
ÖKOLOGIE trifft 
ÖKONOMIE

Wirtschaftsmagazin der WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH - 2/2020

Standort
Grow Digital zieht in den 
WissenschaftsPark

Unternehmen
Esport Factory:
New Game

Service
Fördermittel auf  
einen Blick



14

26

Liebe 

Leserinnen 

und Leser,

die CoronaPandemie hat 

Wirtschaft und Bevölkerung 

in den vergangenen Wochen 

und Monaten weltweit vor viele, 

bisher nie dagewesene Herausforderungen gestellt. 

Die meisten von uns kannten Social Distancing, 

Quarantäne und Alltagsmasken bisher vielleicht aus 

den Nachrichten oder dem Kino – heute prägen sie 

unseren Alltag.

Auch in Osnabrück wurden viele Unternehmen 

empfi ndlich von den Folgen der Pandemie getroff en. 

Binnen weniger Tage mussten Gastronomen und 

Einzelhändler schließen, aber auch Industrie und 

Handwerksunternehmen stellten zeitweise ihren 

Betrieb ein oder schickten ihre Belegschaft ins 

Homeoffi  ce; internationale Lieferketten brachen voll-

ständig zusammen und erholen sich erst langsam. 

Dennoch ist es unserer Region bisher gelungen, die 

Folgen der Krise erfolgreich einzudämmen. Neben 

einem robusten Branchenmix und öff entlichen Hilfs-

TOPTHEMEN
programmen ist der Grund dafür eine Unternehmer

schaft, die Herausforderungen annimmt, langfristig 

denkt und mutige Entscheidungen triff t.

Aus diesem Grund haben VWO und WFO die Osna-

brücker Unternehmen aufgerufen, unter dem Motto 

„BESTÄNDIG INNOVATIV“ ihre Konzepte gegen die 

Krise einzureichen. Einige davon stellen wir in dieser 

Ausgabe der WirtschaftsPOST vor. Dazu zählen der 

Autozulieferer Zender, der jetzt Millionen Atemschutz

masken für das Gesundheitsministerium produziert, 

oder der Veranstaltungstechniker Jens Köhne, der 

Messen in den virtuellen Raum überträgt. Darüber 

hinaus werfen wir unter anderem einen Blick in den 

WissenschaftsPark, stellen die Innovationsberatung 

im ICO vor und präsentieren unser neues Fachkräf-

teportal „Typisch Osnabrück“, das in diesem Oktober 

an den Start gegangen ist.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und grüße 

Sie herzlich 

Ralf Minning
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Unternehmen ESPORT FACTORY: NEW GAME

SICHERER BÜROALLTAG IN CORONA-ZEITEN

VIRTUAL CONFERENCING MADE IN OSNABRÜCK

BUNDESREGIERUNG ORDERT 16 MILLIONEN 
MASKEN BEI ZENDER

CABRIO-TRADITION LEBT NEU AUF!

DIE STIMME DER REGIONALEN WIRTSCHAFT 
IN DER PANDEMIE

Q1: WACHSTUMSSTARKES UNTERNEHMEN MIT 
INNOVATIONSKRAFT

OSNABRÜCK KANNSTE FÜHLEN

LEERSTAND WIRD ZUM KREATIVEN POP-UP-STORE

NEUE ZUSTELLBASIS VON DHL AM 
FÜRSTENAUER WEG

GVZ HAFEN: FÜR INTELLIGENTE LOGISTIK

GROW DIGITAL CAMPUS ENTSTEHT IM 
WISSENSCHAFTSPARK OSNABRÜCK

ENERGIEEFFIZIENTER BÜROKOMPLEX: 
PROWIND BAUT IM WISSENSCHAFTSPARK

„OPEN INNOVATION“ FRISCHE IMPULSE FÜR 
HOCHSCHULE UND BOGE

NEUES INNOVATIONSNETZWERK INNOMAT 3D

VIER MILLIONEN EURO VOM LAND FÜR DEN 
BREITBANDAUSBAU

JEDER LEERSTAND IST EINER ZU VIEL

MIT „STUDY AND STAY @OS“ NACHWUCHS-
KRÄFTE GEWINNEN

CORONA:  VIEL ARBEIT FÜR DIE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

INNOVATIONSBERATUNG ERFOLGREICH UMGESETZT

FÖRDERMITTEL AUF EINEN BLICK

TYPISCH OSNABRÜCK: 
GEMEINSAM UM FACHKRÄFTE WERBEN
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Normalerweise sind die Räume der Esport Factory an 

der Sandforter Straße vollständig ausgebucht. An allen 

Ecken wird gespielt, treten internationale Profi -Gamer 

gegeneinander an, lassen Junggesellenabschiede die 

LAN-Partyzeit ihrer Jugend aufl eben. Doch ab Mitte 

März galt auch für den Betrieb in der Esport Factory: 

Game over. Kontaktbeschränkungen und Reiseverbote 

für internationale Gäste machten den Betrieb in der 

bisherigen Form unmöglich. „Das Team und ich waren 

sofort auf Kurzarbeit“, erzählt Marvin Rohmann, Ge

schäftsführer der Maze GmbH, zu der auch die Esport 

Factory gehört. 

Ein besonders harter Schlag für das junge Startup, das 

in 2018 die 1.200 Quadratmeter ehemaliger Bürofl ächen 

zu einem Mekka für die EsportSzene mit hohem 

fi nanziellen Aufwand und Einsatz modernster Technik 

umbaute. 2019 öff nete die Esport Factory ihre Pforten 

und schickte sich gerade an, der neue HotSpot der 

GamingSzene zu werden und Köln, Berlin und anderen 

Hochburgen Konkurrenz zu machen. Dann wurden 

geplante Großveranstaltungen, die von hier live in alle 

Welt übertragen werden sollten, abgesagt und die 

CoronaPandemie drückte die PauseTaste.

„Das war natürlich ein empfi ndlicher Rück

schlag. Aber wir haben uns dann gefragt: Wie 

können wir Artefakte und Attribute aus unserer 

Branche auf andere Bereiche übertragen“, 

sagt Rohmann. „Vieles von dem, was plötzlich 

überall benötigt wurde, war nämlich eigentlich 

längst unser daily business!“. 

Denn im Virtuellen, das einen kometenhaften 

Aufstieg durch die Kontaktbeschränkungen und den 

vollständigen Lockdown erlebte, kennt sich die Crew 

um Rohmann bestens aus – und verfügt neben dem 

technischen KnowHow auch über Hardware, um 

Vieles umzusetzen, was virtuell denkbar ist. 

Im Juli traf dann schließlich analog auf virtuell und 

Rohmann und sein Team gaben ein zweiwöchiges 

Gastspiel im L&T Sporthaus in der Osnabrücker In

nenstadt. Dort war aufgrund der CoronaRestriktionen 

die Hasewelle geschlossen und eine große Fläche 

freigeworden. Auf dieser entstand in einer langen 

Wochenendschicht die L&T Esport Arena, auf der die 

Kunden des Modehauses den Racing Simulator tes

ten und verschiedene Virtual Reality Formate erleben 

konnten. Natürlich gab es auch hier ein Esport Set, 

viele Spiele und Konsolen zum Ausprobieren ebenso 

wie LiveWettbewerbe. „Ein voller Erfolg“, freut sich 

Rohmann über die ungewöhnliche Kooperation. „Für 

uns war das eine tolle Gelegenheit, das Thema Esport 

auch anderen Teilen der Gesellschaft zugänglich zu 

machen“, sagt er. „Gamer sind längst nicht mehr ein

same Kellerkinder ohne soziale Kontakte – ganz im 

Gegenteil; das ist inzwischen eine sehr austauschstarke,

 rege Community, die vom Miteinander lebt. Das 

möchten wir gerne zeigen.“

Im August ist das normale Geschäft in die Esport Factory 

weitgehend zurückgekehrt, die Plätze sind wieder 

ausgebucht – mit dem nötigen Abstand, versteht sich. 

Doch die Auswirkungen der turbulenten Monate werden 

Rohmann und seine Crew noch länger beschäftigen – 

auch im positiven Sinn. „Wir haben in dieser Zeit viel 

gelernt – über neue Einsatzmöglichkeiten unseres 

KnowHows, über Bedürfnisse der mittelständischen 

Unternehmen in Osnabrück und darüber, dass es 

manchmal sehr hilfreich sein, auch Out of the box zu 

denken“, sagt Rohmann.

Herzstück der Esport Factory ist so zum Beispiel 

die Wettkampfarena, in der Teams oder Einzelspieler 

auf einer Bühne normalerweise in Computer spielen 

gegeneinander antreten. Nationale und internatio

nale Wettkämpfe, die in LiveStreams ein großes 

Publikum fi nden, können hier ausgetragen werden. 

In einem Nebenraum ordnen üblicherweise zwei 

Kommentatoren die Ereignisse in den Spielen ein, 

im Regieraum werden wichtige Szene zur Wieder

holung aufbereitet, Reaktionen eingefangen 

und die Gamerszene am häuslichen Bildschirm mit 

einer Übertragung versorgt, die den bekannten 

TV-Bildern aus der Fußballwelt in nichts nachsteht.

