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Die regionale Wirtschaft
im Fokus

Liebe Leserinnen
und Leser,
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Sie halten den ersten „Jahresrückblick“ für die Wirtschaftsregion Osnabrück aus dem Hause
NOZ Medien in den Händen. Unser Dank gilt nicht nur den Kolleginnen und Kollegen,
die mit ihren Geschichten, Interviews, Hintergründen und Analysen dieses Produkt
zu etwas ganz Besonderem machen, sondern auch allen an der Produktion beteiligten Kolleginnen und Kollegen sowie den Kooperationspartnern, ohne
die der Jahresrückblick in dieser Form nicht zustande gekommen wäre:
der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osnabrücker Land mbH (Wigos) und der Wirtschaftsförderung Osnabrück (WFO). Ich wünsche Ihnen viele spannende
Einblicke in die regionale Wirtschaft mit unserem Jahresrückblick, der künftig
immer am Ende des Jahres erscheinen soll.
Lothar Hausfeld
Redaktionsleiter I NOW-Medien
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Großes Engagement, Großer Preis
WIGOS und die Blomberg Klinik ausgezeichnet

MACHEN SIE DAS
NEUE „NORMAL“ ZU
IHREM VORTEIL

D

ie Wigos Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Osnabrücker Land mbH sowie die Blomberg Klinik aus Bad Laer sind beim begehrten „Großen Preis des Mittelstandes“ ausgezeichnet worden.

WigosGeschäftsführer
Siegfried Averhage
(l.) und Ulrich Kruthaup
(Blomberg-Klinik GmbH,
2.v. r.) nahmen ihre Auszeichnung im Rahmen der Gala in Düsseldorf entgegen. Mit ihnen freuten
sich Sonja Koopmann (bema
GmbH Maschinenfabrik)
und Simon Welkener
(GLA-WEL GmbH).

mal mehr, wie selbstbewusst und engagiert diese seien.
Mit ihren Leistungen könnten sich die regionalen Unternehmen in der bundesweiten Konkurrenz sicher behaupten. Die Unternehmen GLA-WEL GmbH (Melle), IT-Service
MEDATA GmbH (Melle), Stürenberg Fahrzeugbau GmbH
(Ankum), Richter Möbelwerkstätten GmbH, Kältetechnik
Dresen + Bremen GmbH (Alfhausen) sowie bema GmbH
Maschinenfabrik (Voltlage) erreichten die Juryliste des
Wettbewerbes.
„Der Preis bestärkt uns in unserem Engagement, als Ansprechpartner und Unterstützer für die Unternehmen im
Osnabrücker Land da zu sein. Dies gilt insbesondere
in Krisen wie der Corona-Pandemie, bei der Zusammenhalt das Gebot der Stunde ist“, betonte Siegfried Averhage.

Foto: Boris Löffert /
Oskar-Patzelt-Stiftung

Das bundesweit einmalige Beratungsangebot der Wigos
überzeugte auch die Juroren des „Großen Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung: Wigos-Geschäftsführer Siegfried Averhage nahm im Rahmen der Gala im
Düsseldorfer Hotel Maritim den Sonderpreis „Kommune
des Jahres“ in Empfang.

Was
ist der
Große Preis
des Mittelstandes?

„Wir freuen uns außerordentlich, dass die Kompetenzen
und Leistungen unserer Wirtschaftsförderung als ‚KomDer Wettbewerb wird seit 1994 jährlich ausgeschrieben,
mune des Jahres‘ und die Blomberg Klinik mit dem
seitdem wurden mehr als 20.000 Unternehmen nominiert.
Preis gewürdigt wurden. Darauf können wir zu Recht
Der von der Oskar-Patzelt-Stiftung vergebene Große Preis des
stolz sein. Der Erfolg beweist auch, dass wir mit
Mittelstandes gilt deutschlandweit als die begehrteste Wirtschaftsausder Unterstützung und Beratung der Unterzeichnung. Unternehmen aus Industrie, Dienstleistung, Handel, Handwerk
nehmen durch die Wigos auf dem richund Gewerbe können nominiert werden. Darüber hinaus werden Sonderpreise
tigen Weg sind und wie vital unser
ausgelobt für den „Premier“ und „Premier-Finalisten“, für „Kommune des JahWirtschaftsraum im Herzen des
res“ und „Bank des Jahres“. Die Auswahl der Preisträger und Finalisten treffen zwölf
Nordwestens ist“, gratulierte
Regionaljurys und eine Abschlussjury. Pro Wettbewerbsregion können jeweils
Anna Kebschull, Landrätin des
drei Unternehmen als Preisträger und fünf weitere als Finalist ausgezeichnet
Landkreises Osnabrück, den beiden
werden. Mit dem nicht dotierten Preis zeichnet die Stiftung Unternehmen
Preisträgern.
aus, die sich in besonderer Weise für die Gesellschaft und den Zusammenhalt engagieren.
Dass Unternehmen aus dem Osnabrücker Land
bei dem Wettbewerb so gut vertreten seien, zeige ein-

T

ransparenz, Digitalisierung
sowie Datenzugriﬀ jederzeit
und überall sind einige Begriffe, die das neue „Normal“ beschreiben. Wie gewährleisten Sie aber in
Zukunft die Kommunikation zwischen Ihren Abteilungen und Mitarbeitern*innen? Wie können Ihre
HR-Prozesse digitalisiert werden?
Wie kann Ihr Personal auf Distanz
geführt werden? Wie bleiben Teams
tatsächlich Teams? Hier unterstützt
Sie die innovative PersonalsoftwareLösung der HANSALOG GRUPPE
aus dem niedersächsischen Ankum.

Das Homeoﬃce hat sich durchgesetzt.
Neben vielen Vorteilen sinkt jedoch
oftmals die Produktivität. Denn der Abstimmungsaufwand in und zwischen
Abteilungen wächst. Die Nähe unter
den Kolleginnen und Kollegen geht verloren, Abläufe verzögern sich, wichtige
Unterlagen gehen unter – oder liegen
nur in Papierform vor. Kontrollmechanismen werden vermisst. Es braucht neue
Möglichkeiten, sich zu organisieren, als
Einzelner, wie auch als Unternehmen.
Geeignete Software ist Voraussetzung
für die neuen Anforderungen an die veränderte Arbeitswelt. In dieser Situation
brauchen Betriebe Unterstützung, Aktualität, schnelle Updates bei Gesetzesänderungen wie Kurzarbeitergeld oder Coronaprämien. Denn die Erfahrung zeigt:
Abstimmung und Zusammenarbeit gelingen nur, wenn die Digitalisierung greift,
etwa wenn Dokumente als E-Akten vorliegen – und so tatsächlich den Weg ins
Büro erübrigen.

Entzerren Sie
die Komplexität
Ihres HR-Alltags
Möglich macht das digitale Büro der
Gegenwart die zukunftsorientierte und
leistungsfähige
Personalmanagement
Software der HANSALOG GRUPPE. Sie
entlastet Ihre Personaler*innen und gibt
ihnen Raum und Möglichkeiten für ein
wirkungsvolles Employer Branding oder
passgenaues Recruiting. Strukturierte
Betreuung und Karriereförderung sorgen für zufriedene Mitarbeiter*innen,
die sich langfristig emotional an Ihr Unternehmen binden. Dies ist das Ziel der
HANSALOG GRUPPE.

Die Nachfrage nach HANSALOG Produkten
steigt stetig, weshalb in die Erweiterung des
Stammsitzes investiert wird. In diesem Jahr
haben die Bauarbeiten an einem neuen dreistöckigen Bürohaus mit 1500 Quadratmetern
Fläche in Ankum begonnen.

„Wir wollen mit unserer Software die
Komplexität des HR-Alltags erleichtern
und mit individuell auf das jeweilige
Unternehmen angepassten Prozessen
die Personalarbeit optimieren“, fasst es
Simone Gövert zusammen, die das Unternehmen in zweiter Generation führt. Die

200 Mitarbeitenden schätzen diese ﬂexiblen technischen Möglichkeiten, die
beispielsweise eine kurzfristige Verlegung des Arbeitsplatzes ins Homeoﬃce
ganz leicht möglich macht. HANSALOG
wurde bereits mehrfach als „familienfreundlicher Arbeitgeber Osnabrück“
ausgezeichnet, als nachhaltiges Unternehmen (Allianz für Nachhaltigkeit Niedersachsen) zertiﬁziert und als TOP-Ausbildungsbetrieb von der IHK bestätigt.

Visionäre
Personalarbeit
New Work und die zunehmende Digitalisierung im Arbeitsalltag ist für viele Unternehmen eine große Herausforderung.
Durch die Fokussierung auf die Bedürfnisse in der täglichen Personalarbeit befähigt HANSALOG seine Kunden diesen
stetigen Wandel zu meistern. Deshalb
zählt die Produktpalette der HANSALOG
GRUPPE zu den leistungsfähigsten Programmen im gesamten Personalwesen.
Moderne Personalarbeit fordert in der
heutigen Berufswelt visionäre Werkzeuge. Diese Werkzeuge in Form von ausgefeilter und individuell zugeschnittener
Software liefert die HANSALOG Unternehmensgruppe ihren Kunden.

HANSALOG GmbH & Co. KG
Am Lordsee 1 | 49577 Ankum
Tel. 05462 765 0
info@hansalog.de | www.hansalog.de
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Dauerbrenner
Fachkräftemangel
Wie die „Ausbildungsregion
Osnabrück“ Unternehmen unterstützt
Von Christoph Lützenkirchen

E

s ist fast egal, in welche Branche, welchen Betrieb man dieser Tage hineinhorcht, der Satz
schallt einem unisono entgegen: „Ich finde
keine qualifizierten Mitarbeiter.“ Der Fachkräftemangel in der Region mit ihren kräftig wachsenden, innovativen Unternehmen darf ohne Übertreibung als „dramatisch“ beschrieben werden.

Obendrein hat Corona die Lage weiter eskaliert, vor allem
auf dem Ausbildungsmarkt. „Wegen Corona gab es keine
Schulpraktika, keine Ausbildungsmessen, keine Veranstaltungen zur Berufsorientierung“, sagt Susanne Steininger, Bereichsleiterin Übergangsmanagement Schule-Beruf der Osnabrücker MaßArbeit: „Natürlich gab es digitale
Angebote, die funktionieren in diesem Bereich aber nur
bedingt. Ausbildung ist Beziehungsarbeit, da braucht es
den direkten, menschlichen Kontakt.“
Im Jahr 2020 entfielen laut ihren Angaben auf einen Bewerber zwei Stellenangebote, im August 2021 waren es
vier. Die Jugendlichen haben also die Wahl. In der Konsequenz hat das dazu geführt, dass es mehr Übergänge
in die berufsbildenden Schulen gibt. „Vielleicht ist nicht
mehr genügend Druck auf dem Kessel“, vermutet Steininger.
Laut Zahlen der Agentur für Arbeit Osnabrück bewarben
sich im Ausbildungsjahr 2020/2021 mit 2.574 gut 16
Prozent weniger junge Menschen in der Region um einen
Ausbildungsplatz. Demgegenüber sank die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen nur leicht um drei Prozent
auf 4.354. Viele Ausbildungsplätze blieben unbesetzt.
Unter den noch offenen Stellen befanden sich gut 60 im
Bereich Verkauf und Fachverkauf (Bäckerei, Fleischerei),
45 für angehende Kaufleute (Einzelhandel, Büromanagement) sowie diverse weitere in der Lagerlogistik oder bei
Kurier-, Express- und Postdienstleistern.

