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Als Großhandel für Haustechnik belie-
fert CORDES & GRAEFE OSNABRÜCK das 
konzessionierte Fachhandwerk vor Ort 
in einem Dreieck zwischen holländischer 

Grenze, Weser und Münsterland mit Tech-
nologien aus den Bereichen Sanitär, Hei-
zung, Klima/Lüftung, Installation und Elek-
tro. Auf einem rund 80.000 Quadratmeter 

großen Grundstück im interkommunalen 
Gewerbegebiet Osnabrück-Hasbergen 
baut das mittelständische Unternehmen 
einen neuen Hauptstandort.  

HAUSTECHNIK-GROSSHANDEL 
CORDES & GRAEFE OSNABRÜCK BAUT 
NEUEN HAUpTSTANDORT IN  
INTERKOMMUNALEN GEWERBEGEBIET
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Bis Sommer 2014 sollen „An der Düte“ Logis-

tikhallen und Büros fertig gestellt sein, die 

30.000 Quadratmeter umfassen. Die notwen-

digen Tiefbauarbeiten sind bereits Mitte 2013 

angelaufen. Zusätzlich zu dem Haustechnik-

Großhandel werden auf dem Gelände auch 

das zugehörige Tochterunternehmen EFG 

CORDES & GRAEFE BRAND KG sowie HTI COR-

DES & GRAEFE KG angestammt sein, die mit 

der Fokussierung auf Elektro- bzw. Tiefbau- 

und Industrietechnik jeweils spezielle Pro-

duktsegmente abdecken. 

Nach zweimaliger Erweiterung des jetzigen 

Hauptstandorts am Wulfter Turm sei die 

Kapazität ausgeschöpft gewesen, so der per-

sönlich haftende Gesellschafter Gerd Leich-

tenberger. „Die Auftragslage für das regi-

onale Handwerk ist bestens. Darum wollen 

wir mit dem neuen, größeren Standort den 

Marktanforderungen Rechnung tragen und 

zum Beispiel eine noch schnellere Warenver-

fügbarkeit sicherstellen.“ 

Der Bauplatz im interkommunalen Gewerbe-

gebiet Osnabrück-Hasbergen war mit Unter-

stützung der Wirtschaftsförderung Osnabrück 

gefunden worden. „Auch die Kooperation 

mit den beiden Gemeinden verlief konstruk-

tiv und positiv“, betont Leichtenberger. Die 

CORDES & GRAEFE OSNABRÜCK KG ist bereits 

seit mehr als 35 Jahren und mit über 400 Mit-

arbeitern fest in der Region verwurzelt. Auch 

deshalb werde er die Auftragsvergabe für 

den Neubau nach Möglichkeit an regionale 

Betriebe vergeben, kündigt Leichtenberger an.

Am bisherigen Hauptsitz am Wulfter Turm, 

wo das Unternehmen seit 1978 ansässig ist, 

verbleiben nach dem Umzug das Abhollager, 

das Schulungszentrum sowie die Fachaus-

stellung BADIDEEN. Endverbraucher, die den 

Neubau oder die Sanierung ihres Bades pla-

nen, können sich dort zu den neusten Trends 

informieren. CORDES & GRAEFE OSNABRÜCK 

ist insgesamt mit 19 Standorten in der Region 

vertreten. Dazu zählen neben den Fachaus-

stellungen und Niederlassungen vor allem 

zahlreiche Abholläger. Hier bekommt der 

Fachhandwerker schnell alles, was er für sei-

nen täglichen Bedarf braucht.

Das Osnabrücker Unternehmen ist Mitglied 

der GC-GRUPPE, einem Verbund aus mehr als 

100 mittelständischen Großhändlern. Trotz 

der Zugehörigkeit zum europaweit tätigen 

Marktführer engagiert sich der Fachgroß-

handel vor Ort und bildet zum Beispiel seine 

Nachwuchskräfte seit vielen Jahren selbst aus. 

