigte Hobbies auf mich, dass sicher 
keine Langeweile aufkommt. Und wer weiß, 
vielleicht entschließe ich mich auch später 
dazu für andere Unternehmen und Start-ups 
beratend zur Seite zu stehen.

Das Thema „Nachfolge“ wird für viele Unter-
nehmen, besonders im Bereich Handwerk, 

immer wichtiger. Was können Sie anderen 
Unternehmerinnen und Unternehmern ra-
ten?

Jedem Unternehmer möchte ich raten, sich 
rechtzeitig mit dem Thema Nachfolge zu be-
schäftigen, allein der notwendige Wissen-
stransfer ist nicht zu unterschätzen. Nehmen 
Sie sich jemanden von Extern dazu, damit 
auch die Sicht eines nicht Betroffenen in die-
sem Prozess Berücksichtigung finden kann. 
Rechtzeitiges Loslassen ist im Rahmen der 
Nachfolge von entscheidender Bedeutung.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist 
ein Schlüsselthema und eine der zentralen 
Zukunftsaufgaben. Unternehmen aus der 
Region Osnabrück können sich ab sofort mit 
Zertifikat „Familienfreundliche Arbeitgeber 
Osnabrück“ auszeichnen lassen.

Ziel ist es, Familienfreundlichkeit als Wettbe-
werbsvorteil herauszustellen und zu einer 
Steigerung der Unternehmensattraktivität 
beizutragen. Außerdem steht das Zertifikat 
für konkrete familienfreundliche Standards. 
Eine breite Akzeptanz und das vermehrte Be-
mühen lokaler Firmen um diese Auszeichnung 
fördern nicht nur die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie/Pflege, sondern schaffen zudem 

Standortvorteile für die Region.

Entscheidend für eine erfolgreiche, im Sinne 
der Zertifizierung praktizierte familienfreund-
liche Unternehmenspolitik ist, dass familien-
bewusste Angebote in der Unternehmens-
kultur fest verankert sind. Die Auszeichnung 
soll vor allem die Vielfalt an unterschiedlichen 
familienfreundlichen Maßnahmen eines Un-
ternehmens im Rahmen seiner Möglichkeiten 
verdeutlichen.

Interessierte Unternehmen können sich 
durch ausfüllen eines kurzen Fragebogens 
bewerben. Eine Jury, die sich aus Vertretern 
der Projektpartner des Familienbündnisses 

zusammensetzt, wird den ausgefüllten Fra-
gebogen beurteilen. Abschließend erfolgt ein 
Unternehmensbesuch durch Mitglieder der 
Auswahljury. Bis auf eine Bearbeitungsgebühr 
in Höhe von 100 € entstehen keine weiteren 
Kosten. 

Weitere Informationen und Abruf des Frage-
bogens unter: 

www.familienfreundliche-arbeitgeber-os.de

Gibt die ebm-Geschäftsführung 2019 weiter: Andreas Ennen

http://www.wfo.de
http://www.familienfreundliche-arbeitgeber-os.de
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Start-ups zu Gast im Osnabrücker Friedenssaal
Oberbürgermeister und Landrat bedanken sich für Engagement in der Region Osnabrück

Selten waren im Friedenssaal des Osnabrü-
cker Rathauses so viele junge, innovative 
und kluge Köpfe gleichzeitig zu Gast. Der 
Start-up-Empfang von Stadt und Landkreis 
Osnabrück zeigte, welches Gründerpotenzial 
die Region zu bieten hat. 

Neben dem Hausherrn, Oberbürgermeister 
Wolfgang Griesert, richteten auch Landrat Dr. 
Lübbersmann und die Hochschulpräsiden-
ten Prof. Dr. Andreas Bertram sowie Prof. Dr. 
Wolfgang Lücke anerkennende Worte an die 
rund 100 Gäste. Das die Region Osnabrück bei 
der Förderung von Start-ups gut aufgestellt 
sei, betonten sie dabei gleichermaßen. 

Optimale Gründungsbedingungen: Innova-
tionsCentrum, Gründerhaus und Wissens- 
und Technologietransfer 

In ihrer Begrüßung unterstrichen Wolfgang 
Griesert und Landrat Dr. Lübbersmann den 
Nutzen der gemeinsam geschaffenen Ein-
richtungen. Demnach habe das 2007 ins Le-
ben gerufene Gründerhaus mittlerweile rund 
2.300 Arbeitsplätze in der Region geschaffen, 
verkündete Landrat Dr. Lübbersmann. Das In-
novationsCentrum biete außerdem optimale 
Bedingungen für die ersten Jahre in der Ent-
wicklung der Start-ups, so Griesert.