Bei der Veranstaltung „Friendly Fire 5“, einem 

Charity Event in 2019, waren durchgehend bis zu 

100.000 Zuschauer an den Bildschirmen zuge

schaltet und spendeten mehr als 1 Million Euro 

für einen guten Zweck während der Übertragung.

Diese Erfahrung münzten Rohmann und sein Team 

nun auf die Bedürfnisse während der CoronaKrise 

um: „Für viele mittelständische Unternehmen grenzt 

das, was wir hier täglich machen, fast an Rocket 

Science“, sagt Rohmann, der seither viele neue 

Kontakte in völlig andere Bereiche geknüpft hat. 

So übertrug beispielsweise der Verein für Wirt

schaftsförderung in Osnabrück e.V. (VWO) sein 

Business Breakfast aus dem Studio der Esport 

Factory und schaff te so trotz Kontaktbeschränkungen eine 

Plattform für das traditionelle Unternehmertreff en – Care-

paket mit Zimtschnecken und Zeitschrift für die Mitglieder 

zuhause an den Monitoren inklusive. 

Auch die Osnabrücker innovate! machte sich die umfang

reichen Kenntnisse und Mittel an der Sandforter Straße zunutze 

und sendete von dort einen dreistündigen LiveStream als 

innovate!now unter dem Titel „Agri Food beats Corona“ mit 

Keynotes, Talkrunden und StartupPitches.

ANALOG TRIFFT AUF 
VIRTUELL IM L&T SPORT-
HAUS IN OSNABRÜCK

Unternehmen

Marvin Rohmann

Wie die Osnabrücker Esport Factory sich in der 
Corona-Krise nach nur einem Jahr neu erfand 

NEW GAME
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Unternehmen 

rbeitsplätze online buchen mit 1.50 Offi  ce: Der Os-

nabrücker Softwaredienstleister basecom hat ein 

Onlinebuchungssystem entwickelt, das Unternehmen 

die Möglichkeit eröff net, die verfügbare Bürofl äche 

unter der Maßgabe geltender CoronaSicherheitsbe

stimmungen und Abstandsregeln eff ektiv zu nutzen. 

Mitarbeiter können online verfügbare Arbeitsplätze 

einsehen und diese für einen bestimmten Termin oder 

Zeitraum für sich buchen. Damit ermöglicht das Tool 

eine unkomplizierte Verwaltung von Büroräumen in 

einem DesksharingModell.

Seit Beginn der CoronaKrise und den damit verbun

denen Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitsregeln 

am Arbeitsplatz hat basecom wie viele andere Unter

nehmen verstärkt auf Homeoffi  ce und remote Work 

gesetzt. Im Zuge der Lockerungen der CoronaMaß

nahmen ist dann aber die Nachfrage nach Möglich

keiten gewachsen, den Mitarbeitern eine geregelte 

Rückkehr ins Büro zu ermöglichen. Als Software

dienstleister und Spezialist für WebportalLösungen 

hat basecom deshalb auf Basis des PHP-Frameworks 

Symfony die Desksharing Software 1.50 Offi  ce entwi-

ckelt.

“basecom ist in den letzten zwei Jahren stark gewachsen. 

Auch unabhängig von der aktuellen CoronaSituation 

denken wir deshalb schon seit einiger Zeit darüber 

nach, bei 

base

com ein 

Desksharig-Modell einzuführen, um in einem fl exiblen 

Arbeitsmodell bei ansteigender Mitarbeiterzahl mit der 

gleichen Bürofl äche auskommen zu können. Die zu-

sätzliche Einschränkung des Platzangebots durch die 

CoronaRegeln hat dann den letzten Anstoß gegeben, 

ein eigenes Desksharing Tool zu entwickeln”, erklärt 

Manuel Wortmann, CEO von basecom.

Das innerhalb eines dreitägigen Hackathons entwick

elte System wurde zunächst bei den drei Osnabrücker 

Unternehmen der Grow Digital Group (basecom, 

brandence und MSO Digital) sehr erfolgreich in der 

Praxis getestet. Seit Anfang August ist 1.50 Offi  ce auch 

der breiten Öff entlichkeit kostenlos zugänglich und 

wird auf der Website www.1-50-offi  ce.de bereitgestellt. 

Inzwischen wird 1.50 Offi  ce von mehr als 130 Unter-

nehmen aus ganz Deutschland und den unterschied

lichsten Branchen eingesetzt.

“Die Resonanz auf unser Desksharing Tool 1.50 Offi  ce 

war super“, sagt Wortmann. „Insbesondere die 

Online-Berichterstattung durch die WFO und das 

Online-Magazin t3n haben sehr dazu beigetragen das 

Tool bekannter zu machen. Vor allem freuen wir uns 

aber über die vielen positiven Rückmeldungen der 

Nutzer, die uns darin bestärken, 1.50 Offi  ce weiterzu-

entwickeln und zu verbessern.“

Als inhabergeführtes SoftwareUnternehmen mit 

mehr als 90 Mitarbeitern in Osnabrück ist basecom 

ein verlässlicher TechnologiePartner bei der Planung, 

Umsetzung und Betreuung individueller OpenSource

Softwareprojekte in den Bereichen Shopsysteme, 

PIM und PortalLösungen. Das Team spricht die 

Sprache seiner Kunden und steht von der Beratung 

und Planung über das Design und die Entwicklung bis 

zur Betreuung eines WebProjekts an der Seite seines 

Kunden.

A

SICHERER BÜROALLTAG 
IN CORONA-ZEITEN
Softwaredienstleister basecom entwickelt Online-Arbeitsplatz-
Buchungssystem für die Rückkehr ins Büro

köhne veranstaltungen & technik auf neuen Wegen

VIRTUAL CONFERENCING 
MADE IN OSNABRÜCK

E

Alle Infos zur Virtual-

Conferencing-Lösung 

aus Osnabrück auf 

www.online-live-events.de

Auch virtuelle Konferenzen 

benötigen professionelles 

technisches Equipment. 

Eine Auswahl davon zeigte 

Jens Köhne dem Ober-

bürgermeister bei seinem 

Besuch.

igentlich garantiert Jens Köhne mit seinem Unternehmen köhne 

veranstaltungen & technik auf Tagungen, Konferenzen und 

Messen ein perfektes Klangbild. Aufgrund der Corona-Pandemie 

hat sich der Osnabrücker Unternehmer jetzt auf virtuelle Events 

spezialisiert – mit Erfolg. Oberbürgermeister Wolfgang Griesert 

hat das Unternehmen in der Pfedestraße kürzlich besucht.

Über dem Eingangsportal ist klar und deutlich das Logo des 

Veranstalters zu sehen, der Besucher betritt das Foyer und kann 

sich anhand der beschilderten Türen auf zwei Etagen sogleich gut 

orientieren. Zum Beispiel zum Helpdesk, wo der Gast freundlich 

in Empfang genommen, beraten und zum richtigen Gesprächs

partner begleitet wird. Oder zu den Workshops und Vorträgen in 

der zweiten Etage, der Messehalle mit den zahlreichen Unterneh

mensständen im Erdgeschoss oder zum Networking im Pausen

raum gleich nebenan. Die Rede ist hier nicht von der Osnabrück

Halle oder der Hannovermesse, sondern einer komplett virtuellen 

Umgebung, ermöglicht durch die digitale Lösung des Osnabrücker 

Unternehmens köhne veranstaltungen & technik.

„Wir wollen das virtuelle Erlebnis so real und so interaktiv wie 

möglich gestalten“, beschreibt Geschäftsführer Jens Köhne sein 

ambitioniertes Projekt, das er mit Beginn der CoronaKrise aus 

der Taufe hob. Früh war dem gebürtigen Osnabrücker klar, dass 

sein Kerngeschäft – die Betreuung von großen LiveEvents – auf 

lange Zeit nicht mehr unter den bisherigen Bedingungen darstell

bar sein würde. „Wir haben sofort angefangen, eine komplette 

Eventlösung im Netz aufzubauen. Inzwischen ist diese vollständig 

einsatzfähig und wir erweitern das Produkt laufend“, berichtet 

Köhne, für den sieben Beschäftigte arbeiten und der noch jede 

Menge Ideen für weitere Features hat.

Interaktivität ist ihm dabei besonders wichtig. „Die 1MillionDollar

Frage ist ja stets: Wie halte ich die Zuschauer oder Teilnehmer am 

Bildschirm, wie erreiche ich ihre größtmögliche Aufmerksamkeit“, 

sagt er. Interaktive Features wie zum Beispiel ein Abstimmungs-

tool oder ein Pausenraum, in dem an virtuellen Stehtischen aktives 

Networking im VideoChat erfolgen kann, gehören deshalb für 

Köhne zur selbstverständlichen Grundausstattung seiner Lösung. 

Ein analoges, im Vorfeld der Veranstaltung verschicktes Erlebnis

paket sieht er als ideale fl ankierende Maßnahme an.