Gemeinsam mit dem Gründerhaus Osna-
brück.Osnabrücker Land und dem Grün-
dungsservice der Osnabrücker Hoch-
schulen prämierte das ICO die „cle- 
verste Geschäftsidee der Osnabrücker  
Studierenden“. Im Rahmen der Firmen-
kontaktmesse CHANCE luden die drei 
Gründungseinrichtungen drei Finalisten 
auf den Messestand "Existenzgründung 
in der Region Osnabrück" ein, um ihre 
preise in Empfang zu nehmen. 

Zu den Voraussetzungen für die Teilnahme 
am Studierenden-Wettbewerb zählten u. 
a. die aktuelle Immatrikulation der Bewer-
berInnen und die Verbindung der Geschäfts-
idee zum eigenen Studium. Die Bewerbun-
gen der drei Finalisten überzeugten vor 
allem durch die Kreativität und die sehr weit 
fortgeschrittene Realisierung der Geschäfts-
idee. 
Den dritten Platz erhielt die Kommunikati-
onsmanagement-Studentin Anne Brussig. 
Ihre Idee beinhaltet die Entwicklung einer 
neuen App für Smartphones. Mit dieser App 
möchte die Bachelor-Studentin die Kom-
munikation an der Hochschule Osnabrück 

unterstützen und die Organisation eines 
Semesters vereinfachen. Der zweite Platz 
wurde an den Informatik-Studenten Alexei 
Kolesnikow vergeben. Zusammen mit sei-
nem Team arbeitet der Master-Student an 
einem „Remote Service System“ für die ver-
einfachte Kommunikation zwischen Außen-
dienst- und Innendienstmitarbeitern. 

Den ersten Platz beleg-
ten schließlich die Brü-
der Janik (Media und 
Interaction Design) 
und Fabian Schlarmann 
(Mechatronik) mit der 
Entwicklung von Multi-
coptern, die auf die Ins-
pektion und Wartung 
von industriellen Anla-
gen spezialisiert sind. 
Die Brüder überzeugten 
vor allem durch ein sehr 
weit fortgeschrittenes 
Konzept und eine starke 
Kundenorientierung.
Alle drei Finalisten dür-
fen ihre Ideen in einer 

der nächsten Ausgaben des Magazins 
„Osnabrücker Wissen“ vorstellen. Zudem 
erhielten sie jeweils einen Gutschein für 
einen Tag (3. Platz), eine Woche (2. Platz) 
und einen Monat (1. Platz) im neuen Cowor-
king-Bereich im InnovationsCentrum Osna-
brück, sowie ein Erlebnispaket der Marke 
Jochen Schweizer.

OSNABRÜCKER STUDIERENDE BEWEISEN  
GRÜNDUNGSpOTENzIAL 

(von links) Fabian Schlarmann (1. Platz), Sonja Ende  

(Geschäftsführerin ICO GmbH) und Alexei Kolesnikow (2. Platz)
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Die Osnabrücker Agentur für Kommuni-
kation Kuhl|Frenzel wurde mit zwei Ico-
nic Awards ausgezeichnet. Die feierliche 
preisverleihung für den erstmals ausge-
lobten, internationalen Architektur- und 
Designpreis fand in der BMW Welt in 
München statt. In der Kategorie „Com-
munication/Signposting Systems“ erhiel-
ten die für die pbr planungsbüro Rohling 
AG und die Universität Vechta entwickel-
ten Leit- und Orientierungssysteme den 
neuen Award. 

Für die pbr Planungsbüro Rohling AG ent-

wickelte Kuhl|Frenzel ein Leitsystem für 

Besucher, Kunden und Mitarbeiter am 

Bürostandort Osnabrück. Zurückhaltend in 

die räumlichen Gegebenheiten eingefügt, 

zeichnet sich das Orientierungssystem durch 

einen reduzierten und sachlichen Gesamtstil 

aus und orientiert sich am Corporate Design 

des Unternehmens. Die verschiedenen Navi-

gations- und Leitelemente sind in Form einer 

Folierung direkt auf die Wände und Glasflä-

chen angebracht und so leicht zu modifizie-

ren und aufgrund des geringen Materialein-

satzes nachhaltig und umweltschonend. Das 

Gesamtkonzept des maßgeschneiderten 

Leitsystems wurde im Jahr 2011 bereits mit 

dem begehrten Designpreis „red dot: best 

of best“ sowie 2012 mit dem „if design 

award“ ausgezeichnet und war für den Ger-

man Design Award 2012 nominiert.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde das neue 

Orientierungssystem der Universität Vechta. 