Die Schülerschaft sei während der Coronazeit sehr verunsichert gewesen, sagt
Malte Kampmeyer von der Agentur für Arbeit
Osnabrück. Laut einer Umfrage unter Jugendlichen,
die die Servicestelle-Jugendberufsagenturen (JBA) veröffentlicht habe, schätzten 71 Prozent der Schüler ihre
Chancen auf einen Ausbildungsplatz als eher schlecht
ein. „Die Mehrzahl der Schüler findet es demnach schwer,
sich in der Vielzahl der Informationen zurechtzufinden“, so
Kampmeyer.
Um der Entwicklung entgegenzuwirken, arbeiten seit
Ende 2018 neun Akteure aus der Region unter dem Dach
der „Ausbildungsregion Osnabrück“ zusammen. Es sind
die Stadt Osnabrück, Landkreis Osnabrück, Arbeitsagentur, Regionales Landesamt für Schule und Bildung, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer, Landwirtschaftskammer, Jobcenter und MaßArbeit. Im Januar
2021 brachten die Partner das neue Internetportal www.
ausbildungsregion-osnabrueck.de an den Start. „Damit
sollen vier Zielgruppen erreicht werden“, erklärt Susanne
Steininger: „Die Jugendlichen im Bewerbungsprozess,
ihre Eltern, die regionalen Betriebe und die Schulen. Von
den Institutionen, den Eltern und den Schulen gab es
schon viel positive Resonanz, beispielsweise durch Schulsozialarbeiter und durch Lehrer.“
Auf der Internetseite finde man die Informationen, die
man für die Suche nach einem Ausbildungsplatz brauche,
an einem Platz versammelt, so Steininger weiter. Unter
anderem gibt es einen Veranstaltungskalender, einen Bewerbungsmappencheck und eine Betriebsdatenbank, die
bis Ende des Jahres 1000 Unternehmen enthalten soll.
Steininger: „Aktuell haben wir 500 gelistet, der Fokus liegt
dabei auf der Stadt Osnabrück und dem Landkreis Osna-

Neues Beratungspaket:
Nachhaltig, zukunftsfähig – GUUT

achhaltigkeit, Umwelt- und
Klimaschutz sind längst keine Nischenthemen mehr.
Nicht mehr bloß der unspeziﬁsche
Wunsch, etwas Gutes zu tun, steht
dahinter. Es geht dabei viel mehr
um handfeste wirtschaftliche Interessen. Sei es die Senkung der Herstellungskosten, die Erhöhung von
Energieeﬃzienz, die Sicherung von
Lebensqualität oder die Erfüllung
von wachsenden Ansprüchen der
Kundschaft. Die WFO hat frühzeitig
auf diese Herausforderungen reagiert und die Projektstelle Nachhaltiges Regionales Wirtschaften
geschaﬀen. Daraus ist nun ein neues
Beratungspaket für Corporate Social Responsibilty hervorgegangen:
GUUT. Die Abkürzung steht für die
wichtigsten Aspekte der Beratung:
Gesellschaft, Unternehmen, Umwelt
und Technik.

Das Angebot richtet sich an Osnabrücker Unternehmen und soll die Nachhaltigkeit am Standort vorantreiben. „Wir
möchten Osnabrücker Unternehmen
motivieren, nachhaltiger zu agieren und
aufzeigen, wie die Betriebe durch erste
einfache Maßnahmen davon proﬁtieren

7

Marie–Theres Lohmann,
bei der WFO verantwortlich
für das Beratungspaket.

können“, erklärt Marie-Theres Lohmann,
die bei der WFO für das Beratungspaket
verantwortlich zeichnet.
Das stets individuell zugeschnittene
Beratungspaket beinhaltet unterschiedliche Herangehensweisen, wie sich ein
Unternehmen nachhaltiger gestalten
lässt. Das bezieht sich primär auf die
ökologischen und sozialen Komponenten. In einem ersten Termin wird eine
Bestandsaufnahme
vorgenommen.
Das Unternehmen deﬁniert, auf welchen Themenfeldern Verbesserungen
umgesetzt und Entwicklungsprozesse
angestoßen werden sollen. Das kann

ALLES FÜR
STARKE
UNTERNEHMEN

von einfachen Maßnahmen wie einem
naturnahen Firmengelände über Verbesserung der Energieeﬃzienz bis hin
zu Fragen der Mitarbeiterzufriedenheit
reichen.
In den weiteren Schritten werden dann
mögliche Maßnahmen entwickelt. Eine
Kommunikation der erfolgreich umgesetzten Maßnahmen und der erreichten
Ziele am Ende des Beratungsprozesses
rundet das Paket ab.
Kontakt:
Tel.: 0541 3314 019
E-Mail: lohmann.m@wfo.de

WFO
Natruper-Tor-Wall 2 A
49076 Osnabrück
Tel. 0541 - 331400
info@wfo.de
www.wfo.de
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Helfen kann man aber nur dann, wenn Probleme früh
genug angesprochen werden. Da haperte es oft bei den
Betrieben, sagt die Beraterin, sie würden sich meist zu
spät melden. In der Praxis gehe es nicht nur darum, einen
Auszubildenden zu finden, sondern ihn bei der Stange zu
halten. Die Jugendlichen hätten alle Optionen und nutzten sie auch.

Der Infopool im Internet ist das eine, konkrete Hilfestellungen für Auszubildende und Firmen das andere. Auf
Seiten der Unternehmen gibt es eine hohe Motivation,
hat die Expertin der MaßArbeit beobachtet, sie brauchen
die Auszubildenden, der Druck ist da. Susanne Steininger
gibt aber zu bedenken, dass die engagierten Jugendlichen weg vom Markt sind. „Die Jugendlichen, die wir jetzt
vermitteln könnten, sind die, die schon einen Schulplatz
haben, oft noch sehr unentschlossenen sind und wenig
Unterstützung von zu Hause erhalten“, sagt sie: „Deren
Lebensläufe sind nicht immer gerade. Oft spielen Fehlzeiten eine Rolle.“

„Ausbilder sind heute nicht nur Ausbilder im technischen
Sinne, sondern immer auch ein wenig Vater, Lehrer, Anleiter, Freund und Feind“, sagt die Expertin. Die jungen
Leute verhielten sich anders als die Generation der Ausbilder. „In den Betrieben muss man da oft erst umdenken“, so Steininger. In ihrer Arbeit hat sie auch mit jungen
Menschen zu tun, die aus dem Ausland kommen, um in
Deutschland eine Ausbildung zu absolvieren. Unternehmen aus der Region seien sehr aufgeschlossen gegenüber dieser Zielgruppe. Schwierigkeiten zeigten sich oft
zu Beginn der Ausbildung in der Berufsschule. Die Anforderungen dort führten schnell zu Überforderungen.
„Es gelingt uns aber, die Jugendlichen gut zu begleiten“,
gibt sich Steininger überzeugt: „Beispielsweise durch die
Berufsbildenden Schulen mit zusätzlichen Sprachangeboten und sozialpädagogischer Unterstützung.“

Um diese Jugendlichen müsse man sich im Betrieb kümmern, es gebe aber auch viele Unterstützungsmöglichkeiten, wie Nachhilfe oder außerbetriebliche Beratungsangebote. „Das hilft, Abbrüche zu vermeiden.“

Qualifizierte Mitarbeiter selbst ausbilden, das ist für viele
Unternehmen der Königsweg. Doch nicht jeder vielversprechende Azubi schließt seine Ausbildung erfolgreich
ab. Und nicht jeder Absolvent will anschließend im Lehrbetrieb bleiben.

Die
Maßarbeit
Osnabrück
kümmert sich
unter anderem
darum, dass Jugendliche in Ausbildung
kommen. Im Bild: Ausbildungslotsin Carolin Pieper
(v.), Vorstand Lars Hellmers (l.) und Bereichsleiterin Susanne
Steininger (r.).
Foto:
Maßarbeit

Die regionale Wirtschaft bemüht sich deshalb um Fachkräfte aus dem Ausland. Unterstützt wird sie dabei durch
das Fachkräftebüro der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Osnabrücker Land Wigos. Mit ihrer Initiative „#grenzenlos - Ausländische Arbeits- und Fachkräftevielfalt für das
Osnabrücker Land“ will die Wigos Unternehmen dabei
helfen, Mitarbeiter aus dem Ausland zu integrieren.
„Menschen mit Migrationshintergrund sind ein wichtiger
Teil der Lösung, um dem Problem des Arbeitskräfte- und
Fachkräftemangels zu begegnen“, sagt die Leiterin des
Fachkräftebüros, Sandra Schürmann. In der Initiative
#grenzenlos kooperiert das Fachkräftebüro mit verschiedenen Partnern, darunter das IQ-Netzwerk Niedersachsen
und das Migrationszentrum der MaßArbeit.
Das IQ-Netzwerk verbindet rund 30 Projekte und Partner
in ganz Niedersachsen. Inhaltlich geht es um Maßnahmen zur Anerkennung von und Qualifizierung für Berufsabschlüsse, zu aufenthaltsrechtlichen Fragen oder um
interkulturelle Trainings. Das Migrationszentrum bemüht
sich um eine bessere Steuerung des Spracherwerbs der
Migranten, aber auch um die Nachbetreuung in Unter-

# impulsefürdenneustart
Das WIGOS-Impulsberatungsprogramm
Foto: © fotolia - cornelius

#impulsefürdenneustart: Unter diesem Titel bietet die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises
Osnabrück aktuell zusammen mit fachlichen Partnern Impulsberatungen zu unterschiedlichen Themenstellungen.
Im Rahmen von Beratungsterminen wird dabei der jeweilige IST-Zustand im Unternehmen ermittelt. Die Teilnehmenden erhalten auf dieser Basis Vorschläge für sinnvolle Ergänzungen und Weiterentwicklungen, verbunden mit
Informationen zu Förderprogrammen. Für zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen im Landkreis Osnabrück ist
das Angebot kostenfrei.*
Jetzt informieren! Nähere Infos unter www.wigos.de/impulse oder der Service-Nummer 0541 501 2468.
*Verfügbarkeit nach Absprache im Umfang des vorhandenen Kontingents. Es gelten die in der jeweiligen Produktbeschreibung genannten Vorgaben.

brück. Unsere Devise bei der Konzeption der Internetseite
war ‚unsere Jugendlichen für unsere Unternehmen‘.“ Laut
einer Webanalyse besuchten im September knapp 2800
Interessenten das Internetportal. Am häufigsten wurde
die Startseite für Jugendliche aufgerufen. Dazu hat sicher
auch beigetragen, dass die Internetseite für den Zugang
per Smartphone optimiert wurde.

Impulsberatung Digitalisierung
Kostenlose Einstiegsberatung zur Digitalisierung von
- betrieblichen Prozessen (Produktion, Verwaltung, etc.)
- Vermarktungsprozessen (Online-Shop, Social Media, etc.)

Impulsberatung Nachhaltige
Unternehmensmobilität
Kostenlose Einstiegsberatung zum Fuhrparkmanagement,
zur Routenplanung sowie der Fuhrparkmotorisierung.