Die Hochschulpräsidenten Prof. Dr. Andreas 
Bertram sowie Prof. Dr. Wolfgang Lücke 
dankten in ihren Grußworten dem Team des 
Wissens- und Technologietransfers von Uni-
versität und Hochschule. Ohne die vielen Be-
ratungen in den vergangenen Jahren seien vie-
le der Ausgründungen aus den Hochschulen 
wahrscheinlich nicht möglich gewesen.

Die anschließenden Gespräche nutzten Ober-
bürgermeister Griesert und Landrat Dr. Lüb-
bersmann zum intensiven Austausch mit den 
Nachwuchsunternehmen. 

Fanden viele anerkennende Worte (v.l.): Landrat Dr. Lübber-
manns, Oberbürgermeister Griesert, Universitätspräsident 
Prof. Dr. Lücke und Hochschulpräsident Prof. Dr. Bertram

Nach dem offiziellen Teil hatten die Gäste ausgiebig Zeit zum Netzwerken. Links: Oberbürgermeister Griesert im Gespräch mit den Gründern von Bugfoundation, bekannt durch die 
Entwicklung von Insektenburgern.

Universitätspräsident Prof. Dr. Lücke während seines Grußwortes.

https://www.flickr.com/photos/wfo_os/albums/72157682230821625
https://www.flickr.com/photos/wfo_os/albums/72157682230821625
https://www.flickr.com/photos/wfo_os/albums/72157682230821625
https://www.flickr.com/photos/wfo_os/albums/72157682230821625
http://www.wfo.de
https://www.flickr.com/photos/wfo_os/albums/72157682230821625
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Die wichtigste Voraussetzung dafür, dass 
es zu einem Vorstellungsgespräch kommt: 
Bewerber und Unternehmen müssen vonei-
nander wissen. Die Wirtschaftsförderungen 
von Stadt und Landkreis Osnabrück und die 
OMT/TOL haben sie bei der „Career-Conven-
tion“ zusammengebracht.

Und so funktioniert's: Sieben Tische werden 
vorbereitet, an jedem Tisch sitzt ein Perso-
naler eines regionalen Unternehmens. Dazu 
kommen 40 Studierende und baldige Absol-
venten, die sich nach einer passenden Stelle 
umsehen. 25 Minuten haben beide Seiten nun 
pro Gesprächsrunde Zeit, in einem informa-
tiven Gespräch mehr voneinander zu erfah-
ren. „Es geht vor allem darum, bewusst die 
Seite des Unternehmens zu diskutieren, die 
man in einem Vorstellungsgespräch nicht an-
sprechen würde“, sagte Felix Bücken von der 
Wirtschaftsförderung Osnabrück (WFO) und 
ermunterte die jungen Menschen, auch über 
Urlaub, flexible Arbeitszeiten, Gesundheit, 
Work-Life-Balance und Hierarchie zu sprechen 
– einfach mal gucken, wie die andere Seite 
„tickt“. 

Samed Sünger studiert im vierten Semester 
Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt auf Per-
sonal und Finanzen. Sein Wunsch: Ein Prak-
tikumsplatz in einer Personalabteilung. In 
der ersten Diskussionsrunde sitzt er zusam-
men mit anderen Studierenden am Tisch mit 
NOZ-Medien-Personalerin Johanne Dimmer-
ling. Sie leitet das Ausbildungswesen für die 

verschiedenen Firmen unter dem Dach von 
NOZ Medien und steht Samed und den ande-
ren Studierenden nun 25 Minuten Rede und 
Antwort. Wie läuft der Bewerbungsprozess 
ab? Macht auch eine Initiativbewerbung Sinn? 
Wird sich im Unternehmen gedutzt? Gibt es so 
spannende Angebote wie Massage, Sport und 
Homeoffice? Alles Fragen, die in den ersten 
Minuten fallen. 