Die hohe Frequenz von Besuchern und Stu-

denten an der Universität stellt besondere 

Anforderungen an ein Leit- und Orientie-

rungssystem. Angelehnt an das erarbeitete 

Farb- und Materialkonzept des Campus wur-

den farblich koordinierte Leitstelen, Über-

sichtspläne sowie Markierungen an den 

Eingangsbereichen der Gebäude installiert. 

Grundsätzlich ist das Campusgelände in vier 

Farbzonen aufgeteilt und durch ein radiales 

Erschließungssystem vom Allgemeinen zum 

Speziellen hin ausgerichtet. Als gestalteri-

sche Grundlage bezieht sich das Design auf 

das V-Logo der Universität Vechta. 

Internet

www.kuhlfrenzel.de

OSNABRÜCKER AGENTUR KUHL|FRENzEL IN BMW 
WELT AUSGEzEICHNET

Hermann Kuhl und Jörg Frenzel (links), geschäftsführende Gesellschafter der Kuhl|Frenzel 

GmbH & Co. KG, bei der Preisverleihung in München

Ein 3-Minuten Film, der Osnabrück als 
Karrierestandort zeigt! Das war die 
Aufforderung zum Karriere-Clip Award 
2013. Beteiligen konnte sich jeder, der 
mit einer (Handy)-Kamera umgehen 
kann und die potentiale der Osnabrücker 
Wirtschaft als Karriere-Booster erkennt.

Spannend ist der Wettbewerb auch für die 

Studierenden der Hochschule Osnabrück, 

die sich die Teilnahme am Wettbewerb 

im Rahmen der Projektwoche als Studien-

leistung anerkennen lassen können. Nicht 

ungewöhnlich, dass die zu vergebenden 

25 Plätze innerhalb von Minuten vergeben 

waren. Die Osnabrücker Unternehmens-

landschaft ist vielfältig und spannend, 

ABER! Den Ergebnissen einer Umfrage 

unter Osnabrücker Studieren-

den zufolge sind die meisten 

Unternehmen den Studieren-

den nicht bekannt. Außer den 

„üblichen Verdächtigen“ konnten die 

zukünftigen Fach- und Führungskräfte nur 

wenige ansässige Firmen benennen. Große 

international agierende Konzerne sind für 

die Absolventen immer noch die erste Wahl 

bei der Jobsuche. Dass aber insbesondere 

der Mittelstand fantastische Aufstiegsmög-

lichkeiten bietet und kreative Lösungen 

für die von der „Generation Y“ als wichtig 

empfundene Work-Life-Balance bietet, wis-

sen nicht alle. 

Dieser Situation soll nun auch der „Karriere-

Clip Award“ entgegen wirken. Die Teilneh-

mer des Wettbewerbs drehen einen Film 

über Karrieremöglichkeiten in Osnabrück 

und laden ihn bei YouTube hoch. Der Link 

wird dann auf der Facebookseite geteilt. 

Wer zum Stichtag die meisten „Likes“ hat 

kommt in die Endausscheidung. Ein Gre-

mium aus WFO, Verein für Wirtschaftsför-

derung und Sponsoren wählt dann die drei 

Hauptgewinner aus. Die Preisverleihung 

findet im Januar 2014 im Kino „Filmpas-

sage“ statt. 

Internet:

www.karriere-clip-award.de

KARRIERE-CLIp AWARD 2013
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Im Raum Osnabrück, Münster und Biele-
feld hat sich im März dieses Jahres ein 
neues unternehmensgetragenes  Logis-
tiknetz gegründet. Der Kompetenz-
netz Individuallogistik e.V. (kurz KNI) 
ist ein zusammenschluss verschiedener 
Logistikunternehmen, Hochschulen und 
öffentlicher Institutionen. ziel des KNI ist 
es hierbei, die Wahrnehmung der Logis-
tikregion zu stärken, Menschen für die 
Logistik zu begeistern und bestehende 
Kooperationen auszubauen.