Gute Erfahrungen hat er damit bereits bei einem virtuellen Cocktail

Kurs gemacht, bei dem den Teilnehmern vorher die Zutaten für 

die Cocktails zugestellt wurden. Unter virtueller Anleitung aus 

dem professionellen Studio mixten die Teilnehmer eines Networking

Events jeweils zuhause und verbunden über VideoChats die 

Drinks zusammen. „Ein spannendes, interaktives Erlebnis“, sagt 

Köhne begeistert, der selbstverständlich ebenfalls am Kurs teilnahm, 

um sich von der Wirksamkeit seiner Lösung zu überzeugen. Auch 

der VfL Osnabrück setzte die virtuelle Plattform im Juli 2020 ein, 

um die Trikots der neuen Saison vorzustellen, natürlich gleich mit 

Live-Stimmungsbild der Fans zum neuen Outfi t.

Oberbürgermeister Wolfgang Griesert sieht im Erfolg von köhne 

veranstaltungen & technik die Zeichen eines generellen Trends: 

„Die Digitalisierung von Geschäftskonferenzen gewinnt 

seit Jahren an Bedeutung. Corona hat diese Entwicklung 

jetzt noch einmal massiv beschleunigt“, 

so Griesert. Jens Köhne habe mit seinem Team eine nachhaltige 

Lösung entwickelt, die sich auch für jegliche Form von Hausmessen 

eigne. „Das macht Köhne zu einem interessanten Partner für viele 

Unternehmen in der Region“, befand der Oberbürgermeister.

Um eine möglichst geringe „NoShowRate“ und höchste Profes

sionalität sicherzustellen, bietet Köhnes Unternehmen natürlich 

weiterhin seine Kernkompetenzen an: professionelle Audio-, Licht- 

und Videotechnik im eigenen GreenscreenStudio, Schulungen 

für Speaker, technischer Support auch für HybridVeranstaltungen 

oder Regiepläne für den 

perfekten Ablauf. „Unsere 

Dienstleistung geht weit 

über die bloße Technik 

hinaus“, sagt Köhne.
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eit Beginn der Corona-Pandemie produziert der 

Osnabrücker Automobilzulieferer Zender medizini-

sche Atemschutzmasken. Das mittelständische 

Unternehmen kann die zertifi zierten Masken in 

großem Umfang und fast unabhängig von internatio-

nalen Lieferketten produzieren.

Als zu Beginn der CoronaPandemie weltweit Atem

schutzmasken und Schutzbekleidung fehlten, besann 

sich Zender auf seine Kernkompetenz: die Verarbei-

tung von Industriestoff en und Textilien. Doch anstatt 

technische Textilien für Autos wie bisher herzustellen, 

fokussierte sich das Unternehmen auf zertifi zierte 

Atemschutzmasken für Krankenhäuser und Pfl ege-

einrichtungen.

Das Unternehmen startete im Frühjahr mit einer 

Kapazität von 300.000 Masken pro Woche, investierte 

aufgrund der großen Nachfrage laut Marco Dei Vecchi, 

dem 

geschäftsführen

den Gesellschafter von Zender, 

gezielt in die Automatisierung der 

Produktionsabläufe: „Durch die 

Vollautomatisierung expandieren 

wir und haben nun eine zweite 

Halle angemietet, die jedoch 

ebenfalls fast ausgelastet ist”. 

Die Maskenproduktion mache 

bereits rund 60 Prozent des 

Gesamtumsatzes aus. 

Anstatt in der Krise Kurzarbeit anzumelden, konnte 

das mittelständische Unternehmen Arbeitsplätze 

sichern und sogar expandieren. 

“Wir investieren in Automatisierung und sind 

damit wettbewerbsfähig und von Asien unab

hängig”, so Marco dei Vecchi. „Auch Krankenhäuser 

wollen mehr und mehr mit deutschen Herstellern zu

sammenarbeiten”, erläutert Geschäftsbereichsleiterin 

Lena Guth. „Sie arbeiten zudem wegen unserer hohen 

Qualitäten gerne mit uns zusammen.”

Diese Erfolgsgeschichte machte Zender zu einem 

überregional gefragten Partner. Die Bundesregierung 

platzierte einen Großauftrag für 16 Millionen OPMasken 

pro Monat; Niedersachsen Ministerpräsident Stefan 

Weil besuchte das Osnabrücker Unternehmen im April. 

Gegenüber dem NDR sagte Weil: "Wir lernen in diesen 

Tagen alle, dass es nicht selbstverständlich ist, 

genug Schutzmasken und weitere Schutzaus

rüstung zu haben. Ich bin der Firma Zender 

absolut dankbar, wie schnell man es geschaff t 

hat, hier die Produktion umzustellen.“

Der Osnabrücker Bundestagsabgeordnete, 

Dr. Mathias Middelberg, betonte bei einem 

Besuch im Juli die außergewöhnliche Entwick

lung des eigentlichen Autoteilezulieferers: 

“Zender hat in der CoronaKrise schnell sein 

KnowHow in der Textilverarbeitung genutzt 

und kompetent auf die Produktion von Atem

schutzmasken umgestellt.”

Statt hochwertiger Innenraumverkleidungen 

produziert Zender seit Beginn der Pandemie Masken.

S

Unternehmen Unternehmen 

„Was muss getan werden, damit 
die Unternehmen auch für die 
Zukunft gut aufgestellt bleiben?“

André Schüller, Vorstandsmitglied 

der Sparkasse Osnabrück, spricht über 

die Corona-Kredite  bzw. -Hilfen für 

Firmenkunden.

Herr Schüller, die Corona-Pandemie hat für viele 

Unternehmen zu massiven Auswirkungen geführt. 

Wie kamen bzw. kommen Ihre Firmenkunden an die 

speziell geschaff enen Corona-Kredite bzw. -Hilfen?

Im Prinzip agieren wir auch in der CoronaKrise wie 

zuvor. Wir gehen auf unsere Kunden zu und unsere 

Beraterinnen und Berater sprechen mit ihnen über ihre 

Bedürfnisse. Wir bieten dann eine umfassende und 

ganzheitliche Beratung. Wenn es z. B. um Zwischenfi -

nanzierungen, Anschaff ungen oder Investitionen geht, 

entwickeln wir maßgeschneiderte Angebote. Diese 

beinhalten – wenn möglich – auch staatliche Unter

stützungsleistungen, Förderungen etc. Seit Beginn der 

Corona-Krise sind neue Kredit- und Förderprogramme 

von der Soforthilfe bis zur Corona Überbrückungs

hilfe dazu gekommen, die wir je nach konkretem Fall 

berücksichtigen. Ein großer Vorteil für unsere Kunden 

ist, dass wir passende und schnelle Entscheidungen 

hier vor Ort treff en. Unsere Kolleginnen und Kollegen 

in der Beratung und auch im Backoffi  ce haben in den 

letzten Monaten zahlreiche Sonderschichten eingelegt, 

um alle Anfragen schnellstmöglich zu bearbeiten. Wir 

haben übrigens auch eine einfache Antragsstrecke für 

Corona-Hilfen in der Internet-Filiale. Auch diese wird 

rege genutzt.

Wie geht es für die betroff enen Firmen jetzt weiter?

Es gilt jetzt zu prüfen, was getan werden muss, damit 

die Unternehmen auch für die Zukunft gut aufgestellt 

bleiben – und zwar sowohl für den weiteren Verlauf der 

Pandemie als auch danach. Im Zuge der Nutzung di

rekter Corona-Hilfen sprechen wir mit den Betroff enen 

u. a. über Themen wie den Aufbau von OnlineShops, 

über die Anpassung des Zahlungsverkehrs in Richtung 

kontaktloses Zahlen, über betriebliche Krankenzusatz

versicherungen oder z. B. über GewerbeKreditversi

cherungen.

Wie viele Kredite hat die Sparkasse Osnabrück seit 

Beginn der Corona-Pandemie bewilligt?

Wir als Sparkasse Osnabrück sind in unserem Ge

schäftsgebiet mit Abstand Marktführer im Bereich 

der Firmenkundenbetreuung. Wir haben auch vor der 

CoronaKrise den Mittelstand mit Krediten und vielen 

weiteren Leistungen versorgt. Insgesamt hatten wir 

in Summe Anfragen zu CoronaHilfen in Höhe von 

ca. 200 Mio. Euro. Dabei wurden in vielen Fällen andere 

Lösungen als die CoronaHilfen präferiert. Insgesamt 

sind ca. 100 Mio. Euro bei der KfW beantragt und 

ca. 80 Mio. Euro bewilligt worden. Dazu kommen noch 

die lange geplanten bzw. unabhängig von Corona 

bewilligten Darlehen. Das 1. Halbjahr 2020 hat in dieser 

Hinsicht den Rekord in unserer 195jährigen Geschichte 

aufgestellt.

Wie sorgen Sie für mögliche Ausfälle vor?

Wir sehen uns in dieser Frage sehr gut aufgestellt. Auch 

bei den CoronaHilfen ist eine Risikoprüfung vorge

nommen worden. Bei allen weiteren Krediten beurtei

len wir die Frage möglicher Ausfälle sehr intensiv. Eine 

entsprechende Vorsorge haben wir getroff en. Diese 

Vorsorge stellen wir laufend auf den Prüfstand und ak

tualisieren diese. Sicherlich hat Corona in vielen Unter

nehmen erhebliche Spuren hinterlassen. Allerdings ist 

die Betroff enheit stark branchenabhängig. Insgesamt 

sehen wir den Mittelstand in unserer Region als sehr 

gut aufgestellt. Die häufi g herausragende Eigenkapital-

ausstattung macht unsere Wirtschaft sehr krisensicher. 