Foto: © pixelio.de - freeday

Foto: www.stock.adobe.com - m.mphoto

Impulsberatung Eﬃzienz

Impulsberatung Innovation

Kostenlose Einstiegsberatung zur Kostensenkung durch
- Effizienzsteigerung im Materialeinsatz
- Effizienzsteigerung im Energieeinsatz

Kostenlose Beratung zum Thema Innovation
- Unterstützung bei der Produkt- & Verfahrensentwicklung
- Infos zu Fördermitteln, Strategien & Kontakten

Foto: B. Braun Melsungen

Foto: © fotolia - REDPIXEL

Impulsberatung Solar

Impulsberatung Nachfolge

Kostenlose Einstiegsberatung zur Kostensenkung durch
- den Einsatz von Photovoltaik im Unternehmen
- den Einsatz von Solarthermie im Unternehmen

Kostenlose Einstiegsberatung zur Unternehmensnachfolge
- Unternehmensübergabe (Verkauf, Familiennachfolge, etc.)
- Unternehmensübernahme (extern, innerbetrieblich, etc.)

Foto: © fotolia - Omika

Foto: fotolia - Yuri Arcurs
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nehmen nach einer Arbeitsvermittlung oder das Schnittstellenmanagement zwischen Sprachkursen und berufsbezogenen Qualifizierungen.
„Wir erleben immer wieder, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sich erst dann in Deutschland heimisch
fühlen, wenn sie hier auch eine Beschäftigung haben“, sagt
die Leiterin des Migrationszentrums Andrea Börgeling.
Im Rahmen der Beratung durch das Fachkräftebüro gehe
es immer um die Akquise und Vermittlung von Mitarbeitern, erklärt Sandra Schürmann. Außerdem auch um die
rechtlichen Grundlagen, Sprachkurse und den Erfahrungsaustausch in Netzwerken. Man wolle den Unternehmen helfen, ihre Belegschaft auf ausländische Mitarbeiter
vorbereiten. Das nenne man ‚Onboarding‘.
„Besonders für neue Mitarbeiter aus anderen Ländern
braucht man Kümmerer, einen Einarbeitungsplan, ein
geregeltes Feedback und eine Begleitung im Alltag“, so
Schürmann: „All diese Dinge sind nicht nur kurzfristig
erforderlich. Ob jemand wirklich dauerhaft bleibt, hat
ganz viel mit der sozialen Integration zu tun. Da kommt
es weniger darauf an, ob 50 Cent mehr oder weniger pro
Stunde bezahlt werden.“ Ihrer Erfahrung nach sind Unternehmen, die großen Druck haben, offener als andere.
Wenn der Druck nicht da sei, versuchten viele, im Inland
zu rekrutieren. Die Integration neuer Mitarbeiter aus dem
Ausland koste mehr Zeit und Engagement.

Mitarbeitern im Unternehmen vergehen durchschnittlich
12 bis 15 Monate.“ Das Projekt #grenzenlos umfasst vier
Bausteine: Die #grenzenlos-Hotline bietet einen breiten
Einstieg in die Thematik. Die #grenzenlos-Seminare vermitteln das notwendige Grundwissen zu Fachthemen. In
der #grenzenlos-Beratung werden Betriebe bei konkreten
Problemstellungen unterstützt. Im Rahmen des #grenzenlos-Checks wird überprüft, ob das jeweilige Unternehmen
auf die besonderen Anforderungen für die Beschäftigung
ausländischer Beschäftigter vorbereitet ist.

Mit verschiedenen Aktionen wird
auch in der Region
Osnabrück um Nachwuchs
geworben – hier eine PlakatAktion der IHK und der Agentur
für Arbeit in Osnabrück,
Emsland und der Grafschaft
Bentheim mit Plakaten
hin.
Foto: Swaantje
Hehmann

11.000 Betriebe
und 100.000
Mitarbeitende.
Das Handwerk – Die Wirtschaftsmacht.
Von Nebenan!

Schürmann: „Es gehört viel Geduld dazu, denn es ist unrealistisch, dass auf diesem Weg Lücken schnell geschlossen werden. Von der Kontaktaufnahme zu uns bis zu den

DAS HANDWERK DER REGION OSNABRÜCK-EMSLAND-GRAFSCHAFT BENTHEIM
Wir sind Partner der Industrie, des Handels und des Dienstleistersektors - Mit unserem Know How
verwirklichen wir ihre Ziele!

hwk-osnabrueck.de
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Innovation made in Osnabrück

Bekannte Probleme, frische Lösungen:
Im InnovationsCentrum Osnabrück (ICO) tüfteln Start-ups
an ihren Ideen. Ein Einblick in vier Jungunternehmen.
Von Sebastian Fobbe
Lampenfieber kann einem gerade im Beruf im Weg
stehen. Dagegen hat das Start-up VReedback eine
kreative Lösung gefunden: Das siebenköpfige Team
um Gründer Tobias Plock und Marcel Herrmann
bietet Kommunikations- und Rhetoriktrainings mit
Virtual Reality an. Ängstliche Kunden können somit ihr Lampenfieber bekämpfen: Sie setzen eine
VR-Brille auf, durch die sie ein digitales Publikum
sehen. Dieses Publikum steuert ein Kommunikationstrainer, der die weniger angenehmen Situationen, aber auch Erfolgserlebnisse mit den Trainees einübt:
Ist der Vortrag langweilig, schläft das Publikum ein – überzeugt der Vortragende jedoch, gibt’s Standing Ovations.

VReedback

AeroSys

Mit „Goose“ soll es steil nach oben gehen: So könnte man das Ziel von AeroSys zusammenfassen. Das ICO-Start-up um CEO Mirko Hahn entwickelt einen digitalen Co-Piloten, der Flugreisen
sicherer machen soll. Dazu nutzt „Goose“, so der Name des Produkts, unterschiedliche Datenquellen
und wertet sie mithilfe künstlicher Intelligenz aus. Jede Situation bewertet der digitale Co-Pilot und
teilt die Informationen dem Piloten am Steuer der Maschine mit. Potenziell gefährliche Momente
sollen dadurch besser erkannt und gemeistert werden. Perspektivisch soll das Produkt so weiterentwickelt werden, dass „Goose“ auch in Businessjets und Airlines genutzt werden kann.

home2share

osnatec.net

Schon wieder ein Stau. Für jeden ist das
ein Ärgernis, vor allem aber für Kuriere. Meist
Autos, Werkzeug, Lebensmittel – viele Dinge des Alltags teilen wir inzwischen wie selbstverspuckt ihnen das Navi bloß eine andere Route
zum Ziel aus, statt den Lieferweg neu und effizienständlich mit anderen. Warum dann nicht auch Wohnraum? Hier kommt home2Share
ins Spiel. Das Start-up der Gründer Vladislav Mizner und Johannes Le macht freien
ter zu berechnen. Geht
das nicht
besser? Timo Riechel
von
Wohnraum nutzbar. So können zum Beispiel Geschäftsreisende oder Besitzer von
Zweit- oder Ferienwohnungen ihre Immobilien nutzbar machen, wenn sie sie
osnatec.net sagt: Ja,
gerade nicht selbst brauchen. Mit dem SmartHost will das Team ab 2022
das geht. Der Software-Entwickler ernoch
einen
zweiten Serarbeitet digitale Lösungen für kleine und mittlere
vice anbieten:
Durch OperaUnternehmen. Zum Beispiel
tions Software
für Lieferanten, die nicht nur den
soll der Betrieb
Stau umfahren, sondern auch ihre
Pakete pünktlich und schnell abliefern
von Hotels und
Serviced Apartwollen. Mit Cloud- und KI-basierten Lösungen
ments effizienter
will Riechel den Mittelstand bei der Digitalisierung
unterstützen.
gemacht werden.

Die vier Säulen
der Förderung
So viel zur Vision – wie aber sieht das Ganze in der Praxis
aus? Mit vier Säulen will der OHA Start-ups unterstützen:

1

.Start-up School: Hierbei soll es darum gehen,
Studierenden unternehmerisches Denken nahezubringen. „In Seminaren und Workshops wollen wir
den Gründerfunken entzünden“, sagt Lutermann. Dazu ist
eine enge Zusammenarbeit mit dem Gesundheitscampus von Uni und Hochschule geplant.

2

.Start-up Support Program: „Das ist das Herzstück
des OHA“, sagt Volckmer. Nach Bewerbung und
Pitch sollen drei bis fünf Start-ups ihre Ideen weiterentwickeln. Ein halbes Jahr werden die Gründerinnen
und Gründer mit Workshops, Seminaren, Netzwerken
und vielem mehr unterstützt. Der Start soll im Januar
2022 erfolgen.

Katharina Lutermann
und Oliver Volckmer sind
Start-Up-Manager im OHA, dem
neuen Osnabrücker Healthcare Accelerator.
Foto: OHA

OHA, Gesundheit!
Ein neues Gründerzentrum unterstützt
die Gesundheitsbranche
Von Sebastian Fobbe

S

Wissen ergänzt sich bestens mit dem OHA.“. Rund 10.000
Menschen arbeiten in Osnabrück im Gesundheitssektor, dazu kommen etwa 2.500 Studierende, die ein gesundheits- oder pflegewissenschaftliches Fach belegen.

Obwohl die Universität Osnabrück keinen Medizin-Studiengang anbietet und auch eine Uni-Klinik in der Hasestadt
nicht vorhanden ist, ist das hiesige Gesundheitswesen
breit aufgestellt, sagt Oliver Volckmer, Start-up-Manager
im OHA. „Das Potenzial ist riesig. Das hier vorhandene

Sechs Monate lang fördert das OHA Gründerinnen und
Gründer, die Ideen für die Gesundheitsbranche in Deutschland mitbringen. Ausgerechnet die Corona-Pandemie
habe einiges beschleunigt, sagt Katharina Lutermann,
ebenfalls Start-up-Manag rin im OHA: „In der Telemedizin
oder Digital Health hat Corona neue Wege aufgezeigt.
Beispiele hierfür sind Videosprechstunden, der digitale
Impfnachweis oder E-Rezepte.“ Ein großer Punkt sei die
Zettelwirtschaft, die immer noch im Gesundheitsbereich
dominiere. Hier könnte die IT Softwares oder Apps entwickeln, die der Ärzteschaft und Pflegekräften ein gutes
Stück Papierkram abnehmen könnten.

tadt an der Hase, Stätte des Westfälischen
Friedens und bald Mittelpunkt einer blühenden Start-up-Landschaft? Wenn es nach der
Wirtschaftsförderung geht, ist das bald Realität.
Sie hat zusammen mit der Stadt und 30 Unternehmen ein Gründerzentrum auf den Weg gebracht,
das Start-ups in der Gesundheitswirtschaft unter
die Arme greifen soll: den Osnabrück Healthcare
Accelerator, kurz OHA. Die Schwerpunkte des OHA
liegen auf Innovation und Digitalisierung der Gesundheitsbranche.

3

.Health Innovation Space: Diese OHA-Säule ist
spezifisch auf die Anwendung von Virtual Reality im
Gesundheitswesen zugeschnitten. „In der Physiotherapie kann man VR dazu nutzen, um Bewegungsabläufe zu analysieren. Man kann damit aber auch RöntgenBilder in der 3D simulieren“, führt Lutermann als Beispiele
an. Der OHA stellt das Equipment zum Experimentieren.

4

.Health Innovation Projects: In dieser Säule kommen Start-ups und das Netzwerk des OHA an einen
Tisch. Gesundheitsfirmen, Krankenkassen und Kliniken vernetzen sich mit den Gründern, bestenfalls soll so
ein Geben und Nehmen entstehen. „Wir wollen Firmen
zusammenführen, die an ähnlichen Herausforderungen
arbeiten, damit ein produktiver Austausch entsteht“, sagt
Volckmer.