Die Initiatoren der Vereinsgründung, die 

Logistikprofessoren der Hochschule Osna-

brück, die BVL-Regionalgruppe Münster/

Osnabrück und der Niedersachsenpark arbei-

ten seit mehr als zwei Jahren daran, die 

logistische Kompetenz der Region besser zu 

vermarkten. Hier besteht eine geballte logis-

tische Kompetenz in Wirtschaft und Wissen-

schaft. Bisher fehlte jedoch die entsprechende 

Wahrnehmung von außen und innen.

Der KNI e.V. soll nicht in Konkurrenz zu beste-

henden Netzwerken stehen, sondern kon-

zentriert sich diesbezüglich auf eine bessere 

Abstimmung und Koordinierung der verschie-

denen Akteure. Die hier ansässigen Logistik-

unternehmen haben sich darauf spezialisiert, 

individuelle Logistikkonzepte für die Anfor-

derungen ihrer Kunden zu entwickeln. Aus 

dieser besonderen Kompetenz wurde auch 

der Namen des Netzwerks abgeleitet.

Der Raum Osnabrück, Münster, Bielefeld zählt 

zur ersten Liga der deutschen Logistikregio-

nen. Er zeichnet sich als Standort für viele 

spezifische und individuelle Logistikdienst-

leitungen aus. Diese werden von Industrie 

und Handel in Zusammenarbeit mit leistungs-

fähigen Logistikdienstleistungen und mit 

Unterstützung der Hochschulen genutzt und 

permanent weiter entwickelt. Ziel des KNI 

e.V. ist es, die Logistikunternehmen, Instituti-

onen und wissenschaftlichen Einrichtungen in 

der Logistikregion zu vernetzen. Es soll dazu 

beigetragen werden, dass die Region als eine 

national und international bekannte und 

angesehene Logistikregion wahrgenommen 

wird.

Der neu geschaffene Verein verfolgt wei-

terhin das Ziel, durch gemeinsames Stand-

ortmarketing die Region für Fachkräfte und 

Logistiktalente attraktiver zu machen. „Wir 

haben hier in der Region neben attraktiven 

Lebensbedingungen auch eine breit auf-

gestellte Logistikwirtschaft mit beruflichen 

Perspektiven vor Ort. Damit dies beim Füh-

rungskräftenachwuchs ankommt, gibt es 

noch einiges zu tun. Und das nehmen wir 

jetzt gemeinsam in Angriff“ (Rolf Meyer, Vor-

standsvorsitzender KNI e.V. und Geschäftsfüh-

rer  Meyer & Meyer Holding GmbH & Co. KG).

Bisher zählt der KNI insgesamt 25 Mitglieder 

aus Wirtschaft, öffentlichen Institutionen und 

Wissenschaft. Der Verein ist offen für alle 

logistikaffinen Unternehmen aus den Berei-

chen Dienstleistung, Handel und Industrie. 

Internet

www.k-n-i.de

WE LIKE TO MOVE IT! - EIN NEUES LOGISTIKNETz FÜR 
DEN GROSSRAUM OSNABRÜCK, MÜNSTER UND BIELEFELD

Die Vorstandsmitglieder des neu gegründeten Kompetenznetz Individuallogistik (KNI 

e.V.): (v.l.) Uwe Fieselmann (Heinrich Koch Internationale Spedition GmbH & Co. KG), 

Prof. Dr. Ingmar Ickerott (Hochschule Osnabrück), Frank Böschemeier (Kraftverkehr 

Nagel GmbH & Co. KG ), Rolf Meyer (Meyer & Meyer Holding GmbH & Co. KG), Christoph 

Bergob-Jachens (KNI e. V.), Gerald Honerkamp (Overnight Tiefkühl-Service GmbH) und 

Matthias Meyer (Niedersachsenpark GmbH)
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Am 01.03.2012 ist das Gesetz zur wei-
teren Erleichterung der Sanierung von 
Unternehmen in Kraft getreten. Da die 
Inanspruchnahme der neuen Regelun-
gen nicht immer einfach ist, nahm die 
Koordinierungsstelle Restrukturierung 
ihre Arbeit im Dezember 2012 auf, um 
niedersächsischen Unternehmen, die in 
die Krise geraten sind, als Ansprechpart-
ner zu dienen.