Am Ende bleibt sicher abzuwarten, wie die Unterstüt

zungsmaßnahmen der Bundesregierung 

genau wirken. Da viele Unternehmen ex

portlastig sind, spielt natürlich auch die 

Weltkonjunktur eine signifi kante Rolle. 

Hier ist es schwierig zu prognostizieren, 

wie schnell sich die Wirtschaft weltweit erholt.
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Bereits jetzt nach dem Produktionsstart wird am 

Standort über mögliche Folgeprojekte nachgedacht. 

„Unser Ziel ist ein nachhaltiges Geschäftsmodell 

und dabei sind selbst entwickelte Kleinserien 

unsere Kernkompetenz“, 

sagt Matthias Schmitz, Leiter Strategie und Produkt

management. Die Initiative für Produkte gehe dabei 

oft – wie beim TRoc Cabriolet – vom Standort 

Osnabrück aus.

Im Unterschied zu den Volumenherstellern im Konzern 

würden in Osnabrück eher seltene, aber gern gese

hene Fahrzeuge produziert, die Emotionen auslösen 

und positiv auf andere Produkte ausstrahlen. Dabei 

spielten Marktnischen, wie das CabrioSegment, 

eine wichtige Rolle, das in den vergangenen Jahren 

etwas aus dem Blick geraten sei. Insofern sei man 

zuversichtlich, hier ein Segment zurückzugewinnen, 

indem man den Trend zum SUV mit dem Cabrio 

verbinde. Bei der Produktion greife man auf lang

jähriges Knowhow zurück, da viele VWMitarbeiter 

am Osnabrücker Standort bereits bei Karmann 

aktiv waren. „Insofern ist für uns die Revitalisierung 

vorhandener Gene ein wichtiges Erfolgsrezept“, so 

Schmitz.

Neben der Konzentration das TRoc Cabriolet 

erfolgreich zu produzieren, befindet sich auch 

das Volkswagen Werk in Osnabrück mitten in der 

Emobilen Transformation. Die Entwicklung von 

E-Fahrzeugen unterschiedlicher Konzernprodukte 

ist bereits ein fester Bestandteil bei Volkswagen  

Osnabrück. Und in der jüngsten Vergangenheit wurden 

im Werk Osnabrück bereits vollständig elektrifizierte 

Fahrzeuge produziert. Unter anderem den MOIA+6, 

das aktuell in der Hansestadt Hamburg und seit 

Kurzem auch in Hannover im Dienst ist. Neben dem 

TRoc Cabriolet produziert das Mehrmarkenwerk 

Osnabrück aktuell noch den Porsche 718 Cayman. 

Insgesamt arbeiten derzeit 2.400 Mitarbeiter in  

Osnabrück, rund 150 davon als Auszubildende. 

modernisiert und zukunftsfähig aufgestellt. Jörn  

Hasenfuß, Sprecher der Geschäftsführung, ergänzt: 

„Der Bau von Cabriolets gehört zu unseren 

Kernkompetenzen. Die ganze Mannschaft ist 

stolz darauf, das einzige Cabriolet der Marke 

Volkswagen bauen zu dürfen. Dafür haben  

wir hart gearbeitet.“ 

Dabei sei die Realisierungszeit vom Konzept bis zum 

Startschuss der Serienproduktion äußerst kurz gewesen.  

Dies war nur durch die enge Verzahnung der drei 

Geschäftsbereiche Technische Entwicklung, Anlagen 

und Werkzeugbau und der Produktion möglich. Diese 

drei Säulen wurden in den vergangenen Jahren stetig 

weiter ausgebaut, gestärkt und bilden nun die Basis für 

die Unternehmensstrategie. 

Der Osnabrücker Wirtschaft in der Pandemie eine starke Stimme 

geben  das ist das Kernanliegen des Krisenstabs Wirtschaft. Im April 

2020 haben Entscheidungsträger aus der Wirtschaft entschieden, 

dass sie sich stärker als bisher vernetzen und ihre Kräfte bündeln 

möchten, um den gesunden Mittelstand in der Stadt und im Landkreis 

Osnabrück zu erhalten. 

Seitdem tauschen sich die Hauptgeschäftsführer von IHK, Hand

werkskammer und Industriellem Arbeitgeberverband, die Vorsitzende 

der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, die Geschäftsführer der 

Wirtschaftsförderungen WFO und WIGOS, Vertreter des Vereins für 

Wirtschaftsförderung Osnabrück sowie von regionalen Kreditinstituten 

in regelmäßigen von der WFO moderierten Videokonferenzen aus.

Das wichtigste Anliegen des Krisenstabs war während des Lockdowns, 

wie Lockerungen für die von der Krise besonders betroffenen Bereiche 

Gastronomie, Einzelhandel und personenbedingte Dienstleistungen 

zu erreichen, vorzubereiten und verantwortungsvoll umzusetzen 

sind. Ein weiterer Schwerpunkt des Krisenstabs bestand darin, durch 

einen regionalen Ausbildungsappell Betriebe dafür zu gewinnen, trotz 

der Krise ihr Ausbildungsengagement fortzusetzen und bestehende 

Ausbildungsverhältnisse nicht vorzeitig aufzulösen. 

Nach dem Lockdown stand der Dialog mit Vertretern der Industrie im 

besonderen Fokus des Krisenstabs. Dazu werden Vertreter aus der In

dustrie in den Krisenstab Wirtschaft eingeladen, um ihre Strategie zur 

Bewältigung der Pandemie vorzustellen. Bereits Gast im Krisenstab 

war der neue Sprecher der Geschäftsführer des VWWerks Jörn Ha

senfuß. Er berichtete, wie das Hygienekonzeptes „Ihr seid mit Abstand 

die besten Kollegen“ das Wiederanlaufen des Volkswagenwerkes in 

Osnabrück ermöglicht hat und nutzte den Krisenstab Wirtschaft, um 

sich in Osnabrück mit anderen Entscheidungsträgern aus der Wirt

schaft zu vernetzen. 

WFO-Geschäftsführer Ralf Minning sagt:

„Wir möchten in der Pandemie und darüber hinaus die Netz

werke von Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft stärken – 

das war unser Ziel, als wir den Krisenstab Wirtschaft ins 

Lebens gerufen haben und diese Maßnahme hat sich als 

absolut richtig erwiesen“, 

Aus Osnabrück kommen wieder Cabriolets. Nach 

dem Golf Cabrio, das von 2011 bis 2016 vom Band 

rollte, produziert die Volkswagen Osnabrück GmbH 

wieder ein Cabrio. Damit knüpft VW an die erfolgreiche 

CabrioTradition des Standortes Osnabrück an. Mit 

dem T-Roc Cabriolet, bei dem sich das Stoffverdeck 

innerhalb von neun Sekunden auf Knopfdruck öffnet, 

steigt das Unternehmen in den SUVCabrio Markt ein. 

Das Modell ist die offene Variante des Crossovers 

TRoc, das seit November 2017 angeboten wird.

Das Fahrzeug wurde in Rekordzeit in weiten Teilen in  

Osnabrück entwickelt. Es ist ein echtes Kind des 

Standortes, der dabei seine Fähigkeiten und Stärken 

voll ausspielen konnte. Volkswagen Osnabrück inves

tierte umfassend in Produktion, Montage und 

Logistikeinrichtungen und ist damit umfangreich  

I

Unternehmen

T-Roc Cabriolet 1.5 TSI, 110 kW / Kraftstoffverbrauch (NEFZ) in l/100 km: innerorts 6,9 - 6,7 / außerorts 5,0 - 4,8 /kombiniert 5,7 - 5,5; CO2-Emission in  

g/km: 130 - 125 (kombiniert), Effizienzklasse: B, A

CABRIO-TRADITION 
LEBT NEU AUF!

n Osnabrück werden wieder Cabriolets produziert, das T-Roc Cabriolet. Für das einzige Cabriolet der Mar-

ke Volkswagen wurden im Vorfeld unter anderem Fertigung und Logistik des Werkes erheblich optimiert.

Krisenstab Wirtschaft

DIE STIMME DER 
REGIONALEN WIRTSCHAFT 
IN DER PANDEMIE
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V.l.n.r.: Q1-Vorstand Frederick Beckmann auf der Dachterrasse des Unternehmens im Gespräch 

mit Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, Martin Hoff schröer (Leiter Einkauf und Tankläger und 

Ramona Lani (Leiterin Schmierstoff e).
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Oberbürgermeister Wolfgang Griesert zu Besuch bei Q1

WACHSTUMSSTARKES 
UNTERNEHMEN MIT 
INNOVATIONSKRAFT

ualität zuerst“ lautet das Leitmotiv des Unterneh-

mens, das diesen Anspruch auch im Namen trägt: 

die Q1 Energie AG. Der Hintergrund des Firmen-

namens war auch für Oberbürgermeister Wolfgang 

Griesert neu, der im Rahmen seiner regelmäßigen 

Besuche bei Osnabrücker Unternehmen im 

Q1-Hauptsitz im Osnabrücker Hafen zu Gast war. 