Von der App
bis zum Schuh
Die vier Säulen des OHA sind nicht starr voneinander
getrennt, im Gegenteil: Die Bereiche sollen ineinander
verschwimmen, um die Start-up-Teams bestmöglich zu
fördern. Inhaltlich sind den Teams keine Grenzen gesetzt:
Solange sich die Geschäftsidee mit Gesundheit und Pflege beschäftigt, können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ob smarte App, innovative Fitness-Uhr oder moderner orthopädischer Schuh – prinzipiell ist alles förderfähig.

Gewerbeflächen
© Lisa F. Young - Fotolia.com
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Was war Ihr persönliches
Highlight 2021?

Landrätin Anna Kebschull
Geprägt durch einen gesunden Branchenmix steht die Wirtschaft im Osnabrücker Land auf einem stabilen Fundament. Nichtsdestotrotz
stellte die Corona-Pandemie 2021 die Unternehmen vor große Herausforderungen. Mit der WIGOS, der Wirtschaftsförderung des Landkreises, haben sie einen Partner an ihrer Seite, der sie aktiv unterstützt. Daher war für mich die Auszeichnung mit dem „Großen Preis
des Mittelstandes“ als „Kommune des Jahres“ ein Highlight im Jahr 2021. Das Motto lautete: „Jetzt erst recht“.
Dies war offensichtlich auch die Devise der mittelständischen Unternehmen im Landkreis. Beachtlich ist, mit welch großer
Innovationsstärke unsere Unternehmen im Herzen des Nordwestens der Krise begegneten und wie kreativ sie mit der
Situation aktuell umgehen. Stets den Blick auf die Zukunft gerichtet, ergriffen sie die Krise als Chance, erschlossen
neue Märkte, forcierten Produktneuheiten und entwickelten bedarfsgerechte Lösungen.
Die Pandemie hat uns deutlich vor Augen geführt, dass globale Lieferprozesse ihre Grenzen haben. Ein Ausweg für die Wirtschaft im Landkreis Osnabrück kann es sein, regional stärker miteinander zu kooperieren:
Lieber ein bisschen teurer, dafür aber nah und nachhaltiger. Im kommenden Jahr wollen wir von uns
entwickelte kreative Lösungen - wie zum Beispiel die geplante digitale Kooperationsplattform für
die regionale Wirtschaft - erfolgreich in die Tat umsetzen. In diesem Sinne bin ich überzeugt,
dass wir die künftigen Herausforderungen gemeinsam lösungsorientiert meistern werden.

IHK-Präsident Uwe Goebel und IHK-Hauptgeschäftsführer Marco Graf
Die Ehrung von über 100 jungen Menschen, die ihre Berufsausbildung unter
mehr als 30.000 Absolventen als Beste ihres jeweiligen Lehrberufs im Land Niedersachsen mit höchsten Ehren abgeschlossen haben, war unser Highlight 2021. Bei
der Feier, die wir für die sieben niedersächsischen IHKs in Osnabrück ausgerichtet haben,
wurden drei Dinge deutlich: die enorme Vielfalt der Ausbildungsberufe, die hohe Anzahl von
Frauen in einst typischen Männerberufen und die ansteckende Begeisterung, mit der die Geehrten,
ihre Ausbilder und Familien von der Ausbildung und den damit verbundenen beruflichen Perspektiven
berichtet haben. Wenn wir diese Begeisterung und die hervorragenden Perspektiven einer Karriere mit Berufsausbildung in die Schulen transportieren können, haben wir ein echtes Top-Instrument gegen den Fachkräftemangel. Die Energiewende und ihre Folgen für unsere Region – das ist eine der größten Herausforderungen der
nächsten Jahre. Hierfür sind demnächst riesige Investitionen notwendig, von der Energieerzeugung über den Transport
bis hin zur industriellen Nutzung. Leider stehen wir in vielen Bereichen auch im Jahr 11 der Energiewende noch ganz am
Anfang. Deshalb müssen wir hier nun mit allen Akteuren gemeinsam an einem Strang ziehen. Von unserem Erfolg bei dieser Gemeinschaftsaufgabe hängt ab, ob wir alle von der Energiewende profitieren können und damit Vorbild sind für andere Länder - oder
aber nur höhere Energiekosten haben und damit viele Arbeitsplätze verlieren werden.

Reiner Möhle,
Präsident der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim
Ein weiterhin von Corona beeinflusstes Jahr ist auch für das Handwerk der Region eine Herausforderung. Dennoch gab es 2021 ein Highlight,
das uns besonders geprägt hat. Nur wenige überbetriebliche Ausbildungsstätten zeichnet die Bundesregierung als Kompetenzzentren aus,
weil sie in der Aus-, Fort- und Weiterbildung in ihrem Gewerk technologische und pädagogisch-didaktische Leuchttürme sind. Aktuell sind
es gerade einmal 35 von bundesweit etwa 1.000 Einrichtungen, die diesen Titel tragen dürfen und besonders gefördert werden. Gleich
zwei dieser Kompetenzzentren finden sich im Berufsbildungs- und TechnologieZentrum (BTZ) der Handwerkskammer OsnabrückEmsland-Grafschaft Bentheim. Neben dem Kompetenzzentrum Versorgungstechnik verfügt das BTZ nun auch über das Kompetenzzentrum für „Steuerungs-, Regelungs- und Messtechnik in Land- und Baumaschinen. Verbunden mit dem neuen Titel ist
eine Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). In diesem Zusammenhang blicken wir in
2022 auf ein weiteres Leuchtturmprojekt, das unsere Region zukünftig prägen wird. Das Coppenrath Innovation Center
(CIC) hat für den gesamten Wirtschaftsraum Osnabrück-Emsland-Grafschaft Wirtschaftsförderungscharakter für das
Zukunftsfeld Künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Auch die Handwerkskammer wird sich voraussichtlich
für einen Standort im CIC entscheiden und dort die spannende Zukunft des Wirtschaftsbereichs Handwerk
aufzeigen und gestalten. Wir sind gespannt auf den gemeinsamen Austausch zwischen Akteuren aus
Wissenschaft, Gründerszene, Industrie, Dienstleistungsbranche und Handwerk.
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Katharina Pötter, OB Stadt Osnabrück
Noch riecht es im alten Ringlokschuppen nach den alten Dampfloks, die hier repariert worden sind; noch erinnern auch kleinere
Details an die ehemalige Nutzung dieses wuchtigen Gebäudes, das über Jahre ungenutzt leer stand; noch wuchert auf dem
weitläufigen Gelände Unkraut. Aber inzwischen tut sich etwas. Die Zeit der Nutzlosigkeit neigt sich dem Ende zu. Und das ist
auch gut so! Wohin sich das Gebäude in den kommenden Jahren entwickeln wird, sieht man zwar bisher nur auf einem Plan,
aber dass hier neues Leben einziehen wird, merkt man schon jetzt. Bald wird hier eine Verbindung zwischen Zukunft und Vergangenheit entstehen. Nicht nur für mich, sondern für die gesamte Stadt ist die Entwicklung des Ringlokschuppens mit den
großen anliegenden Flächen das Highlight des vergangenen, aber auch das der kommenden Jahre. Wir haben hier die
Chance, innenstadtnah ein völlig neues Quartier zu entwickeln. Ich hoffe sehr, dass dabei der historische Charme mit
der ehemaligen Nutzung sichtbar bleibt. Mit den Abbrucharbeiten hat die Sanierung inzwischen begonnen. Das zukünftige Coppenrath INNOVATION CENTRE wird schon bald unter anderem das Deutsche Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz (DFKI) als Mieter aufnehmen. Möglich wird das alles durch die „Ringlokschuppen Osnabrück GmbH“, eine Gesellschaft der Aloys & Brigitte Coppenrath-Stiftung und der Stadt Osnabrück. Was hier
entsteht, wird in die ganze Stadt ausstrahlen. Forscher, Studierende und Unternehmensgründer werden
sich hier die Klinke in die Hand geben. Sie werden in unsere Stadt ziehen und in unserer Stadt leben.
Von hier wird ein Impuls ausgehen, der unsere alte Stadt jünger macht. Die Digitalisierung unserer
Gesellschaft wird in diesen alten Gebäuden sichtbar und damit ist das Stichwort genannt, das
die kommenden Jahre auch in Osnabrück prägen wird: Wir erleben eine Umbruchzeit, die
vielleicht mit der Erfindung des Buchdrucks zu vergleichen ist. Wir wollen uns von diesem
Projekt nicht ängstigen lassen, sondern es gestalten und zu unserer Sache machen.
Das ist auch deswegen so wichtig, weil wir darüber die Menschen in unserer Stadt
nicht verlieren dürfen. Und so erwarte ich von dem Coppenrath INNOVATION
CENTRE einen Impuls, der die digitalen Techniken und Medien in den
Dienst des Menschen stellt. Ich setze darauf, dass das gelingt.
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Christian Gnaß

Der erschwerte Handel mit der Insel
Wie geht es Unternehmen aus der Region mit dem Brexit?
Von Christoph Lützenkirchen

D

er Brexit – erst wollte keiner so recht daran
glauben. Die Briten, das eigenwillige Inselvölkchen, man kannte das. Doch dann überraschte der Ausgang des 2016 durch Premier David Cameron angesetzten Referendums nicht nur
die europäischen Nachbarn, sondern auch viele
Briten. Was folgte, war ein zähes Ringen, die stille
Hoffnung auf die Kraft der Vernunft und schließlich ein Vertrag in buchstäblich letzter Minute.
„Handels- und Kooperationsabkommen zwischen
der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich“ heißt das Regelwerk. Wie geht es den
Unternehmen in der Region damit? Und wie hat
sich ihr Geschäft in den letzten Monaten entwickelt?

Im Mai 2021 veröffentlichte die Industrie- und Handelskammer Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim das
Ergebnis einer Umfrage unter ihren Mitgliedern. Demnach haben sich die Erwartungen der Unternehmen
an das Abkommen nicht erfüllt. Nur zwei Prozent der
Befragten zeigten sich zufrieden. Die Mehrzahl der befragten Unternehmen verzeichnete Umsatzrückgänge
in ihrem Großbritanniengeschäft. Bei knapp 40 Prozent
der Befragten waren es bis zu zehn Prozent; bei knapp
einem Drittel bis zu 25 Prozent. Jedes zehnte Unternehmen büßte die Hälfte seiner Umsätze ein. Eine Zunahme ihrer Geschäfte auf der britischen Insel erwarteten
laut der IHK nur sechs Prozent der befragten Unternehmen.

Zu dieser kleinen Gruppe zählt offenbar der Hersteller von
Klimasystemen für den Gebäudebetrieb, Kampmann, aus
Lingen. „Der Umsatz der Kampmann Group in Großbritannien ist seit 2016 um gut 18 Prozent gestiegen“, sagt
Thorsten Niehoff, Technical Director Kampmann UK: „Damit hat sich Großbritannien als unser größter Exportmarkt
weiter gefestigt.“ Zwar sei die Auftragsabwicklung der
Projekte durch den Brexit aufwendiger und damit auch
teurer geworden, die Abläufe hätten sich aber eingespielt.
Im öffentlichen Bausektor, wie Universitäten, Schulen und
Krankenhäusern habe es in den letzten Jahren massive
Investitionen gegeben, so Niehoff weiter: „Zudem investierte die Privatwirtschaft kontinuierlich, zum Beispiel in
Bürogebäude.“
Einen deutlich pessimistischeren Blick auf die Entwicklungen infolge des Brexits formuliert der geschäftsführende
Gesellschafter der Lingener Emco-Group, Christian Gnaß.
„Durch den Brexit ist es heute egal, ob wir Waren nach
Timbuktu oder nach Großbritannien liefern“, sagt er: „Aktuell können wir keine Profiteure des Brexit erkennen.“
Laut Angaben von Gnaß beläuft sich der Umsatzrückgang
vom Emco in den Geschäftsbereichen Bad und Bau auf
deutlich über zehn Prozent. Lediglich im Geschäftsbereich
Novus Dahle mit Büroartikeln sei die Situation zufriedenstellend. Der Anteil des britischen Markts am Gesamtumsatz von Emco liege im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Wenn sich das Verhältnis zwischen Aufwand und
Umsatz nicht verbessere, werde man sich mit bestimmten
Produkten aus Großbritannien zurückziehen.