Die neuen gesetzlichen Vorgaben ermögli-

chen es einem Unternehmer, dem die Insol-

venz droht, „das Heft in der Hand zu behal-

ten“, seine Firma selbst zu sanieren und sein 

Unternehmen nicht an einen gerichtlich 

bestimmten Insolvenzverwalter zu verlie-

ren. Bei Inanspruchnahme der neuen Rege-

lungen erfolgt ein entsprechender Antrag 

im Rahmen der Insolvenzordnung. Hieraus 

folgt eine umfassende Dokumentations- 

und Berichtspflicht gegenüber dem Gericht 

und den Gläubigern. 

Es kommen also auch bei einer Eigenver-

waltung Kosten auf den Unternehmer zu. 

Ebenso wichtig ist es, frühzeitig tätig zu 

werden und mit der Koordinierungsstelle 

Kontakt herzustellen, damit geklärt werden 

kann inwieweit eine Sanierung des Unter-

nehmens über diesen Weg überhaupt in 

Frage kommt. Frühzeitig bedeutet: Beim 

Auftreten handfester Anzeichen einer Krise 

und noch vor Eintreten der Zahlungsunfä-

higkeit.

Mit dem weitreichenden und tragfähigen 

Netzwerk aus notwendigen Personen-, Ins-

tituts- und Gläubigergruppen wird der Pro-

zess begleitet, um zu gewährleisten, dass 

bei diesen Parteien die nötige Akzeptanz 

geschaffen wird und die Gesprächsanstren-

gungen greifen, damit Waren- und Geld-

flüsse von Lieferanten und Banken nicht 

gestoppt werden, sobald diese das oftmals 

verteufelte Wort „Insolvenz“ hören. 

Die Koordinierungsstelle Restrukturierung 

handelt frei von eigenen wirtschaftlichen 

Interessen und bietet ihre Dienstleistung 

unabhängig und wettbewerbsneutral an. 

Die Beratung erfolgt streng vertraulich, 

leistet und ersetzt jedoch keine Rechtsbera-

tung.

KONTAKT

Koordinierungsstelle Restrukturierung

Joachim Weigelt

joachim.weigelt@uvn-online.de

Tel. 0511 8505 260

www.uvn-online.de/koordinierungsstel-

le-restrukturierung.html

NEUE WEGE DER UNTERNEHMENSSANIERUNG

Ansprechpartner Joachim Weigelt

Die LMIS AG, ein Osnabrücker IT-Dienst-
leister für Individualsoftware, wird 
2013/2014 von der Europäischen Union 
und der Stadt Osnabrück für die Ent-
wicklung einer innovativen Software zur 
Kommunikation in Unternehmen geför-
dert. Das expandierende IT-Unternehmen 
überzeugte die verantwortlichen Ent-
scheider mit technologischem Knowhow, 
praktischer Expertise und innovativen 
Ideen.

Konkret wird die LMIS für die Entwicklung 

eines Instant Messaging-Clients für Unter-

nehmen gefördert. Instant Messaging ist 

eine Form von Chat und bedeutet so viel 

wie „sofortige Nachrichtenübermittlung". 

Es ermöglicht einen unmittelbaren, elektro-

nischen Nachrichtenversand zwischen zwei 

oder mehreren Teilnehmern. Damit eig-

net es sich hervorragend für den Einsatz in 

Unternehmen, die ihre interne Kommunika-

tion 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 

gerade erreichbar, in einer Besprechung 

oder beispielweise in der Pause ist. Um per 

Instant Messaging kommunizieren zu kön-

nen, müssen die Nutzer mit einer Software – 

einem so genannten Client – über ein Netz-

werk miteinander verbunden sein. Die LMIS 

AG entwickelt derzeit eine solche Instant 

Messaging-Anwendung hauptsächlich auf 

Basis von Java EE.