Q1-Vorstand Frederick Beckmann erläuterte dem 

Stadtoberhaupt neben dem Firmennamen aber 

auch die inzwischen 122-jährige Firmengeschichte, 

die unter anderem mit dem Handel mit Gummisoh-

len ihren Anfang nahm. 

Mehr Raum als der Rückblick nahmen jedoch aktuelle 

Themen ein. An denen mangelt es in dem umtriebigen 

Osnabrücker Unternehmen nicht, das weiter rasch 

wächst. Gerade erst im August nahm Q1 neun weitere 

Tankstellen im Eigenbetrieb ans Netz und blickt für 

das Geschäftsjahr 2018/2019 auf 610 Millionen Euro 

Umsatz zurück. Noch recht neu im Portfolio des 310 

Mitarbeiter zählenden Unternehmens sind dabei die 

Sparten Strom und Gas. 

Kerngeschäft bleibt aber das Tankstellen

Business. Hier hat sich Q1 mittlerweile einen 

bundesweiten Marktanteil von 1,3 Prozent gesi-

chert, wie Beckmann berichtete. „Wir verstehen 

uns besser darauf, unsere Tankstellen an lokale 

Gegebenheiten und Besonderheiten anzupassen, 

als das große Konzerne tun können“, erklärte Beck

mann das Erfolgsmodell. Ein besonderes Beispiel 

dafür, dass es Q1 bestens versteht, weit mehr als 

bloßen Kraftstoff handel zu betreiben, ist sicherlich 

die Q1 VfL-Fan-Tankstelle an der Bremer Straße in 

Osnabrück. Auch sie war Thema des gemeinsamen 

Gesprächs mit dem Oberbürgermeister.

Doch auch auf weniger klassischen Themenfeldern 

behauptet sich Q1 – beispielsweise mit der eigenen 

IT-Abteilung, die mit dem Fuel Price Analyzer eine 

Lizenz-Software zur Analyse der Kraftstoff preise und 

weitere digitale Services entwickelte. Dass Q1 über 

eine eigene und zudem innovative ITAbteilung 

verfügt, ist bemerkenswert“, zeigte sich der Ober

bürgermeister beeindruckt. 

„Gerade die letzten Monate haben uns 

deutlich vor Augen geführt, wie wichtig 

das Themenfeld Digitalisierung ist und 

wie essenziell hier auch personelle Unab

hängigkeit sein kann“, so Griesert weiter.

In diesem Gebiet möchte sich Q1 auch in 

Zukunft stärker positionieren und plant 

einen eigenen Startup Accelerator unter 

dem Titel „Hafencampus“ für bis zu 50 

angehende Gründerinnen und Gründer 

mit Schwerpunkt Digitalisierung. Für diese 

wird Q1 Räumlichkeiten und Infrastruktur 

bereitstellen. 

Im Idealfall sollen die Startups, die zuvor 

einen Pitch absolvieren müssen, Bezug 

zu den Geschäftsfeldern des Osnabrücker 

Unternehmens haben. „Das ist beispiels

weise bei erneuerbaren Energien oder 

innovativen Bezahlsystemen denkbar“, 

erläuterte Beckmann sein Vorhaben. Das 

jedoch soll erst dann an den Start gehen, 

wenn wieder größere Planungssicherheit 

herrscht und der Geschäftsbetrieb nicht 

mehr durch die CoronaVorsichtsmaßnah

men beschränkt wird. „Ein Vorhaben, das 

von viel Standorttreue und Innovations

geist zeugt und das zugleich sehr gut zu 

dem modernen Flair des Firmensitzes 

passt“, befand Griesert mit Blick auf das 

erst 2018 errichtete Hauptgebäude von Q1.

Von der Dachterrasse dieses Gebäudes 

hatte die Gruppe einen guten Blick auf 

den Hafen und die Q1Tanklager, die nach 

Angaben Beckmanns zwei Drittel des 

Versorgungsbedarfs der Region bei Diesel 

und Heizöl abdecken. Rund 100 Millionen 

Liter schlägt das Unternehmen jährlich im 

Osnabrücker Stadthafen um. 

„Am Erhalt und am Ausbau der 

HafenInfrastruktur haben wir daher 

größtes Interesse“, 

bekräftigte der Q1Vorstand auch mit 

Blick auf den erst kürzlich veröff entlichten 

Masterplan Hafen.

„Q

Während sich private Onlineeinkäufe unkompliziert und mit wenigen Klicks 

erledigen lassen, fi nden B2B-Geschäfte häufi g noch analog statt. Vor allem 

Kunden aus dem Gesundheitssektor meiden elektronische Beschaff ungs- 

und digitale Warenwirtschaftslösungen. Dies nahmen drei Gründer zum 

Anlass, um die tenderpilot GmbH ins Leben zu rufen: Eine intuitiv bedienbare 

Onlinelösung für den digitalen Einkauf.

Das Startup hat eine elektronische Ausschreibungs und Bestellplattform ent

wickelt, speziell für die Gesundheitsbranche. Dort können Einkäufer alle Liefe

ranten von der Ausschreibung bis zur Zahlung zentral verwalten. Das steigert 

Transparenz und Effi  zienz und spart zusätzlich noch Kosten. „Im Gesund-

heitssektor, der Produktion oder auch im Handel sind die Einkaufsprozesse oft 

intransparent, teuer und langsam. Wir wollen das mit unserer Onlineplattform 

ändern“, erklärt Jörg Bührmann, einer der Gründer von tenderpilot. Christian 

Klumpe und Christoph Spanner heißen die beiden weitere Gründungsmit

glieder des Teams. Sie bringen ihr Know-How in den Bereichen Finanzen 

sowie Vertrieb und Marketing ein und waren in verschiedenen Branchen tätig. 

Die Schwachstellen klassischer Einkaufsszenarien werden von der Covid19

Pandemie derzeit off engelegt: Persönliche Kontakte, unfl exible und teils lang-

wierige Verhandlungen mit Lieferanten führen schnell zu Lieferengpässen, vor 

allem im Gesundheitssektor. Zudem kollidiert das gestiegene Arbeitspensum 

mit der Produktbeschaff ung: „20 Prozent der Zeit verbringt das Personal mit 

logistischen Tätigkeiten“, berichtet eine Pfl egeeinrichtung. Zeit, die bei den 

Patienten dringend benötigt wird und mithilfe von tenderpilot bei der Material

beschaff ung eingespart werden kann.

Am 1. August 2020 hat das Startup sein neues Büro im InnovationsCentrum 

Osnabrück (ICO) bezogen. Von dort aus soll ein dynamisches Team aufgebaut, 

die tenderpilot-Plattform weiter optimiert sowie um neue Funktionen ergänzt 

werden. Dabei verspricht tenderpilot Transparenz, eine garantierte Neutralität 

und eine nutzerorientierte Entwicklung der Plattform. Am Ende sollen sowohl 

Kunden wie auch Lieferanten von der Plattform profi tieren: durch schlanke, 

digitalisierte Einkaufsprozesse und einen größeren Marktplatz.  Wer tenderpilot 

testen will, kann den frei zugänglichen ErsparnisRechner auf der Unterneh

menswebsite ausprobieren und eine grobe 

Einschätzung des Einsparpotenzials erhalten.

B2B-EINKAUFSPLATTFORM 
WIRD IN OSNABRÜCK ENTWICKELT

(v.l.n.r.): Christian Klumpe, Jörg Bührmann und Christoph Spanner bei einer Fortbildungsveranstaltung 

im Juli 2020.
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OSNABRÜCK  
KANNSTE FÜHLEN

Während die Kampagne mit der ersten Phase unter 

dem Slogan „Fühl’s wieder“ zum Shoppen mit Ab

stand in die Innenstadt einlud, konzentrierte sich die 

zweite Kampagnenphase auf das Thema Urlaub in 

Osnabrück. Im Rahmen der Kampagne wurden auch 

die Erlebnisgastronomie „Füße in den Sand“ und die 

OpenAir Veranstaltungsreihe „Hände in die Luft“ 

beworben − beides Formate, die aus der Corona-Krise 

heraus entstanden sind.

Mit der diesjährigen Kampagne unterstützt die 

Marketing Osnabrück Unternehmen aus Handwerk, 

Handel und Gastronomie. Sie wird unterstützt von 

der Industrie und Handelskammer, der Wirt

schaftsförderung Osnabrück und dem Osnabrücker 

City Marketing Verein. 

„Unser Ziel ist es, gemeinsam eine größere Sicht

barkeit zu erreichen“, so Alexander Illenseer,  

Geschäftsführer der Marketing Osnabrück GmbH. 

Plakat, Print und Onlinewerbung sollen in  

Osnabrück, dem Landkreis und im Umkreis von  

60 Kilometern Aufmerksamkeit erregen.

ie Imagekampagne „Osnabrück kannste fühlen“ 

startet im Herbst dieses Jahres mit der dritten und 

finalen Phase. Unter dem Slogan „Osnabrück. Fühl’s 

echt.“ werden die Stärken und Besonderheiten der 

Stadt Osnabrück hervorgehoben. Osnabrück lebt 

von einzigartigen inhabergeführten Geschäften, 

vielfältiger Gastronomie mit regionalen kulinari

schen Spezialitäten und einer außergewöhnlichen 

Kulturlandschaft von der Friedensgeschichte bis 

zur modernen Kunst.