„Nach knapp drei Stunden hat Selina Feld-
wisch mit vier verschiedenen Personalern ge-
sprochen. Die 24-Jährige hat Kunststofftechnik 
studiert und möchte neben ihrem vertiefen-
den Master bereits berufsbegleitend arbeiten. 
„Ich wollte wissen, ob auch Initiativbewerbun-
gen Sinn machen“, erzählt sie. Zudem habe 

sie interessante Unternehmen kennengelernt 
und durch die Personaler nun schon konkrete 
Kontakte, mit denen sie sich zu ihrer Geschich-
te und ihren Vorstellungen ausgetauscht hat. 
Ein toller Einstieg. 

Wie sieht die Arbeitswelt von Morgen aus?
Hochqualifizierte und Personalverantwortliche sprechen über Erwartungen und Angebote

Studierende besuchen Unternehmen in der Region
Career-Tour wird im Mai fortgesetzt

Eine weitere Maßnahme im Rahmen des Pro-
jekts „Fachkräftemarketing in der Region Os-
nabrück“ ist die Career-Tour.

Wie bereits im vergangenen November wer-
den vom 8. bis zum 11. Mai wieder Unterneh-
mensbesuche mit Studierenden durchgeführt.

Ziel ist es, regionale Unternehmen bekannt zu 
machen und Studierende in der Region Osna-
brück zu binden.

Die Teilnehmer werden dabei von einem Bus 
an der Haltestelle „Hochschulen Westerberg“ 
abgeholt und in Begleitung der Wirtschafts-
förderungen von Stadt und Landkreis zu den 
Unternehmen gefahren.

Insgesamt finden im Mai acht Unternehmens-
besuche statt. Davon führen fünf Fahrten in 
den Landkreis und drei zu städtischen Unter-
nehmen.

Mit dabei sind Meyer&Meyer, ebm, Die 
Etagen, Meurer, AVO-Gewürze, Kotte Land-
technik, NT-Ware und Heytex.

In den Unternehmen erhalten die Teilnehmer 
Einblicke in die Unternehmen. Je nach Branche 
werden Abteilungen, Produktionsanlagen und 
andere Besonderheiten gezeigt. Außerdem 
erhalten die Studierenden die Möglichkeit sich 
mit Personalverantwortlichen oder Geschäfts-
führern auszutauschen.

Sieben Tische, sieben Unternehmen: Die Career-Convention zeigte die Vielfalt in der Region Osnabrück.

Mit Bussen geht es von der Hochschule im Mai wieder auf 
Career-Tour in die Region Osnabrück.

Fachkräftemarketing in der Region Osnabrück:

Neben der WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH 

sind die WIGOS Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osna-

brücker Land mbH sowie die OMT Osnabrück-Marketing 

und Tourismus GmbH/Tourismusverband Osnabrücker 

Land e.V. (TOL) als Partner an dem Projekt "Fachkräfte-

marketing in der Region Osnabrück" beteiligt. Das Fach-

kräftemarketing in der Region ist ein Projekt des Fachkräf-

tebündnisses Nordwest (www.fkb-nordwest.de) und wird 

gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF).

http://www.careertour.de
https://www.flickr.com/photos/wfo_os/albums/72157682230821625
https://www.flickr.com/photos/wfo_os/albums/72157682230821625
http://www.wfo.de
http://www.careerconvention.de
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Wirtschaftsstandort Osnabrück auf der CeBIT erleben
Oberbürgermeister Griesert besucht Osnabrücker Aussteller

Das Ausprobieren stand im Vordergrund beim CeBIT Rundgang von Oberbür-
germeister Wolfgang Griesert und der WFO. 

Oben links: Griesert gemeinsam mit SALT AND PEPPER Geschäftsführer Timo 
Seggelmann. 

Oben rechts: Martin Weiser, Geschäftsführer von Tronos, erklärt die selbst 
entwickelte Akkubox. 

Unten links: Wolfgang Griesert testet die virtuelle Serviceanwendung von Bit-
namic.

Gelebte Städtepartnerschaft mit Angers
Osnabrücker Delegation nimmt an Jobmesse in französischer Partnerstadt teil

Der größte Messestand in Angers: Die Osnabrücker Aussteller waren bei vielen Besuchern gefragt.

Es ist inzwischen eine liebgewonnene Tradi-
tion geworden. Auch in diesem Jahr besuch-
te Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, 
gemeinsam mit der WFO, Osnabrücker Aus-
steller auf der CeBIT in Hannover.