Stefan Holtgreife

Eine eigene Niederlassung mit 20 Mitarbeitern in der
Nähe von London unterhält Solarlux aus Melle. Die Umsätze der Spezialistin für Wintergärten, Glas-Faltwände
oder Terrassendächer auf der britischen Insel stagnieren,
ihr Anteil am Gesamterlös ist gesunken. Dennoch bekennt sich Geschäftsführer Stefan Holtgreife zu dem Engagement: „Stand heute ist es für uns weiterhin interessant, im britischen Bausektor aktiv zu bleiben.“ Allerdings
verkompliziere die Verzollung die Warenströme enorm,
hinzu kämen massive Probleme in der Logistik. Bislang
sei es aber gelungen, die Preissteigerungen aufzufangen,
so der Solarlux-Geschäftsführer.
Laut Angaben von Dittmar Klaus, stellvertretender Leiter
des Hauptzollamts Osnabrück, beträgt das Verhältnis von
Einfuhren zu Ausfuhren im Handel mit Großbritannien
eins zu sechs. „Durch den Brexit fertigen wir zollseitig
circa 6000 Ausfuhren monatlich zusätzlich ab“, so Klaus:
„Dies ist etwa jede fünfte Ausfuhranmeldung.“ Laut sei-

Thorsten Kampmann

nen Angaben wird für Produkte mit Ursprung in Großbritannien in der EU und umgekehrt kein Zoll erhoben.
Für Waren aus Drittländern fallen aber Zoll und andere
Abgaben an. Auch deshalb müssten alle Warensendungen seit Eintreten des Brexits zollamtlich abgefertigt
werden.
Für Hartmut Bein, Berater International und Teamleiter
des IHK-Service-Centers, sind die Brexit-Folgen für die
deutsche und auch die regionale Wirtschaft spürbar: „Die
deutschen Exporte nach Großbritannien sind seit dem
Referendum 2016 merklich gesunken. Aktuell ist das Vereinigte Königreich Deutschlands achtwichtigster Handelspartner; damit verliert es im dritten Jahr in Folge einen
Platz in der Rangfolge. 2017 rangierte das Land noch auf
Platz fünf der größten deutschen Handelspartner. Niedersachsenweit sind die Exporte nach Großbritannien im ersten Halbjahr 2021 um 11 Prozent zurückgegangen. Im
IHK-Bezirk dürfte die Entwicklung ähnlich sein.“

VERTRAUEN VERPFLICHTET
Im November 2020 wurde „Werther und Ernst“ vom Fachmagazin „Elite Report“ in Kooperation mit dem Handelsblatt mit
der höchsten Bewertung „TOP 10 Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum“ ausgezeichnet. Damit ist „Werther und Ernst“
der einzige Vermögensverwalter aus Osnabrück und Ostwestfalen-Lippe, der sich auch 2021 zur „Elite der Vermögensverwalter
im deutschsprachigen Raum“ zählen darf. Wir sind vor Ort für Sie da und freuen uns auf Sie im Lieneschweg 54 in Osnabrück!

Tel. 0541 962530-0

info@wuevv.de

www.wuevv.de
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„Mittlerweile sehen
wir das Homeoffice anders“
Durch Corona wechselten viele Büro-Angestellte
ins Homeoffice. Geschäftsführer André Scheer und
Business Manager Björn Babbe von der Viro Group
in Dissen berichten von ihren Erfahrungen
Von Sebastian Fobbe

Welche Resonanzen hören Sie? Oft wird die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den
Fokus gerückt.

An
d

ré
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he

Scheer: Kein Mitarbeiter findet das Homeoffice schlecht,
im Gegenteil. Im Schnitt ist unser Team Mitte 30, viele von
ihnen haben kleine Kinder. Gerade für die Eltern ist die
Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten, gut. Durch unseren
Umzug nach Dissen im November 2020 haben einige
auch einen längeren Arbeitsweg, der im Homeoffice entfällt.
Es gibt aber auch Schattenseiten: Einige Unternehmen beklagen eine höhere Fluktuation der
Mitarbeiter durch das Homeoffice. Wie erleben
Sie das?
Scheer: Das haben wir nicht bemerkt. Trotz Corona hatten wir keine Geschäftseinbrüche, unsere Mitarbeiter hatten immer spannende Projekte.
Babbe: Durch die vermehrte Heimarbeit standen wir vor
neuen Herausforderungen, der Fokus hat sich verschoben. Es gibt Kollegen, die mehr Betreuung im Homeoffice
brauchen als im Büro, andere hingegen fanden es nicht

Babbe: In dieser Phase kann es sein, dass die Kollegen
untereinander abmachen, dass sie einen Homeofficetag
einlegen, aber die Präsenz sollte den größten Anteil ausmachen.
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Scheer: Natürlich ist es nicht so einfach möglich, neue
Mitarbeiter vollständig im Homeoffice einzuarbeiten. Bei
uns gibt es viele Prozesse, bei denen es schwer wird, sich
sie autodidaktisch beizubringen. Jeder neue Mitarbeiter
bekommt einen Paten an die Hand, der ihn vier bis sechs
Wochen in Präsenz einarbeitet. Das hat sich bewährt.

Babbe: Ein sehr positives. Ich würde
sagen, die Loyalität unserer Mitarbeiter
ist gestiegen. Wir waren schnell homeofficefähig, da jeder einen vollwertigen Arbeitsplatz zu
Hause hat. Ich glaube, unsere Mitarbeiter waren stolz
auf diese Situation, gerade wenn sie hören, dass es beim
Nachbarn im Unternehmen nicht so gut klappt.
VI
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Scheer: Etwa 60 Prozent unserer Mitarbeiter sind immer
anwesend. Sie genießen im Moment, dass Arbeit im Büro
wieder möglich ist, auch weil wir im November letzten
Jahres ein neues Gebäude bezogen haben. Volles Haus
hatten wir das letzte Mal aber beim Sommerfest.
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Dieses Jahr haben Sie 25 neue Mitarbeiter
eingestellt. Kann man neue Kollegen auch im
Homeoffice einarbeiten?

e|

Laut Corona-Schutzverordnung gibt es kein Recht
auf Homeoffice mehr. Arbeiten bei Ihnen trotzdem weiterhin Kollegen zu Hause?

Welches
Fazit
ziehen
Sie als Unternehmen
unter die Corona-Homeoffice-Situation?

bb

Scheer: Vor der Pandemie haben wir die Arbeit im Homeoffice kritischer gesehen,
gerade im Leitungskreis: Bleibt die Performance zu Hause
gleich gut wie im Büro?
Natürlich gab es vor Corona
ein gewisses Maß an Flexibilität.
Auf Absprache konnten unsere Mitarbeiter zu Hause arbeiten, zum Beispiel
wenn Arzttermine anstanden oder die Kinder
betreut werden mussten. Schon damals haben wir
den Mitarbeitern einen vollwertigen Arbeitsplatz im
Homeoffice geboten, der vom Bildschirm über die Tastatur bis zum Bürostuhl identisch ist mit dem Büroarbeitsplatz. Mittlerweile sehen wir das Homeoffice anders. In
der Corona-Situation ist die Performance nicht eingebrochen. Deshalb haben wir das Mitarbeiterhandbuch geupdatet: Jetzt kann jeder, der will, zwei Tage in der Woche zu

schlimm, über längere Zeit
zu Hause zu arbeiten. Da ist von
Seite der Leitung ein anderes Engagement gefragt.

Ba

Viele Unternehmen sind erst zu Beginn der
Pandemie ins Homeoffice gewechselt.
Wie war das bei Ihnen?

Hause arbeiten. Auf Absprache sind auch mehr Homeofficetage möglich. Andersherum gilt aber auch, dass bei
dringenden oder abstimmungsintensiven Projekten die
Büropräsenz erhöht werden kann.

n

Das verlangt Arbeitgebern wie Arbeitnehmern viel ab.
Konferenzen, Meetings, Geschäftstreffen – plötzlich musste alles online organisiert werden, was bisher nur offline
möglich war. Kommt mit dem Homeoffice die Wende hin
zum mobilen Arbeiten? André Scheer, Geschäftsführer der
VIRO Group Deutschland, und Business Manager Björn
Babbe sehen im Homeoffice eine Chance.

Die VIRO Group ist ein international agierendes Ingenieursbüro mit 750 Mitarbeitern
und elf Niederlassungen in den Niederlanden,
Belgien und Deutschland. Der deutsche Hauptsitz befindet sich in Dissen. Die VIRO Group
konzeptioniert und realisiert Projekte für
Maschinen- und Anlagenbau sowie
die Halbleiter- und Automobilindustrie.

ör
Bj

D

eutschland, einig Büroland: 14,8 Millionen
Beschäftigte arbeiten laut Institut der Deutschen Wirtschaft im Büro. Mit der Coronapandemie standen die Büros allerdings zeitweise
leer. Laut Umfragen der Hans-Böckler-Stiftung
wechselte jeder dritte Büroangestellte zu Spitzenzeiten ins Homeoffice.
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Zur
VIRO
Group

Scheer: Unsere Resultate haben sich deutlich verbessert.
Für die Vereinbarkeit von Familie und Job ist das eine
Win-Win-Situation. Aber nicht nur: Wir konnten die Performance steigern und hatten weniger Krankmeldungen.
Unser neues Gebäude ist für 150 Arbeitsplätze ausgelegt.
Wenn jeder 40 Prozent zu Hause arbeiten kann, haben
wir darüber hinaus mehr Kapazitäten.

GESUCHT: ALLE, DIE MEHR MÖGLICH
MACHEN WOLLEN!
DIGITALDRUCK

OFFSETDRUCK

LOGISTIK &
FULFILLMENT

PROZESSMANAGEMENT

PRINTMANAGEMENT

BUSINESS
INTELLIGENCE

Als einer der innovativsten Kommunikationsberatungs-Spezialisten mit überaus
umfangreichem Leistungsportfolio bieten wir vielfältige Möglichkeiten und
Chancen in allen Bereichen medialer Berufsfelder. Ob erfahrene Umsteiger, die
auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind, oder echte Talente mit dem
Wunsch, sich an neuen Aufgabenfeldern zu beweisen – als stark wachsendes
Unternehmen suchen wir jederzeit auf allen Ebenen neue Mitarbeiter:innen, die
unser Team gezielt verstärken und bereichern.
Aktuell suchen wir Mitarbeiter:innen (m/w/d) im Vertriebsinnendienst,
Vertriebsassistenz, Druckhelfer, Buchbinder, Einsteiger und Ungelernte für
unser Qualifizierungsprogramm, unsere Logistik, Versand und Konfektionierung.
Mehr erfahren Sie auf www.meo-media.de

MARKETINGSERVICES

UND
VIELES
MEHR!