Neben dem vielfältigen Angebot an Einkaufsmög

lichkeiten und Restaurants spielen auch Themen 

wie LiveEntertainment und Kultur eine wichtige 

Rolle. Auf der Kampagnenhomepage 

www.osnakannstefuehlen.de finden Besucher 

Tipps für ihren Besuch sowie Informationen zu 

aktuellen Aktionen und Veranstaltungen in der 

Innenstadt. 

„Mit der Kampagne ist es uns in diesem Jahr 

gelungen, Osnabrückern und Gästen aufzu

zeigen, was in Osnabrück alles möglich ist   

auch unter Beachtung der vorgeschriebenen 

Hygieneregeln“, 
sagt Franziska Gähr von der Marketing Osnabrück 

GmbH. 

D

ein Laden nur für handgemachte Produkte aus Osna

brück: um diese Vision umzusetzen, haben sich auch in 

diesem Jahr elf lokale HandmadeLabels zusammen

geschlossen und ein zentrales, leerstehendes Laden

lokal zur Zwischennutzung angemietet. „Zwischenzeit 

2.0“ heißt das Projekt, für das bereits zum dritten Mal 

ein Leerstand in der Osnabrücker Innenstadt für einen 

begrenzten Zeitraum als PopupStore für regionale 

Produkte genutzt wird. 

„Wir wollen, gerade in dieser schwierigen Zeit, Farbe 

und Optimismus in unsere Stadt bringen“, beschreiben 

die beiden Initiatorinnen Martina Schulte und Simone 

Brüggemann ihre Intention. Beide bieten ihre eigenen 

Produkte, handgearbeitete Kunstdrucke sowie Up

cyclingTaschen im PopupStore an. Auch die Shops 

der KampPromenade begrüßen das Engagement 

des neuen Nachbarn, wie Bernard Banning, Center

manager der Kamp-Promenade bestätigt: „Wir freuen 

uns, dass wir mit ‚Zwischenzeit 2.0‘ einen attraktiven 

und interessanten PopUpStore im Umfeld begrüßen 

dürfen, der neben spannendem und abwechslungs

reichen Sortiment auch optisch gut in das Gesamtbild 

passt.“

Tatsächlich steigern solche temporären, besonderen 

Angebote die Aufmerksamkeit und damit die Frequenz  

für die gesamte Innenstadt. Um sich weiter vom 

Internethandel abzuheben, müssen Alleinstellungs

merkmale des stationären Handels, wie Erlebnis und 

Begegnung gestärkt werden. Deshalb unterstützt die 

Wirtschaftsförderung Osnabrück – wie auch in diesem 

Fall – kreative Zwischennutzungen als wichtigen Bau

stein des städtischen Leerstandmanagements. Dazu 

gehört die Vernetzung von Händlern, Immobilien 

eigentümern, Maklern und potenziellen Zwischen

nutzern, sowie die Beratung und Begleitung in der 

Planung und Umsetzung von konkreten Projekten.

In der Zwischenzeit 2.0 werden noch bis Ende des 

Jahres „hochwertige und aufwendig produzierte 

handgemachte Dinge“ verkauft. Neben Kunst und 

Taschen gibt es Schmuck, Handarbeiten, Naturkos

metik, Fair-Trade-Kleidung und Wohnaccessoires 

zu entdecken. Geöffnet ist der Pop-up-Store immer 

freitags und samstags von 9 bis 18 Uhr. Der Verkauf 

der Produkte wird übrigens von den Anbieterinnen 

und Anbietern selbst übernommen, so dass bei jedem 

Besuch immer auch spannende Hintergrundinforma

tionen zur Entstehung der Produkte mitgenommen 

werden können.

Zwischenzeit 2.0

LEERSTAND WIRD 
ZUM KREATIVEN 
POP-UP-STORE

D

WEITERE INFORMATIONEN

www.instagram.com/zwischenzeit_2.0

www.facebook.com/zwischenzeit2.0

Freuten sich über zahlreiche Besucher am Eröffnungstag und den ge-

lungenen Einstand der Zwischenzeit 2.0 (v.l.n.r.): Christine Rother (WFO), 

Simone Brüggemann und Martina Schulte.

1514



Standort

napp 90 Prozent der Deutschen kaufen mindestens 

einmal pro Jahr online ein, etwa jeder Dritte mindestens 

einmal im Monat. Dieser Trend ist durch die Auswirkun

gen der CoronaPandemie nochmals deutlich verschärft 

worden. Allein im Juni 2020 meldete das Statistische 

Bundesamt einen Zuwachs im OnlineHandel von mehr 

als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. 

Kapazitäten am Limit

Das führt zu einem deutlich erhöhten Paketaufkommen 

und zu neuen Herausforderungen bei den ECommerce 

Dienstleistern, die diese Pakete zustellen. Am Osnabrü

cker DHLStandort im Hasepark waren die Kapazitäten 

schon vor der CoronaPandemie nahezu am Limit, jetzt 

herrscht dringender Handlungsbedarf. Abhilfe schaffen 

wird eine neue Rollbehälter-Zustellbasis am Fürstenauer 

Weg, die den bisherigen Standort ergänzen wird. Auf 

diese Weise schafft die Deutsche Post DHL Group, die in 

über 3.000 deutschen Städten und Gemeinden  präsent 

ist, rund 50 neue Arbeitsplätze in Osnabrück. Eine hohe 

Investitionssumme  wird für den neuen Standort  bereit 

gestellt.

Unterstützung durch WFO

„Um den Ansprüchen unserer Kunden in Osnabrück 

gerecht zu werden, benötigen wir dringend zusätzlichen 

Kapazitäten und werden möglichst schnell mit dem Bau 

beginnen“, heißt es seitens DHL. Bei seiner Suche nach 

einem geeigneten Standort in der Friedensstadt hatte 

sich das Unternehmen an die Wirtschaftsförderung 

Osnabrück (WFO) gewendet, die die DHL bei dem Vor

haben fachlich jederzeit unterstützte. „Von der Idee bis 

zur Erschließung hat uns die WFO bei diesem Vorhaben 

hervorragend unterstützt und konnte Unwägbarkeiten 

ausräumen", war von Deutschen Post DHL Group zu 

hören. 

Auftakt für GVZ Hafen

Mit 8.838 Quadratmetern sichert sich die Deutsche Post 

DHL Group damit das erste Grundstück aus dem neuen 

Gewerbegebiet „Güterverkehrszentrum Hafen“. Das 

Gebiet verfüge über eine herausragende Anbindung 

an das überregionale, europäische Verkehrsnetz und 

sei trotzdem auch für die regionale Paketzustellung 

logistisch gut gelegen, ist man bei der Post überzeugt. 

Kurze Wege zum Kunden, heißt es weiter,würden auch 

von den Verbrauchern mit Blick auf die Umweltbilanz 

honoriert. 

Bis zu 50 neue Arbeitsplätze in Osnabrück

NEUE ZUSTELLBASIS  
VON DHL AM  
FÜRSTENAUER WEG

Die Kapazitäten des DHL-Standorts im 

Hasepark sind inzwischen erschöpft. Die 

neue Zustellbasis wird den  

bisherigen Standort ergänzen.

K

ogistik ist mehr als der Transport von Produkten. Das Sondergebiet 

GVZ Hafen bietet hervorragende Ansiedlungsbedingungen für 

transportintensive Betriebe der wertschöpfenden und arbeitsplatz 

intensiven Logistik. Erst seit Kurzem werden die neuen Flächen 

von der Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH vermarktet.

Zielgruppen des Sondergebietes sind innovative  

Logistikunternehmen, 

• die neben Lagerung und Transport weitere Dienstleistungen, z.B. 

Montage und Veredelung, anbieten,

• die Lieferketten intelligent und nachhaltig steuern sowie bi- oder 

trimodal organisieren möchten,

• die Teil starker regionaler Wertschöpfungsnetzwerke werden 

möchten. 

Das 4,5 ha große Gebiet liegt direkt am Fürstenauer Weg und nur 

wenige Minuten vom Stadthafen Osnabrück, vom Containerterminal 

für den Eisenbahnverkehr und dem Autobahnzubringer B68 zur A1 

entfernt. 

Das Sondergebiet ist sofort bebaubar. Die Baustraße sowie die 

Anlagen für die Entwässerung sind bereits fertiggestellt. Als 

digitale Infrastruktur steht ein Glasfasernetz zur Verfügung, über 

das symmetrische Bandbreiten bis zu 10 Gigabits/s ermöglicht 

werden können. 