Insgesamt neun Besuche bei Osnabrücker Un-
ternehmen und Institutionen standen in die-
sem Jahr an.

Folgende Unternehmen waren auf der welt-
weit größten Messe für Informationstechnik 
dabei: Net-Com, SALT AND PEPPER, Bitnamic, 
AdaptVis, Tronos, Bill-X und Die Etagen.

Hinzu kamen das Institut für Kognitionswis-
senschaft der Universität Osnabrück und das 
Labor Industrial Design der Hochschule Osna-
brück. Sie präsentierten aktuelle Forschungs-
projekte.

Für die Osnabrücker Aussteller war die CeBIT 
in diesem Jahr wieder eine erfolgreiche Prä-
sentationsfläche. Fortsetzung folgt.

Der deutsche Arbeitsmarkt wird für fran-
zösische Arbeitnehmer zunehmend attrak-
tiver. So entstand die Idee, im Rahmen der 
Städtepartnerschaft, die Jobmesse in Angers 
auch für Osnabrücker Aussteller zugänglich 
zu machen.

Das Ergebnis war ein gemeinsamer Messe-
stand im vergangenen März. Zu Gast in Angers 
waren dabei unter anderem die Firmen ebm, 

Eva-Green und die Bundesagentur für Arbeit. 
Organisiert wurde die Messe und das weitere 
Programm für die Osnabrücker Delegation 
vom Städtepartnerschaftsbüro.

Oberbürgermeister von Angers lädt ein

Am Vortag der Messe hatte der Oberbürger-
meister von Angers, Christophe Béchu, die De-
legation zum Gespräch eingeladen. 

„Unsere Jobmesse ist eine ideale Plattform für 
deutsche Arbeitgeber, im persönlichen Ge-
spräch französische Fachkräfte für das eigene 
Unternehmen zu gewinnen“, so Béchu vor der 
Messe.

Weitere Programmpunkte waren Gespräche 
mit Unternehmen und Institutionen im Wirt-
schaftsraum Osnabrück. Für die Osnabrücker 
Delegation bot sich somit die Gelegenheit, den 
Wirtschaftsstandort Angers besser kennenzu-
lernen und neue Kontakte zu knüpfen.

In den Gesprächen ging es unter anderem um 
mögliche Investitionen und neue Geschäfts-
partnerschaften. Themen wie Industrie 4.0 
wurden dabei ebenfalls diskutiert.

Positives Fazit

Die Gäste aus Osnabrück zeigten sich im An-
schluss des Besuches zufrieden. Es wurden 
viele Gespräche mit potenziellen Auswande-
rern geführt und konkret konnte ebm einen 
Praktikumsplatz vergeben.

Eine künftige Wiederholung der Delegations-
reise ist damit nicht ausgeschlossen.

http://www.wfo.de
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„Neues Land, neues Leben...“
Junge Syrer/-innen absolvieren Ausbildungsvorbereitungsprogramm bei der Stadt Osnabrück

Osnabrücker Gründergeschichten - Start-up Actus
Von der Idee zum Unternehmen

Neues Land, neues Leben, neue Orientie-
rung. Das sind Herausforderungen, vor 
denen viele nach Deutschland geflüchtete 
Menschen derzeit stehen. Die Stadt Osna-
brück bietet daher aktuell jungen Flücht-
lingen einen Einblick in Ausbildung und 
Studium diverser Fachrichtungen.

Rami Fayoumi, Rahf Rad, Aziz Asad und Am-
mar Abo Esmail, vier junge Syrer/-innen, nut-
zen diese Chance bereits seit einigen Monaten 
und starteten zunächst ein vierwöchiges Prak-
tikum. Voller Engagement und Wissbegierde 
schlossen sie direkt eine intensive Ausbil-
dungsvorbereitung in Form einer knapp ein-
jährigen Einstiegsqualifizierung ab. Stadt und 
Jobcenter Osnabrück arbeiten in dieser Maß-
nahme, kooperierend mit anderen caritativen 
(Bildungs-)Einrichtungen, eng zusammen. 