SOFTWARE

Kontaktieren Sie uns gerne.
MEO Media GmbH
Boschstraße 38, 48369 Saerbeck
Telefon: 02574/9388-0
E-Mail: info@meo-media.de
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„Netzwerke vernetzen“ –
„Wir müssen zuhören“
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Siegfried Averhage und Ralf Minning, die
Geschäftsführer der Wigos und der WFO, im
Jahresrückblick- und -ausblick-Interview

Von Lothar Hausfeld
Herr Averhage, Herr Minning, wir blicken auf ein in vielen Bereichen herausforderndes Jahr zurück. Wenn Sie das, was
2021 gebracht hat, mit dem vergleichen, was Sie
Anfang des Jahres erwartet haben, wie fällt Ihre
Bilanz für die Wirtschaftsregion Osnabrück aus?
Averhage: Wir alle haben Anfang des Jahres mit viel
Sorge auf das Jahr 2021 geschaut. Viele Branchen haben
in diesem Jahr sehr gelitten. Ich nenne da als Beispiel nur
Solo-Selbstständige, die Gastronomie, Eventmanager.
Diese Menschen waren in vielen Fällen plötzlich auch
auf andere Leistungen angewiesen, die Hartz-IV-Anträge
von Solo-Selbstständigen sind sprunghaft in die Höhe
gegangen, und natürlich hat man sich auch um die etablierten Unternehmen Gedanken gemacht. Aber da hat
sich - zumindest aus meiner Sicht - schon in 2020, aber
auch verstärkt in 2021 gezeigt, dass viele Unternehmen
zum einen noch relativ gut durch die Krise gekommen
sind und dass viele zum anderen dann auch gesagt haben, wie gehen wir mit so einer Krise um, was machen
wir jetzt? Viele haben auch grundlegende Fragen gestellt,
haben sich überlegt, ist das Geschäftsmodell noch das
richtige? Insgesamt ist unser Wirtschaftsraum trotz aller
Probleme vergleichsweise gut durch die Zeit gekommen.
Ich glaube, wir können optimistisch in die Zukunft schauen – auch wenn wir im Moment sicherlich wieder Sorge
haben, was kommt. Die Unternehmerinnen und Unternehmer der Region sind alle nicht so gestrickt, dass sie
sich dann verstecken.

Minning: Die Region ist geprägt von einem starken
Mittelstand und einem guten Branchenmix. Es gibt keine
„Monokultur“, die Unternehmerinnen und Unternehmer
haben im Jahr 2021 Tolles geleistet. Für uns alle war es
ein überwältigendes Erlebnis, kürzlich den Wirtschaftspreis aushändigen zu dürfen unter der Überschrift „Beständig innovativ“. Dieses innovative und beständige
Vorgehen hat die Wirtschaft der Region auch in der Pandemie ausgezeichnet. Allen Unkenrufen zum Trotz ist die
Region dennoch einigermaßen gut durch die Krise gekommen, und wenn ich mir die Arbeitslosenquote in der
Stadt Osnabrück anschaue – 6,6 Prozent im Moment –, da
waren die Prognosen vor zwölf Monaten deutlich düsterer. Natürlich gibt es Branchen, die besonders stark betroffen waren, aber genauso haben Branchen auch profitiert.
Die Bereitschaft bei vielen Unternehmen, Veränderungen
anzunehmen, war sehr hoch. Diese Veränderungsbereitschaft war ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.
Egal, wo man sich umhört, man hört aus sehr vielen Unternehmen, dass sie lange brauchen, um
offene Stellen passend besetzen zu können, vom
Auszubildenden über den Lkw-Fahrer bis zum
Softwareentwickler. Wie sieht die Lage bei diesem Thema in der Region Osnabrück aus?
Averhage: Das Thema Fachkräftemangel ist kein neues
Thema. Der demografische Wandel begleitet uns schon
lange, das ist also keine Überraschung. Dieses Thema
war auch schon akut, bevor uns die Pandemie getroffen
hat. Und es gibt ja nicht nur den Fachkräftemangel, sondern auch den Arbeitskräftemangel. Wir haben derzeit
im Agenturbezirk eine Arbeitslosenquote von 4,2%, bei
der Agentur für Arbeit sind über offene 7000 Stellen gemeldet. Diese Diskussion um den Fachkräftemangel geht
immer hoch und runter. Zum einen muss man sich weiterhin um diejenigen kümmern, die hier wohnen und leben
und die arbeitslos sind. Der zweite Punkt ist: Man wird
in Deutschland mit diesem Thema nur zurechtkommen,
wenn man auch Fach- und Arbeitskräfte aus dem Ausland
integriert. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat das
kürzlich sehr treffend formuliert: „Ohne Zuwanderung

sieht der Arbeitsmarkt alt aus.“ Sprache, Wohnraum, Integration sind die üblichen Aspekte, die dazugehören. Man
muss zwischen allen Beteiligten Absprachen treffen, um
Klarheit zu schaffen. Es ist Offenheit für dieses Thema da,
aber ich glaube, die Unternehmen brauchen da auch ein
Stück weit Unterstützung.
Minning: Der Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel ist
ein ganzheitliches Thema, so wie es Herr Averhage ganz
richtig sagt. Wir können als Wirtschaftsförderungen eine
Menge dazu beitragen, aber es geht auch darum, wie die
Menschen hier wohnen können, wie sie integriert werden,
was es für sportliche und kulturelle Angebote gibt. Wenn
wir dieses Thema dauerhaft und seriös bewältigen wollen,
dann bedingt das eine enge Zusammenarbeit von Stadt
und Landkreis, Kammern, Hochschulen, Kultureinrichtungen, Sportvereinen. Es geht nicht nur darum, den potenziellen Arbeitnehmer vom Unternehmen zu überzeugen,
sondern von der Region. Es entscheidet nicht nur die
Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer isoliert, sondern
die ganze Familie. Auch der Partner, die Kinder, brauchen
ein Umfeld, in dem sie sich wohlfühlen. Kampagnen wie
„Typisch Osnabrück“ haben dazu beigetragen, mehr als
100 neue Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus anderen Regionen nach Osnabrück zu holen. Das wäre nicht
gelungen, wenn man nicht Arbeit und Leben ganzheitlich
betrachten würde.
Im Bereich der Auszubildenden haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden. Hier kann ja nicht durch Zuzug rekrutieren
– droht der Wirtschaft eine endlose Spirale des
Fachkräftmangels, wenn noch nicht einmal mehr
über die Ausbildungsschiene das Fachpersonal
für die Zukunft gefunden werden kann?

HOCHMOTIVIERT

Averhage: Die richtige Balance aus Angebot und Bewerber ist im Moment nicht so wie gewünscht vorhanden. Dabei spielt auch das Thema „Distanz“ eine Rolle
– wenn etwa eine Stelle in Quakenbrück zu besetzen ist,
die passende Bewerberin aber aus Glandorf kommt. Die
Arbeitsagentur und die Maßarbeit tun alles dafür, um junge Menschen beim Sprung in eine Ausbildung zu unterstützen. Insbesondere muss für die duale Ausbildung
geworben werden, um die Potenziale, die da sind, zu
nutzen. Bei bestimmten Ausbildungsformen müssen wir
„trommeln“ – beispielsweise bei der dualen Ausbildung.

Minning: Wir müssen alles dafür tun, die duale Ausbildung zu bewahren. Wir als WFO unterstützen die Ausbildungskampagne hier in der Region. Es geht darum, die
Schülerinnen und Schüler von der Ausbildung zu begeisn
an
lsm
tern, das fängt schon in der Schule und im Elternhaus an.
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Und dann müssen die entsprechenden Instanzen gut zuhi
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sammenarbeiten. Ein gutes Beispiel für ein solches Mitg|
n
einander ist das Forum „Schule und Betrieb“ der Thomas- inni
Morus-Schule in Osnabrück, das sich auf die Fahne Ralf M
geschrieben hat, Schülerinnen und Schüler verstärkt für die Ausbildung zu begeistern.
Inwiefern hängt der Fachkräftemangel mit dem florierenden Bereich der Startups
zusammen?
Setzen viele, gerade jüngere
Menschen,
lieber
auf

Zum vierten Mal hintereinander die Nr.1* - eine großartige Bestätigung
und noch mehr Ansporn für unser Beraterteam..
*Nettoprov. Verkauf MFH Deutschland 2020 (immobilienmanager 09/21)
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die Chance, sich mit einer pfiffigen Idee
selbstständig zu machen, statt in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten?
Minning: Ein eindeutiges Jein. Der Trend zur individuellen Selbstbestimmung wird immer stärker, das ist klar.
Auch in Unternehmen ist das zu beobachten, der klassische Führungsstil, eine Aufgabe an jemanden zu übertragen und diese Aufgabe dann halbstündlich zu überprüfen – das funktioniert nicht mehr. Dieser Wunsch zur
Eigenverantwortung, gemeinsam mit der Sinnhaftigkeit
der Arbeit, rückt in den Mittelpunkt gerade junger Menschen. Gleichwohl glauben wir, dass es hier in der Region
immer noch zu wenige Start-ups und Gründungen gibt.
Wir brauchen Start-ups, wir brauchen Gründungen, und
mit den Initiativen, die wir hier in der Region haben, sind
wir ein Vorreiter in Deutschland. Das ICO, das Seedhouse
Osnabrück, der Osnabrücker Healthcare Accelerator, der
Smart City Accelerator – wir haben extrem viele Initiativen,
die hier tätig sind. Wenn sich daraus jährlich nur fünf neue
Unternehmen gründen, dann hat sich der Aufwand schon
gelohnt. Für den ersten Pitch des Osnabrücker Healthcare
Accelerators haben wir bereits mehr als 50 Bewerbungen vorliegen, viele von außerhalb Osnabrücks. Das ist
für mich ein klassisches Beispiel, welche Strahlkraft die
Region hat. Stadt und Landkreis haben hier eng zusammengearbeitet, wir haben die medizinischen Expertisen
zusammengebracht. Wir haben rund 40 Kooperationspartner akquiriert, und das Netzwerk wächst noch weiter.
Wir unterstützen dieses Netzwerk durch Mentoring, durch
Know-how, aber auch mit aktuell 2,5 Millionen Euro. Wir
sind dann stark, wenn Stadt und Landkreis zusammenarbeiten und wenn öffentliche Hand mit den privaten
Marktteilnehmern zusammenarbeiten.
Averhage: Ausgehend von der Arbeitsmarktsituation ist
eine Unternehmensgründung oder Start-up ja zunächst
einmal auch die Möglichkeit, sich selbst Arbeit zu schaffen, gerade auch aus der Arbeitslosigkeit heraus. Junge
Menschen, die vielleicht schon Selbstständigkeit kennen
– vielleicht aus dem Elternhaus – und bei denen Gedanken an die „Work-Life-Balance“ aufkommen, da ist eine
feste Arbeitszeit vielleicht gar nicht so unangenehm. Das
eigentliche Thema bei Start-ups ist doch, dass man das
große Engagement der Gründer unterstützt, dass man
den tollen Ideen, die vorhanden sind, einen Raum gibt,
um sie weiter entwickeln zu können. Das kann auch interessant für die Unternehmen sein. Wenn es bei den Startups dann aber an Themen wie Vertrieb geht, dann kann
auch der Mittelstand seine Kompetenz einbringen. Darüber hinaus haben Gründerinnen und Gründer vielleicht
ja auch das Potenzial, die Nachfolge in Unternehmen anzutreten - ein wichtiger Aspekt.
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Vom Start-up ist es nicht weit zur Digitalisierung:
Die Öffentlichkeit stöhnt oftmals über die deutschen Probleme in diesem Bereich: Mobilfunklöcher, stockender Breitbandausbau, Faxgeräte
in Gesundheitsämtern – die Liste ließe sich fast
beliebig erweitern. Ist Deutschland ein digitales
Entwicklungsland und wie würden Sie die Situation dazu in der Region einschätzen?
Averhage: Eine Infrastruktur aufzubauen, ist erst einmal
Bundesangelegenheit. Und Angelegenheit der Telekommunikationsunternehmen. Letztgenannte treiben das
Thema mit – berechtigten! – wirtschaftlichen Interessen
voran. Wir haben das vor einigen Jahren auch als kommunale Aufgabe mit aufgenommen und müssen auch
ein Stück weit Dinge nachholen, die bislang noch nicht
gemacht worden sind. Wenn man das dann flächig machen muss, ist das eine enorme Aufgabe, nicht nur, weil
das Investitionsvolumen riesig ist. Man verkennt dabei
aber, dass schon viel passiert ist. Als Entwicklungsland
würde ich Deutschland nicht bezeichnen – das ändert
aber nichts an der Tatsache, dass noch ein weiter Weg vor
uns liegt. Ich ärgere mich natürlich auch über Funklöcher.
Minning: Wir müssen beim Thema Digitalisierung
differenzieren: Einmal zwischen gesellschaftlich-unternehmerischem Blickwinkel und der Infrastruktur. Unserer
Einschätzung nach ist Osnabrück bereits jetzt ein Hotspot
für Digitalisierung. Es gibt jede Menge „Hidden Champions“ in der Region, die teilweise Weltmarktführer in digitalen Themen sind. Das Know-how in dieser Hinsicht ist
enorm. Dazu kommen die bereits erwähnten, zahlreichen
Start-ups sowie Studiengänge in diesem Bereich – wir haben viele helle Köpfe in der Region, die wir nutzen. Zum
Thema Infrastruktur: Die WFO hat im Jahr 2020 eine Befragung unter 800 Unternehmen gemacht, aus der rund
zwei Millionen Förderung des Landes Niedersachsen entstanden sind, mit der die letzten weißen Flecken in Sachen Breitbandausbau gefüllt werden. Auch da haben wir
unsere Hausaufgaben gemacht.
Letzte Frage: Was sind die für die Region die
wichtigsten wirtschaftlichen Themen des kommenden Jahres?
Minning: Erstens: Das Thema Nachhaltigkeit ist und
wird wichtiger denn je. Hier setzen wir mit einigen Beratungsangeboten Schwerpunkte. Dann: Wie gelingt es
uns, die vielfältigen Innovationsthemen umzusetzen?
Wie vernetzen wir die Gründungen mit dem Mittelstand
und so weiter. Auch das Thema Ansiedlungsmanagement ist sehr wichtig: Wie können wir ansässigen Unternehmen mehr Fläche zur Verfügung stellen, aber auch