Der Kaufpreis beträgt 85 Euro pro qm. Grundstückseigentümer ist 

die OBG Osnabrücker Beteiligungs und Grundstücksgesellschaft 

mbH. Das Sondergebiet wird von der WFO Wirtschaftsförderung  

Osnabrück GmbH vermarktet. Das Exposé zum Sondergebiet 

können Sie unter folgendem Link anschauen: 

bit.ly/GVZ-Hafen

Dr. Petra Bergmann

Prokuristin | Standort und 

Gewerbeflächenentwicklung

Tel.: 0541 3314 012

E-Mail: bergmann@wfo.de

Sondergebiet Güterverkehrszentrum Hafen 

FÜR INTELLIGENTE LOGISTIK

ANSPRECHPARTNERIN 
FÜR INTERESSIERTE 
UNTERNEHMEN BEI 
DER WFO

L
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Standort

Der Grow Digital Campus wird den WissenschaftsPark aufwerten und mit noch mehr Leben füllen.

NOZ-MEDIEN investiert in Zukunft

GROW DIGITAL CAMPUS 
ENTSTEHT IM 
WISSENSCHAFTSPARK 
OSNABRÜCK

it einem Investitionsvolumen im zweistelligen Millionen

bereich werden die Osnabrücker GrowUnternehmen 

basecom, brandence und die MSODigital zukünftig 

in einem hochmodernen, markanten Neubau unter 

einem gemeinsamen Dach arbeiten. Die Grow Digital 

Group begleitet ihre Kunden in der digitalen Welt; die 

Unternehmen bieten individuelle Software, komplexe 

ECommerceLösungen, passgenaues Marketing und 

Inhalte für analoge und digitale Kanäle. Der geplante 

Grow Digital Campus sei eine Bereicherung für den 

Standort, so der Osnabrücker Oberbürgermeister 

Wolfgang Griesert beim Pressetermin zur Enthüllung 

des Bauschildes.

Jens Wegmann, Geschäftsführer der NOZ MEDIEN 

und mh:n MEDIEN, möchte mit der Millioneninvestition 

ein „sichtbares Zeichen“ setzen, dass die Medien

gruppe den rasanten Wandel in der Medienbranche 

erfolgreich gestalte. Der Grow Digital Campus soll den 

Austausch fördern, Synergien nutzen und die digitalen 

Kräfte an nur einem Standort bündeln. Sebastian 

Kmoch, Geschäftsführer von MSO Digital und Verant

wortlicher der Grow Digital Group, sieht den Wissen

schaftspark als „bedeutendsten Standort für Innovation 

und digitalem Wachstum in Osnabrück“. Baubeginn 

ist voraussichtlich Mitte 2021. Im ersten Schritt wird 

ein Bürogebäude entstehen, das sich zur Straßenseite 

dreigeschossig erhebt und nach hinten zur angren

zenden Wohnbebauung auf zwei Geschosse abfl acht. 

Hier werden die Mitarbeiter der Grow Digital Group 

einziehen. Der zweite Bauabschnitt sieht Erweiterungs

möglichkeiten für die Gruppe vor. Die Architektur, 

Baustoff auswahl, Instandhaltung, der Betrieb und ein 

späterer Rückbau sind dabei konsequent auf Nachhal-

tigkeit ausgerichtet.

Zurzeit sind etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

an acht Standorten bei der Grow Gruppe angestellt. 

Hauptsitz ist Osnabrück. Ralf Minning, Geschäftsführer 

Wirtschaftsförderung Osnabrück, bemerkt: „Hier 

entstehen nicht nur neue Arbeitsplätze, sondern es 

entsteht auch ein Gebäude, das mit seiner Architektur 

und seinem Konzept den Wissenschaftspark aufwerten 

und mit noch mehr Leben füllen wird.“ 

M

n der Albert-Einstein-Strasse soll ein 

nachhaltiges und ökologisches Baukon-

zept in Holz-Beton-Hybridbauweise um-

gesetzt werden. Dazu hatte im Sommer 

2019 die Prowind GmbH, im Zuge eines 

Bewerbungsverfahren, den Zuschlag für 

ein 2.635 m² großes Grundstück erhalten. 

Bis auf die Bodenplatte und das Treppen-

haus soll alles aus Holz gebaut werden. 

So wird schon bei der Errichtung des 

Gebäudes die CO2 Belastung minimiert. 

Das 3-geschossige Gebäude mit einem 

aufgesetzten Staffelgeschoss wird mit 

ausreichenden PVAnlagen versehen 

werden, damit eine Selbstversorgung der 

benötigten Energie garantiert werden 

kann. Der Überschuss wird in modernsten 

Energiespeichern bewahrt. Die Wärmever

sorgung des Gebäudes erfolgt durch eine 

Luftwärmepumpe, die durch den gene

rierten Photovoltaikstrom gespeist wird.

Die erzeugte Wärmeenergie wird über 

den Energiespeicher dem Gebäude 

zugeführt. Durch eine Lüftungsanlage 

mit einer Wärmerückgewinnung wird der 

Wärme und Kältebedarf gesenkt. Das 

geplante Gebäude erfüllt somit den KfW 

55 Standard. Bauherr Johannes Busmann 

verfolgt auch bei diesem Projekt sein Ziel:

“Grüne Energie für Ihr Leben“. 

Dieses Ziel, „Grüne Energie für Ihr 

Leben“, setzt Busmanns Unterneh

men Prowind auch als Projektierer 

für erneuerbare Energien mit dem 

Kerngeschäft Windenergie, aber auch in 

Solar und Biogas, um. Für ihn, als Ehren-

vorsitzender der Klimainitiative Klima

Frieden Osnabrück und Osnabrücker 

Land, darf so auch die EMobilität in 

diesem Konzept nicht fehlen, weshalb 

E-Ladestationen für PKW und Fahrräder 

in ausreichender Zahl vorhanden sind, die 

möglichst auch öff entlich nutzbar sein 

sollen. 

Die unmittelbare Nähe des neuen Stand

orts im Wissenschaftsparks zur Universität 

und Hochschule spielt für Busmann eine 

wichtige Rolle. Sein Unternehmen sucht 

die Zusammenarbeit mit wissenschaftli

chen Einrichtungen. Schon heute enga

giert Prowind sich in Forschungsprojekten 

zum Vogel und Artenschutz und ist für 

alle Entwicklungen im Bereich der erneuer

baren Energien auch für Studierende und 

Gründer zugänglich.

Dem energetischen Unternehmer Bus

mann kann es nicht schnell genug gehen. 

Die Aussicht ein Gebäude zu beziehen, 

das die Idee der „Erneuerbaren Energie“ 

verkörpert, motiviert ihn und sein Team.  

Die Planungsvorbereitungen sind ent

sprechend in vollem Gange. Die 

Bauanträge sollten im 

4. Quartal 2020 

fertig

gestellt 

sein, um 

diese 

mög

Mit Rückenwind 

ENERGIEEFFIZIENTER 
BÜROKOMPLEX: PROWIND BAUT 
IM WISSENSCHAFTSPARK

I

lichst Anfang 2021 einzureichen, nachdem 

das Brandschutzkonzept genehmigt worden 

ist. Mit einer Baufertigstellung wird Mitte 

2023 gerechnet.

Nach der Fertigstellung wird der neue 

Firmensitz bis zu 110 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern auf ca. 3.600 m2 Platz bieten. 

Variable Arbeitswelten nach individuellem 

Bedarf, Meetingräume mit neuartigen Sitz

möglichkeiten, Ruhezonen und Terrassen 

sorgen für ein bestmögliches Arbeits und 

Wohlfühlklima. Großzügig eingerichtete 

Sozialräume mit Kochmöglichkeiten sollen 

zum Gesprächsaustausch und gemeinsamen 

Essen einladen.

PROWIND GMBH

Alexandra Mogavero

mogavero@prowind.com

T: 0541 600 29 622  

Gerhard Otte

otte@prowind.com

Tel.: 0541 600 29 698

KONTAKT
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Der Automobilzulieferer BOGE Rubber & Plastics 

Group mit seinen über 4.200 Mitarbeitern hat vor 

rund einem halben Jahr gemeinsam mit der Mutter-

gesellschaft CRRC New Material Technologies GmbH 

das Innovation Center (IC) in Osnabrück im Wissen-

schaftspark direkt am Universitätscampus eröffnet. 

BOGE hat sich bei der Standortwahl bewusst für die 

Nähe zur Hochschule Osnabrück entschieden. Inzwi

schen gibt es unter anderem eine Zusammenarbeit 

mit dem Lehrstuhl Allgemeine Betriebswirtschafts

lehre, insb. Marketing, der Fakultät Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaften an der Hochschule Osnabrück. 

Die WirtschaftsPost hat mit Professor Dr. Jürgen 

Franke anhand eines Projektes mit BOGE über die Zu

sammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 

gesprochen.

Herr Prof. Franke, warum ist es gerade in der jetzigen 

Phase aus Ihrer Sicht wichtig, dass Automobilzulieferer 

einen Fokus auf das Marketing legen?

Das liegt an dem Grundverständnis unserer Marketing 

Disziplin: Wir denken in Märkten und wollen diese 

aktiv in unserem Sinne beeinflussen. Dafür müssen 

wir diese Märkte mit den relevanten Marktteilnehmern 

und Einflussgrößen und wichtigen Zusammenhänge 

tiefgreifend verstehen.

Für Automobilzulieferer geht es insbesondere darum, 

dass er nicht nur seinen aktuellen Markt mit den Kunden  

verstehen, sondern die zukünftigen Entwicklungen und 

Chancen sowie seine Handlungsspielräume relativ gut 

einschätzen muss. 