Während sein Interesse an IT Aziz in den Fach-
dienst Informationstechnik und das Tätig-
keitsfeld eines Fachinformatikers geführt hat, 
schnuppern Rami und Rahf Verwaltungsluft. 
Rahf verbrachte ihre erste Zeit in der Stadtkas-
se, wo sie sehr schnell die Buchung von Zah-
lungseingängen recht eigenständig bearbeiten 
konnte. Im Familien- und Kinderservicebüro 

hatte sie u.a. die Möglichkeit, Beratungsge-
spräche zu verfolgen und an Hausbesuchen 
teilzunehmen. Rami tauchte direkt in die Welt 
der Personaler ein und übte sich in der orga-
nisatorischen Abwicklung von Qualifizierungs-
maßnahmen für städtische Beschäftigte. Nach 
einem kreativen Ausflug in den Fachbereich 
Kultur erhält er derzeit einen aktiven Einblick 
in die Zulassung von Kraftfahrzeugen. Ammar 
wiederum lernt derzeit die Arbeit bei der Os-
nabrücker Stadtbibliothek kennen.

Projektleiterin dieses Ausbildungsvorberei-
tungsprogramms, Elke Kölpin, freut sich über 
das positive Feedback von vielen Seiten:  „Die 
positiven Erfahrungen mit der Ausbildung ei-
nes jungen, aus dem Irak geflohenen Jesiden 
zum Gärtner, der seine Ausbildung bei der 
Stadt Osnabrück im vergangenen Jahr mit der 
Note 1,7 abgeschlossen hat, motivierten uns 
in besonderer Weise, dieses Projekt  zu entwi-
ckeln.“, betont sie. 

Die Idee überzeugt bereits andere Unterneh-
men. So haben sich das Klinikum Osnabrück 
sowie Coppenrath & Wiese dem Projekt der 
Stadt Osnabrück angeschlossen. 

Besonders erfreulich: Die Vier werden bei er-
folgreich absolvierter Qualifizierung ab Som-
mer 2017 im Rahmen eines Anschlussprojek-
tes eine Ausbildung bzw. ein duales Studium 
bei der Stadt Osnabrück absolvieren können. 

Ansprechpartnerin:  Elke Kölpin, Leiterin Per-
sonalentwicklung Stadt Osnabrück, Tel.: 0541 
323 4520, Mail: koelpin@osnabrueck.de

Oberbürgermeister Griesert (Mitte) mit (v.l.) Rami Fayoumi, 
Rahf Rad, Ammar Abo Esmail, Aziz Asad, die aktuell an der 
Ausbildungsvorbereitung teilnehmen.

Unter dem Motto „Digital Leadership“ 
möchte der Osnabrücker Gründer Niklas 
Schwichtenberg Mitarbeiterführung in Un-
ternehmen digitalisieren. Wie ist die Idee 
entstanden und welche Vorteile bringt Ac-
tus mit sich? Wir haben mit dem Gründer 
gesprochen.

Niklas Schwichtenberg hatte schon länger ein 
Interesse am Thema Führung: „Durch Praktika 
wurde ich schon gut und weniger gut geführt.“

Der 24-jährige Osnabrücker hat sich abseits 
seines Jurastudiums an der Universität Osna-
brück mit Actus selbstständig gemacht. Un-
terstützung erhält er dabei unter anderem 
von Jochen Bartholomäus (Restemeier), team-
4media, Jens Tegelhütter (CUS IT) und Chris-
toph-Maria Michalski.

Schlüsselmoment brachte Idee

Die Idee zu Actus kam Niklas Schwichtenberg 
während eines Praktikums im Bundestag in 

Berlin: „Mein Büroleiter hat mir eines Abends 
nach einer Veranstaltung eine Nachricht ge-
schrieben. Er sagte mir, dass der Tag gut war, 
was ich gut gemacht habe und was am nächs-
ten Tag ansteht. Das hat mich extrem moti-
viert.“

Das notwendige Know-How für die Umset-
zung der Idee holte er sich anschließend durch 
Schulungen und in Gesprächen mit Führungs-
kräften in der Region. Mit Actus möchte Niklas 
Schwichtenberg Menschen näher zusammen-
bringen. Die Kommunikation in Unterneh-
men soll dabei flexibler, wertschätzender und 
schneller ablaufen. „Wir möchten Führungs-
kräfte motivieren, mehr mit ihren Mitarbeitern 
in Kontakt zu treten“, erklärt Schwichtenberg.

Die nächsten Ziele

Niklas Schwichtenberg und seine Projektpart-
ner möchten das Programm zunächst regional 
aufbauen. Das umfasst auch die Testphase in 
der alle Elemente im Realbetrieb getestet und 

anschließend angepasst werden können. Die 
erste Version von Actus befindet sich kurz vor 
der Fertigstellung.