sehr gespannt, was die neue Bundesregierung in
Sachen Wirtschaftspolitik auf den Weg bringt.

Ralf
Minning
aus Neuenkirchen
ist seit August 2019
Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderung
Osnabrück
(WFO).

Minning: Die Arbeit der Wirtschaftsförderung wird künftig noch stärker in Netzwerken geschehen. Wir haben im
Laufe der Corona-Pandemie bereits registriert, dass sich
viele Unternehmen zu Netzwerken zusammengeschlossen haben. Jetzt geht es darum, die Netzwerke miteinander zu vernetzen und weitere Partner wie Hochschulen
und so weiter ins Boot zu holen. Wir werden mehr denn
je eine Scharnierfunktion zwischen Unternehmerschaft,
Politik und Verwaltung sein.
Averhage: Die zentrale Aufgabe der Wirtschaftsförderung wird angesichts immer größerer Vielfältigkeit und
Unterschiede bei Unternehmen darin bestehen,
zuzuhören. Wir müssen Unternehmen zuhören.
Und dann ist die Kunst, das Gehörte umzusetzen und zu verarbeiten.

neue Firmen, die bislang nicht in der Region tätig sind,
passende Standorte in Stadt und Landkreis Osnabrück
anbieten? Wir engagieren uns als Wirtschaftsförderer, damit die Unternehmen hier wachsen können, und da gehört auch mal eine Fläche dazu. Insofern sind wir auch in
politischen Entscheidungen eingebunden und versuchen
unsere Argumente einzubringen.
Averhage: Mit der OLEG sind wir in Sachen Ansiedlungsmanagement sehr gut aufgestellt. Das wird weiter
ein wichtiges Thema bleiben, ist für uns aber eher eine
Fortführung des Etablierten. Nachhaltigkeit ist definitiv
ein wichtiges Thema, auch die neuen Förderrichtlinien.
Wir werden auch den „Geschäftsmodell-Check“ weiter anbieten, bei dem wir mit externen Fachfrauen und -männern den Unternehmen einen Blick nach innen liefern,
um die Fragen zu beantworten, „Wo stehe ich und wo will
ich hin?“. Das Thema Lieferketten beschäftigt mich schon
sehr lange, auch Kooperationen werden uns beschäftigen
im kommenden Jahr. Und wir sind natürlich auch alle

Siegfried Averhage
aus Melle ist seit April
2012 Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osnabrücker Land
mbH (Wigos).

Wir tauschen Ihre alte „ofﬂine“ – Alarmanlage gegen
eine neue integrierte Meldeanlage von
ABUS Secoris ist eine höchst zuverlässige,
leistungsstarke, EN-Grad-2-zertiﬁzierte Alarmanlage für kleine und mittlere Unternehmen
ABUS Secoris realisiert Alarmfunktionen zum
Schutz vor Einbruch, Feuer, Wasserschaden und
für den Notfall. Mit Erweiterung um elektronische
Funk- Schließzylinder Plus Zutrittskontrolle
behalten Sie alle Zutritte und Bewegungen im
Gebäude im Blick – gesteuert per APP mit Ihrem
Smartphone.

Sämtliche
Komponenten
integriert!

Sprechen wir über Ihr Projekt –
wir beraten Sie gerne!
www.abus.pohlmann-bindel.de

Hier sind Sie mit ABUS Secoris richtig!

Bad Iburg

Münster

Für bis zu 200 Nutzern bzw. Meldergruppen, 50 BUS-Komponenten und 20 Sicherungsbereiche. Außergewöhnlich im
Vergleich zu Wettbewerbsprodukten: Für die Veriﬁkation von Ereignissen können bis zu 10 ABUS IP-Kameras angesteuert
werden. Dazu ist ABUS Secoris kompatibel mit den ABUS Zutrittskontrollsystemen CLX, WLX Pro und WLX Pro Plus.

Janheck 1

Kesslerweg 48

Obere Hiese 2

Tel. 05403/7340-0

Tel. 0251/624735

Tel. 05476/9199870
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chen wahr geworden? In der Gemeinde Glandorf erhielten mehr als 60 Gebäude einen bis zu bis zu 1000 Mbit
schnellen, direkten Glasfaser-Anschluss – überwiegend
Gewerbebetriebe. Davon profitiert auch Markus Morgret,
geschäftsführender Gesellschafter der Firma mowitech.
„Kern unseres Geschäftes sind Smart-Home-Lösungen für
Privathaushalte und Gewerbe“, sagt Morgret: „Wir bieten
unseren Kunden die Fernwartung ihrer Systeme an – da
darf die langsamste Schnittstelle nicht bei uns liegen.“

Automatisierte, aktiv geregelte Netze könnten die vorhandenen Kapazitäten optimal nutzen und auf Veränderungen bei Einspeisung, Lasten und Netzspannung
reagieren. Der Westnetz-Manager hofft, mehr junge
Menschen für das Thema zu begeistern. Das Unternehmen sucht dringend Nachwuchs für sein
Projekt, die Netze fit für die Energiewende
zu machen. Das Schlagwort ist „SmartGrid“: Die Stromnetze sollen intelligent werden.

Auch für die weltweit operierende Spezialistin für Verfahrenstechnik, Segler aus Berge, bringt das Glasfasernetz
erhebliche Verbesserungen. „Inzwischen läuft die vollständige Kommunikation über das Internet“, sagt Segler-Gesellschafter Dr.-Ing. Karsten Quint. Unter anderem
tausche man mit Kunden und Lieferanten große Datenmengen aus.
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Es ist schön, überall Kontakte zu pflegen! Besonders mit der CITIPOST an seiner Seite.
Denn wir befördern nicht nur Briefe in die ganze Welt und Pakete in über 20 europäische
Länder. Wir bieten so viel mehr – egal ob Kleintiertransport, Kurier- und Expressfahrten
oder Druck und Kuvertierung. Und das alles zu einem Preis, der nicht die Welt kostet.

Für einige Adressen im Landkreis hat die Zukunft des
schnellen Internets bereits begonnen. Sind die Verspre-

CITIPOST OSNABRÜCK
Weiße Breite 4 · 49084 Osnabrück · www.citipost-os.de

Wir liefern.

Wir beraten Sie gerne: 0541/60013812
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Landkreis-Sprecher Detert bekennt, dass es in der ersten
Ausbaustufe bei den Tiefbaufirmen erhebliche quantitative und qualitative Probleme gab. Für die weiteren geplanten Ausbaustufen hofft man bei der Telkos auf Besserung.
Das Gesamtinvestitionsvolumen liege bei 269 Millionen
Euro. Im Endausbau soll das Netz fast 2000 Kilometer
Glasfaser umfassen.
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Ob Osnabrück,
Oberhausen oder Ottawa.
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„Die privaten Telekommunikationsunternehmen haben
in den ländlichen Räumen in den vergangenen 20 Jahren nahezu gar nicht in die Infrastruktur investiert“, sagt
Landkreis-Sprecher Henning Müller-Detert: „Von diesem
Marktversagen sind rund 20.000 Adressen mit einer Versorgung unter 30 Mbit/s im Download betroffen.“ In der
ersten Ausbaustufe des Glasfasernetzes wurden bis Ende
März 2021 rund 47,5 Millionen Euro investiert und 2900
Adressen direkt an das Glasfasernetz angeschlossen.

Den Stromnetzbetreiber hatte man also mit im Boot,
die Aufgaben wurden auf verschiedene Schultern verteilt. Und doch verstrichen immer wieder Termine für
die Inbetriebnahme. Das Vorhaben sei komplex, erklärt
Vogelsang: „Die Telkos muss diverse Genehmigungen
einholen. Das kostet viel Zeit.“ Zudem gebe es für den
Breitbandausbau noch keine Zertifizierung, wie man sie
beispielsweise für den Bereich der Elektrizitäts- und Gasversorgung kenne.
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„Die Gesamtprojektleitung, die Steuerung und die Genehmigungsplanung für den Ausbau des Glasfaser-Netzes im Landkreis Osnabrück liegt bei der Telkos Telekommunikationsgesellschaft des Landkreises“, sagt Dr. Holger
Vogelsang, Leiter des Westnetz-Regionalzentrums Osnabrück. Mithilfe der Telkos engagiert sich der Landkreis
selbst beim Breitbandausbau.

Weitere 4100 Adressen erhielten über 117 sogenannte
„Kabelverzweiger“ mehr als 30 Mbit/s. Laut Holger Vogelsang vergab die Telkos Lose für den Ausbau des Breitbandnetzes an die Westenergie Breitband, eine hundertprozentige E.ON-Tochter, und weitere Partner.
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er Breitbandausbau, das Glasfasernetz,
schnelles Internet im ländlichen Raum. Gesprochen wird darüber seit Jahren. Es komme bald, hieß es. Und dann dauerte es doch noch.
Mit der Glasfaser werde alles besser, versprach
man. Schön, aber was denn eigentlich genau?
Geht es um Gaming am Weidezaun oder doch um
viel mehr? Und wer baut da eigentlich?
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Von Christoph Lützenkirchen
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Breitbandnetze im Landkreis Osnabrück: Das Internet wird
schnell und bei der Energiewende soll es auch noch helfen

Ho

Sie kommen wirklich!