Die Anwendung wird unter dem  Namen 

„presence.IM“ universell von jedem Unter-

nehmen einsetzbar sein. „Das Besondere 

an unserem Programm ist, dass es neben 

einer Cloud-Variante auch eine on-premise-

Variante geben wird, die auf firmeninter-

nen Servern läuft. Ein Unternehmen, das 

„presence.IM“ einsetzt, kann die Anwen-

dung dadurch selbst administrieren und 

kontrollieren. Zudem bietet dies verbesserte  

Kontrollmöglichkeiten und höchste Sicher-

heit “, so Marco Barenkamp, Vorstand der 

LMIS AG.

Internet

www.lmis.de

LMIS AG ERHäLT FöRDERUNG FÜR DIE ENTWICK-
LUNG EINES INSTANT MESSAGING-SySTEMS

Marco Barenkamp, Vorstand der LMIS AG
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„Battery in Motion“, ein E-Mobilitäts-
konzept der Osnabrücker CTE GmbH 
basiert auf einer modularen Energie-
versorgung für Elektrofahrzeuge. Das 
Fahrzeug ist mit einer Dockingstation 
ausgestattet, an der handliche Akku-
module, je nach gewünschter Reich-
weite, angeschlossen werden können. 
Die Akkumodule werden platzsparend 
unterhalb des Kofferraums oder im vor-
deren Teil des Fahrzeugs platziert und 
können leicht getauscht werden.

Herkömmliche E-Fahrzeuge bieten eine 

Reichweite von 120 km bis 250 km. Diverse 

Studien zeigen jedoch, dass über 85 % 

der täglichen Fahrten zwischen 25 und 60 

km betragen. Bei diesen Fahrten werden 

also 2/3  der mitgeführten Energie nicht 

genutzt. Der Verzicht auf einen überdi-

mensionierten Akku reduziert die Kosten 

für das Elektroauto erheblich. Hier wird 

das Konzept für die Nutzer interessant, die 

ausschließlich kurze Strecken oder zumin-

dest ein überschaubares Streckenprofil 

fahren möchten. Durch Hinzufügen wei-

terer Module wird die Speicherkapazität 

erhöht und eine größere Reichweite kann 

zurückgelegt werden. 

An speziellen Wechselstationen können 

Module getauscht, zurückgegeben 

oder aber auch weiterhin im 

Fahrzeug über die Steck-

dose geladen werden. 

Die mechatronische 

Schnittstelle des 

Moduls erlaubt 

eine einfache 

Nutzung an 

einer großen 

Anzahl von 

verschiedenen 

Verbrauchern. 

Der wesent-

liche Vorteil 

des Konzepts 

besteht in der 

intelligenten Nut-

zung der Zellen, 

durch die die Haltbar-

keit verlängert und die 

Effizienz gesteigert werden 

soll. Ein so genanntes „Second-

Life“ der Akkumodule nach der Nut-

zung im Fahrzeug wird mit diesem Kon-

zept ermöglicht. Anfang 2014 wird dies an 

einem Forschungsfahrzeug untersucht.

BATTERy IN MOTION 

Internet

www.cte-automotive.de
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Softwareprojekte sind sehr oft zeit- und 
Ressourcen-kritisch, dies ist für viele 
Kunden aber auch für die Softwareun-
ternehmen immer wieder eine Heraus-
forderung. Es gilt die Anforderungen zu 
erfüllen und in Time, Quality und Bud-
get zu liefern. Solche projektanforde-
rungen sind für die bill-X GmbH als Soft-
wareprodukthaus das „tägliche Brot“.