Weitere Informationen zu Actus erhalten Sie 
unter www.actusone.com

Das vollständige Interview finden 
Sie auf dem Youtube-Kanal der WFO. 
Scannen Sie einfach den QR-Code.

Gründer Niklas Schwichtenberg während des Interviews.

https://youtu.be/bT4R3wPFyGY
https://youtu.be/bT4R3wPFyGY
http://www.wfo.de
http://buerger.osnabrueck.de/public/index.php?l=226&mr=30&smr=20&ma=1301
http://buerger.osnabrueck.de/public/index.php?l=226&mr=30&smr=20&ma=1301
http://buerger.osnabrueck.de/public/index.php?l=226&mr=30&smr=20&ma=1301
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Mit dem Winkelhaus erhält Osnabrück bald 
ein neues architektonisches Highlight. 

Umgesetzt wird das Projekt in der Netter 
Heide von Hoff und Partner aus Gronau, die 
zuletzt auch das Hasehaus am Neumarkt re-
alisierten.

„Ihr Hier-ist-alles-möglich-Büro“

Die Dienstleistungsflächen zwischen 400 und 
4.000 m² können gemietet oder gekauft wer-
den. Dabei besteht die Möglichkeit alle Ar-
beitsplatzkonzepte für den zukünftigen Nutzer 
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Vermarktung für das Winkelhaus läuft auf Hochtouren
Moderne und flexible Büroflächen in Hafennähe

Staffelübergabe bei der Wirtschaftsförderung Osnabrück
Marina Heuermann ist neue Geschäftsführerin der WFO

Anfang April hat Marina Heuermann die Ge-
schäftsführung der WFO Wirtschaftsförde-
rung Osnabrück GmbH übernommen. 

Nach einjähriger kommissarischer Arbeit 
als Geschäftsführer übergab Ralf Kreye am 
3. April den symbolischen Staffelstab an Ma-
rina Heuermann. 

Erfahrene Wirtschaftsförderin 

Die gelernte Industriekauffrau studierte in 
Oldenburg Sozialwissenschaften und Raum-
planung. Durch ihre ersten beruflichen Sta-
tionen außerhalb der Kommunalverwaltung 
hat Marina Heuermann einen starken Blick für 
Abläufe und Prozesse in Unternehmen. Ihre 
kommunale Laufbahn begann sie 1998 bei der 
Stadt Essen zunächst in der Stadtentwicklung. 
2000 wechselte sie zur EWG – Essener Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft mbH und leite-
te dort bis zuletzt den Unternehmensservice. 

Die Entscheidung, ihren neuen Lebensmittel-
punkt nach Osnabrück zu verlegen und für die 
Wirtschaftsförderung zu arbeiten, ist Marina 
Heuermann sehr leicht gefallen: „Ich habe Os-
nabrück als wirtschaftsstarke und wachsende 
Stadt kennen gelernt. Ich freue mich, neue 
Impulse bei der Weiterentwicklung des Wirt-
schaftsstandortes Osnabrück setzen zu kön-

nen und biete den Osnabrücker Unternehmen 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit an.“ 

In der nächsten Zeit möchte Marina Heuer-
mann zunächst den Standort Osnabrück mit 
seinen Unternehmen näher kennenlernen 
und Gespräche mit Vertretern aus Politik, Wirt-
schaft und Verwaltung führen.

Staffelübergabe bei der WFO: Ralf Kreye übergibt die 
Geschäftsführung an Marina Heuermann.

Das Winkelhaus mit Blick auf die Römereschstraße.

Marina Heuermann ist neue 
Geschäftsführerin der WFO.

maßgeschneidert umzusetzen. Derzeit ist der 
Baubeginn für die zweite Jahreshälfte 2017 ge-
plant.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.winkelhaus-os.de

Ansprechpartner für die Vermarktung: 

Sparkasse Osnabrück Immobiliencenter

Jörg Brüggenolte

Tel.: 0541/324-3232

Mail: info@winkelhaus-os.de

https://www.xing.com/companies/wfowirtschaftsf%C3%B6rderungosnabr%C3%BCckgmbh
https://twitter.com/WFO_OS
http://www.winkelhaus-os.de
http://www.wfo.de
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