Firmen kommunizieren mit Kunden in aller Welt. Privathaushalte freuen sich über zusätzliche Freizeitangebote.
Doch das ist nicht alles. „Das Breitbandnetz ist die Voraussetzung dafür, dass Informationen in Echtzeit übertragen
werden können“, sagt Holger Vogelsang. Für Westnetz
als Stromnetzbetreiber ist das von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen plant, dreistellige MillionenEurobeträge in die Digitalisierung seiner Elektrizitätsnetze
zu investieren. Wenn nach und nach die mit Gas, Kohle
und Öl befeuerten Stützkraftwerke vom Netz gehen, werde es für die Steuerung der Netze unabdingbar sein, Bedarfe präziser vorherzusagen, so Vogelsang: „Das betrifft
beispielsweise die Wettervorhersage oder die Schätzungen für das Nutzerverhalten. All das müssen wir antizipieren und in intelligente Informationstechnologie stecken.
Unser Ziel ist es, die Versorgungssicherheit in den Stromnetzen aufrecht zu halten.“
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Osnabrück essen,
anfassen, anziehen
Regional ist Trend, aber Produkte aus nächster
Nähe haben noch weitere Vorteile. Was Osnabrück
bietet und wo es die Produkte zu finden gibt.
Von Sebastian Fobbe
Gerade am Jahresende kann niemand Nervenkitzel gebrauchen. Ob es
die Weihnachtsgeschenke rechtzeitig unter den Tannenbaum schaffen,
war dieses Jahr allerdings eine Frage, die in manchen Familien für Spannung gesorgt haben dürfte. Denn 2021 war ein besonders unglückliches
Jahr für die weltweiten Lieferketten. Nicht nur das Coronavirus legte die
weltweiten Warenströme lahm: Im Frühjahr steckte das Containerschiff
„Ever Given“ im Suezkanal fest, danach wurden die Markenfahrräder
knapp, später fehlten Halbleiter für Autos, Elektro-Haushaltsgeräte und
Spielekonsolen.

Die Vielfalt

Diese Verzögerungen wirkten sich teilweise über Monate spürbar aus –
verständlich, dass das die Verbraucher frustet. Gleichzeitig transportiert
der Kollaps der Lieferketten eine zentrale Botschaft: So segensreich die
Globalisierung sein mag, so wichtig sind am Ende auch heimische Märkte, die unabhängig der weltweiten Logistik agieren können.

für Ihre Werbung.

Typisch
Osnabrück

Eine Nachricht, die in Osnabrück bereits auf offene Ohren
stößt. Hier engagieren sich Initiativen, die lokale Wirtschaft zu stärken und Heimatprodukte stärker in
So beispielsweise die Kampagne „Typisch Osnaden Fokus zu rücken.
brück“ der Wirtschaftsförderung (WFO). Gestartet als
Standort- und Fachkräftekampagne, bildet sie inzwischen
auch eine Plattform für regionale Produkte aus Stadt und Landkreis Osnabrück. Aber: „Nicht jedes Unternehmen mit Firmensitz in
Osnabrück wird in die Liste aufgenommen“, unterstreicht Ingmar Bojes,
Leiter der Standortkommunikation der WFO. Nur wenn das Regionalprodukt
gewisse Kriterien erfüllt, wird es in der Übersicht gelistet. Zum Beispiel muss mindestens ein Produktionsschritt in der Region Osnabrück erfolgen oder die Produkte
müssen an der lokalen Wertschöpfung beteiligt sein. Nachhaltigkeit ist überdies ein Faktor, der in die Bewertung miteinfließt. Eine Auswahl kulinarischer Regionalprodukte wie
Schokolade, Salz und Bier ist inzwischen auch in einer Geschenkbox unter dem Label
„Typisch Osnabrück“ erhältlich.

Unsere Empfehlung für Ihren Erfolg:
Ob Print, digitale Kanäle oder Social Media – mit
uns als Partner erreichen Sie Ihre Zielgruppe. Das
große Portfolio der NOZ MEDIEN ist in der Region
marktführend und lässt sich zielgerichtet mit
weiteren Werbeformen ergänzen.
Zusammen finden wir die beste Platzierung für
Ihre Werbebotschaft!
Ihr Partner für Ihr Marketing in Osnabrück / Emsland
www.mso-medien.de

@typisch_osnabrueck
info@typisch-osnabrueck.de

Ein Unternehmen der

Daneben ist die „Zwischenzeit“ eine Plattform, auf der sich Produkte aus
der Region präsentieren können. Die „Zwischenzeit“ ist ein Pop-upStore in der Innenstadt, der mit dem Slogan „Handgemachtes
aus Osnabrück“ für sich wirbt. Zu finden sind dort etwa Naturkosmetika, Glas- und Lederwaren, Accessoires und Kleidung oder auch Möbel, die allesamt aus der Region
in und um Osnabrück stammen. „Die ersten beiden Zwischenzeiten haben wir von der WFO
mitinitiiert, inzwischen sind sie jedoch
Fortsetzung
ein Selbstläufer“, sagt Bojes.

– Anzeige –
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Is(s) von hier

Heimat shoppen

Osnabrück zum Essen ist überdies das Thema des Magazins „Is(s) von hier“, das der Landkreis Osnabrück ins
Leben gerufen hat. Bei „Is(s) von hier“ geht es darum, die Vielfalt der hiesigen Landwirtschaft in
den Mittelpunkt zu rücken und damit regionale Erzeuger bekannt zu machen. Denn an
ihnen mangelt es im Osnabrücker Land
nicht: an Landwirten, die Gemüse
von ihren Äckern ernten, Früchte
in Marmelade und Kompott
verwandeln oder Schweine
und Rinder in ihren Ställen
züchten. „Is(s) von hier“ erzählt
ihre Geschichten, bietet Einblicke in
die Landwirtschaft, aber auch in die agrarwissenschaftliche Forschung, das Treiben
auf den zahlreichen Wochenmärkten der Region
und in Innovationen im hiesigen Food-Sektor. Der Vorteil regional-saisonaler Lebensmittel liegt auf der Hand: Im
Gegensatz zum Braeburn aus Neuseeland ist der Boskop aus
Osnabrück nicht um den halben Erdball gereist. Der ökologische
Fußabdruck sinkt dadurch immens. Ziel von „Is(s) von hier“ ist es deshalb, die Leser für klimabewusste Ernährung zu sensibilisieren.

Die Aktion „Heimat shoppen“ der IHK Osnabrück - Emsland Grafschaft Bentheim setzt indes einen anderen Akzent: Sie legt das
Hauptaugenmerk auf die Innenstädte. Ins Leben gerufen hat die Kampagne die IHK Mittlerer Niederrhein in Krefeld, inzwischen haben sich
Industrie- und Handelskammern im ganzen Bundesgebiet der Aktion
angeschlossen, darunter auch der Osnabrücker Ableger. „In unserem
IHK-Bezirk nehmen seit 2017 jährlich viele Kommunen, Werbegemeinschaften und Quartiere aus der Wirtschaftsregion teil und setzen mit
ihrem Engagement ein sichtbares Zeichen für die lokale Wirtschaft“, sagt
Frank Hesse, der den Geschäftsbereich Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftspolitik und International der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim leitet.
Auch im Pandemiejahr 2021 konnte das „Heimat shoppen“ in Osnabrück stattfinden, am Aktionswochenende vom 10. und 11. September
beteiligten sich im hiesigen IHK-Bezirk 25 Kommunen und 34 Werbegemeinschaften. Insgesamt setzten 400 Unternehmen von Meppen bis
Georgsmarienhütte, von Nordhorn bis Osnabrück, von Lingen bis Bad
Iburg ein Zeichen für ihre Innenstädte. Das diesjährige Motto: „Einkaufen
bei Freunden und Nachbarn.“
Trotz widriger Corona-Bedingungen zieht Hesse eine positive Bilanz: „Wie
auch in den Vorjahren wurden von den Teilnehmern besondere Angebote,
musikalische und kulturelle Veranstaltungen sowie Gutschein- und Rabattaktionen angeboten“, sagt er. Darüber hinaus habe sich das „Heimat shoppen“
in den Köpfen vieler Verbraucher verfestigt, unter anderem, weil viele teilnehmende Firmen das ganze Jahr über mit Plakaten und Aufklebern auf die
Aktion hinweisen.
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Commeo GmbH:

Energiespeicherlösungen
ohne Kompromisse
Wenn Visionen
wahr werden

C

ommeo,
Innovationsführer
in Sachen industrieller Batteriesysteme, setzt voll und
ganz auf Forschergeist, Innovationsdrang und heimische Produktion.
Alte Denkmuster sind dabei nur im
Weg – das Unternehmen verfolgt aus
Überzeugung neue Ansätze im Sinne
seiner Kunden und Entwicklungspartner.

Kompromisslose
Eigenentwicklungen
erlauben es Commeo, die unterschiedlichen Marktanforderungen punktgenau
zu erfüllen. Dabei steht für die Entwickler
eines im Vordergrund: die größtmögliche
Optimierungsleistung in Sachen Energiegewinnung.
Seine Innovationskraft brachte Commeo
in diesem Jahr mit dem EES-Award nicht
nur eine der renommiertesten Auszeichnungen der Branche für seine Produktpalette ein. Vielmehr entwickelten die
Wallenhorster Batterie-Experten auch

hocheﬃziente Pouch-Systeme, ein EdgeUSV-System sowie das weltweit erste
bipolare Hochvolt-System. Dabei erfüllt
Commeo als einziger Hersteller alle Anforderungen des BVES-Leitfadens „Vorbeugender und abwehrender Brandschutz bei
Lithium-Ionen-Großspeichersystemen“.
Commeo Produkte gewährleisten mit dezentraler Notstromversorgung die Energieversorgungssicherheit, stabilisieren
die Energieinfrastruktur und steigern
durch PeakShaving die Wirtschaftlichkeit
von Industrieanlagen. Sie schützen zuverlässig vor Produktionsausfällen und senken die Kosten für integrierte Wechselrichter (bipolares HV-System) erheblich.
Der Technologietreiber sorgt somit dafür,
dass die angestrebte Energiewende überhaupt möglich wird. Daher ist Commeo in
allen wichtigen Gremien wie der Bundeskommission Energiepolitik, DKE und dem
BVES gefragter Ratgeber für die Lösung
zukunftsorientierter Fragen der Energiewirtschaft.
Das 2014 als Start-Up im ICO Osnabrück
gegründete Unternehmen plant in den
kommenden Jahren millionenschwere
Ausbauten seiner Produktionskapazitä-

ten: „Deshalb werden wir weiter in die
Köpfe unseres Entwicklerteams und in
die automatisierte Produktion investieren“, blickt Schnakenberg voraus.

Commeo GmbH

Otto-Lilienthal-Straße 8
49134 Wallenhorst
Tel. 0 54 07 8 13 81-0
info@commeo.com
www.commeo.com

Energie sind für uns die Unternehmen,
die sich auf unser Stromnetz verlassen.
Westenergie ist der größte regionale Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter in Deutschland. Wir sorgen dafür, dass energienahe
Lösungen so ankommen, wie Menschen, Kommunen und Unternehmen
sie brauchen: nachhaltig, leistungsstark und rund um die Uhr.

westenergie.de