In jedem Projekt versuchen die Osnabrü-

cker Softwarespezialisten für sämtliche 

Arten von Abrechnungs-, Verrechnungs- 

und Billingsystemen dabei auch den Punkt 

Innovation mit zu berücksichtigen. Die 

ständige Weiterentwicklung  von Software 

und Mitarbeitern sichert dem Osnabrü-

cker Softwarehaus seit ungefähr 10 Jah-

ren eine stabile Marktposition. Dabei sind 

viele innovative Projekte entstanden, wie 

etwa das ParkNow System, das es Auto-

fahrern erlaubt einen Parkplatz im Vorfeld 

der Fahrt zu buchen und zu reservieren. 

ParkNow wird gerade flächendeckend in 

den USA ausgerollt und kommt dann nach 

Europa. Jüngstes Projekt ist ChargeNow, 

die erste Möglichkeit für Besitzer von Elek-

trofahrzeugen ihr Fahrzeug bei verschie-

denen Anbietern aufzuladen und darüber 

nur eine Abrechnung zu erhalten.

Das größte Innovationsprojekt der bill-

X kommt derzeit aus dem eigenen Haus. 

Die Softwareentwickler rund um den 

Geschäftsführer Kai Schwermann haben 

sich zum Ziel gesetzt die Möglichkeiten 

des Interneteinkaufs in vielen Lebens-

bereichen nachhaltig zu erweitern, für 

Anbieter bessere Marktchancen zu bieten 

und für Endkunden passendere Angebote 

zu ermöglichen. Nicht mehr als die Revolu-

tion des Internethandels. Ein solches Pro-

jekt ohne Hilfe zu stemmen, war auch für 

die bill-X unmöglich. Dank der Beratung 

durch die Wirtschaftsförderung Osnabrück 

konnten über das Forschungs- und Ent-

wicklungsprogramm jedoch Mittel bereit-

gestellt werden, die es der bill-X ermögli-

chen dieses ambitionierte Ziel zu erreichen. 

Einen Aspekt hat die bill-X schon erreicht: 

„Wir haben schon jetzt neues Personal ein-

gestellt“, teilt Geschäftsführer Kai Schwer-

mann mit. „ Das wäre in dieser Geschwin-

digkeit sonst nicht zu schaffen“.

Man darf gespannt sein, was nicht nur aus 

diesem Projekt der Osnabrücker Entwick-

lungsschmiede wird. „Wir haben noch 

einiges vor“, lässt der Geschäftsführer der 

bill-X durchblicken. „In jedem Fall sind wir 

froh, dass es eine solche Förderung für 

uns gibt, die auch noch rasch und ohne 

stapelweise Papier zu schwärzen bewilligt 

wurde. Aufgetankt und durchgestartet 

könnte man sagen“.

NACHTANKEN FÜR EXTRA RUNDE…

„Die Köpfe hinter der sprout Azubi-Akademie (v. l.): Bastian 

Thiebach, Sonja Ende, Philipp Ax und Ralf Kreye“

Mit der Eröffnung der „sprout Azubi-
Akademie“ wird der Wirtschaftsstandort 
Osnabrück ab März 2014 um ein innova-
tives Ausbildungskonzept reicher, wel-
ches bei der Begegnung des Fach- und 
Führungskräftemangels auf der Ebene 
der Auszubildenden ansetzt. In einem 
ganzheitlich aufgebauten, offenen Semi-
narprogramm sollen diese lehrbegleitend 
unterstützt und damit gezielt zu kompe-
tenten und selbstbewussten Leistungs-
trägern von morgen entwickelt werden.

„Mit den Angeboten der ‚sprout Azubi-

Akademie‘ möchten wir Unternehmen in 

der Region dabei unterstützen, die Potenzi-

ale und Talente ihrer Azubis zu entdecken, 

zu fördern und diese langfristig an sich zu 

binden“, so Philipp Ax, Geschäftsführender 

Gesellschafter der Personalberatung B&B 

GmbH, über die seiner Akademie zugrunde 

liegende Idee. Langjährige Erfahrungen in 

der Arbeit mit jungen Menschen – sowohl 

durch die Personalentwicklung in Unter-

nehmen als auch Trainings an Schulen und 

Hochschulen – sowie 

der ständige Aus-

tausch mit Wirtschafts-

vertretern bilden die 

Basis des Konzeptes, 

welches zum einen 

einzeln buchbare 

Ein- und Zwei-Tages-

Trainings in den Berei-

chen „Soft Skills“ und 

„Lernmanagement“ 

umfasst. Darüber hin-

aus sollen in einem 

dritten Bereich, „Pro-

jekte / Events / Incen-

tives“, den Azubis viel-

fältige Möglichkeiten 

geschaffen werden, sich zu engagieren, per-

sönlich weiterzuentwickeln und ein interdis-

ziplinäres Netzwerk aufzubauen. 

Damit steht Osnabrücker Betrieben ein Kon-

zept zur Verfügung, welches in dieser Form 

deutschlandweit einzigartig sein dürfte. 

Entsprechend erfährt die „sprout Azubi-

Akademie" auch von Seiten der WFO volle 

Unterstützung: Aufgrund ihrer Passgenau-

igkeit wird sie künftig als vierte Säule das 

Projekt „Osnabrück bildet Zukunft“ weiter 

stärken. 

Internet

www.sprout-os.de

„SpROUT AzUBI-AKADEMIE“ –  
DAS NEUE ELEMENT VON „OSNABRÜCK BILDET zUKUNFT“

Internet
www.bill-x.de 
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WFO@SOCIAL MEDIA 
Sie möchten über alle aktuellen Themen der WFO Wirtschaftsförderung Osna-
brück GmbH auf dem Laufenden bleiben? Sie suchen einen Ansprechpartner 
für Ihr Anliegen? Nutzen Sie die Social Media Auftritte der WFO in den Netz-
werken Twitter und Xing!

 Bei Xing finden Sie uns unter der Unternehmensbezeichnung
 „WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH“

 Bei Twitter unter dem Link
 www.twitter.com/wfo_os

Am 08. Mai 2014 
kommt die regio-
nale Karrieremesse 
„Nacht der Unterneh-
men“ erstmals auch 
nach Osnabrück. Die 

„Nacht der Unternehmen“ bietet Studie-
renden und young professionals die ide-
ale plattform, sich kennen zu lernen. Der 
Clou: Die Studenten fahren vom Messe-
bereich in der Mensa am Ring per Bus 
direkt zu den Firmen. 

Was die Nacht der Unternehmen von ande-

ren Recruiting-Veranstaltungen unterschei-

det:

Regionaler Fokus: Ausschließlich Unterneh-

men mit Sitz in Osnabrück oder der nähe-

ren Umgebung sind involviert

Die Bus Touren: Die Studenten, Absolven-

ten, Berufseinsteiger und Young Professi-

onals werden direkt in Ihr Unternehmen 

gebracht. Es werden gezielt auch kleine 

und mittelständische Unternehmen ange-

sprochen. Auch werden Möglichkeiten von 

Gemeinschaftsständen für Kleinstunterneh-

men oder Start-ups angeboten.

Seien Sie dabei und nutzen Sie Ihre Chance, 

sich schon jetzt die klügsten Köpfe der 

Region zu sichern! Frühzeitig anmelden 

lohnt sich – bis zum 31.1. erhalten Sie 10% 

Frühbucherrabatt.

Die 1. „Nacht der Unternehmen“ wird 

unterstützt von der WFO Wirtschaftsför-

derung Osnabrück GmbH, der Handwerks-

kammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft 

Bentheim, der Industrie- und Handelskam-

mer Osnabrück – Emsland – Grafschaft 

Bentheim, dem Industriellen Arbeitge-

berverband Osnabrück-Emsland e. V., der 

Universität Osnabrück und der Hochschule 

Osnabrück.

Internet:

www.nachtderunternehmen.de

DATING EINMAL ANDERS
Nacht der Unternehmen Osnabrück

„Das gesamte team Der WFO  
Wünscht Ihnen FrOhe WeIhnachten  

unD eIn erFOlgreIches Jahr 2014!“