Das gilt umso mehr in der aktuellen Phase mit tiefgrei

fenden und disruptiven Veränderungen und den sich 

daraus ergebenden Transformationsprozessen für die 

Zulieferer. Darüber hinaus sehe ich die Zukunftsfähig

keit bei nicht wenigen Automobilzulieferern nur dann 

gewährleistet, wenn sie sich auf Basis der vorhandenen 

Kompetenzen gezielt mit der Erschließung neuer Märk

te auseinandersetzen. Fehlt diese Marketingkompetenz, 

die den Entscheidern gezielt und schnell fundierte 

Ergebnisse liefern kann, wird eine strategische Neuaus

richtung nicht oder nur ansatzweise gelingen.

Prof. Dr. Jürgen Franke lehrt Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der HS Osnabrück.

Interview mit Prof. Jürgen Franke

„OPEN INNOVATION“ 
FRISCHE IMPULSE 
FÜR HOCHSCHULE 
UND BOGE 

Können Sie etwas zum Prozess des Projek-

tes mit BOGE sagen?

Nach der Anfrage von BOGE haben wir 

gemeinsam die konkrete Projektdefinition 

im neuen IC in Osnabrück fixiert. Gemein

sam mit den beiden Projektmitgliedern 

aus dem IC, 20 Studierenden und meiner 

Kollegin Abigail JosephMagwood konnte 

das Projekt mit dem Kick-off-Meeting im 

März 2020 auf dem CapriviCampus starten. 

Allerdings konnten die weiteren Projekt

meetings und Präsentationen von Zwischen 

ergebnisse aufgrund der CoronaPandemie  

nur noch online stattfinden. Die Projekter

gebnisse wurden dem BOGEGremium 

dann im Juni in einer OnlineKonferenz 

präsentiert. Insgesamt war es ein auf „Open 

Innovation“ ausgelegter Prozess, in dem 

beide Seiten – sowohl BOGE als auch wir – 

frische Impulse erhalten haben.

Was waren die Gründe dafür, dass Sie 

in diesem Projekt Studenten eingesetzt 

haben? 

Die praxisorientierte Projektarbeit mit der 

intensiven Betreuung durch zwei Dozenten 

Standort Standort

ist ein wichtiges Element unser anwen

dungsbezogenen Lehre an der Hochschule 

Osnabrück. Studierende sollen gemeinsam 

mit Unternehmen an praktischen Aufga

benstellungen arbeiten und nicht zuletzt 

die gelernten Fach- und Methodenkompe

tenzen anwenden und vertiefen. Lösungen 

gemeinsam im Team zu erarbeiten – das 

gehört zu den wichtigen Erfahrungen, die 

unsere Studierendem schon in der akade

mischen Ausbildung in Osnabrück machen 

sollen. 

Was nehmen die Studenten aus diesem 

Projekt mit?

In jedem Fall alle Facetten der intensiven 

Auseinandersetzung mit einem sehr inter

essanten Markt, die hohe Relevanz einer fo

kussierten und klaren Ergebnisorientierung 

und nicht zuletzt die wichtigen Aspekte 

und Methoden des Projektmanagements.  

Und in CoronaZeiten haben wir Erfahrungen  

im OnlineProjektmanagement gesammelt,  

das unter anderem erheblich mehr 

Vor und Nachbereitung sowie Präzision 

erfordert. 

Was empfehlen Sie Unternehmen, die in 

einer neuer Branche Märkte erschließen 

möchten?

In diesem Fall handelt es sich um eine 

Innovation außerhalb des angestamm

ten Marktes. Insofern ist es richtig, diese 

Innovation in einem Innovation Center zu 

entwickeln. Gleichzeitig sind aus meiner 

Sicht drei Aspekte hochrelevant: Timing, 

Empowerment, Budget. Damit meine ich 

konkret, dass Unternehmen die Durchset

zung und Umsetzungsgeschwindigkeit 

beachten müssen, nicht zu lange zögern 

bzw. konsequent und schnell den definier

ten neuen Markt verstehen und auf dieser 

Basis auf TopLevel mutig handeln sollten. 

Bei Schwachstellen bzw. kritischen Auf 

gaben sollte sich das Unternehmen gezielt 

extern professionell unterstützen lassen 

und nicht an den falschen Stellen „Kosten 

sparen“. Darüber hinaus sehe ich in der 

Nominierung eines engagierten, zielorien

tierten und innovationsfreundlichen Teams, 

das mit großen Freiräumen und Unterstüt

zung des TopsManagements ausgestattet 

ist, den dritten wichtigen Erfolgsfaktor. 
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ie Hochschule Osnabrück, das Institut 

für Eisenhüttenkunde der RWTH Aachen 

sowie 16 Unternehmen erforschen im 

Innovationsnetzwerk InnoMat3D gemein-

sam neue Technologien für den metallba

sierten 3D-Druck, auch additive Fertigung 

genannt. Unterstützt durch das zentrale 

Innovationsprogramm Mittelstand des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Energie sollen dort in den nächsten Jahren 

Werkstoff e neu- und weiterentwickelt 

werden.

„Die Innovation unserer Bauteile und 

Produkte ist sehr komplex. Um erfolgreich 

zu arbeiten, müssen wir die Prozessbedin

gungen im 3D-Druck exakt reproduzieren. 

Bei InnoMat3D können wir die gesamte 

additive Prozesskette abbilden, von der 

Pulververdüsung über den laserbasierten 

Metalldruck bis hin zur Anwendung und 

Qualifi zierung gedruckter Bauteile“, erklärt 

Patrick Köhnen, Ingenieur am Research 

Center for Digital Photonic Production der 

RWTH Aachen. So sollen speziell Kup

ferlegierungen und Stähle mit erhöhter 

Funktionalität entstehen.

Dabei setzt InnoMat3D unter anderem 

auf die computergestützte Methode 

des Integrated Computational Materials 

Engineering. „Sie bestimmen im Vorfeld 

vielversprechende chemische Legierungs

zusammensetzungen und steigern damit 

die Effi  zienz unserer Arbeit“, so Köhnen. 

Ziel im ersten Jahr ist die Entwicklung 

neuer Projektideen sowie einer technolo

gischen Roadmap. Zudem will InnoMat3D 

weitere Partner für das Netzwerk gewin

nen, welche die Kompetenzen zusätzlich 

ergänzen. Bei Interesse zur Mitwirkung 

in dem Netzwerk steht das Institut für 

Eisenhüttenkunde gerne beratend zur 

Verfügung. 

D

Standort

er Breitbandausbau in Osnabrück erhält weitere Un

terstützung: Dr. Bernd Althusmann, Niedersächsischer 

Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisie

rung, übergab Ende Juli der Stadt Osnabrück einen 

symbolischen Scheck in Höhe von knapp vier Millio

nen Euro. Mit den öff entlichen Fördermitteln von Bund 

(zehn Millionen Euro) und Land sowie Eigenmitteln 

der Stadt in Höhe von sechs Millionen Euro erhalten 

Gewerbegebiete, Schulen und Privathaushalte direkte 

Glasfaseranschlüsse und haben damit die Möglichkeit, 

Bandbreiten im Gigabitbereich zu nutzen. Dies betriff t 

im ganzen Stadtgebiet 1.600 Adressen.

„Nicht erst seit der CoronaPandemie wissen wir, wie 

wichtig digitale Vernetzung ist. Durch die Förderung 

von Bund und Land kann die Stadt Osnabrück einen 

weiteren wichtigen Schritt in Richtung dieser digitalen 

Zukunft machen. Ich freue mich, dass diese Projekte 

jetzt auf den Weg gebracht werden, die Digitalisierung 

zu verbessern und so auch den Standort zu stärken,“ 

sagte Dr. Bernd Althusmann bei der Übergabe.

„Wir freuen uns sehr, dass für den bereits laufenden 

Ausbau noch ergänzende Mittel vom Land zur Verfü

gung gestellt wurden und auch der weitere Breitband

ausbau für Gewerbebetriebe unterstützt wird“, erklärt 

Thomas Fillep, Finanzvorstand der Stadt Osnabrück. 

„Denn schnelles Internet ist die Grundlage für eine 

zukunftsfähige digitale Gesellschaft und ein wesentli

cher Standortfaktor gerade für Unternehmen.“ 

Für Gewerbegebiete brachte Dr. Bernd Althusmann 

insgesamt 2.118.750 Euro Fördermittel mit. Mit den 

Fördermitteln und Eigenmitteln der Stadt Osnabrück 

in Höhe von 3.801.250 Euro werden dann circa 4.000 

Gewerbebetriebe an 1.000 Standorten in Osnabrück 

schnelle Glasfaseranschlüsse erhalten. „Der Breit

bandausbau ist ein großer Treiber für den Wirtschafts

standort Osnabrück über den wir uns als Stadt sehr 

freuen“, so der Finanzvorstand weiter. Den dringlichen 

Bedarf speziell für die Gewerbegebiete hatte die 

Wirtschaftsförderung Osnabrück (WFO) zuvor in einer 

Befragung von insgesamt 800 Unternehmen ermittelt. 

Mehr als 8.300 mit dem Internet verbundene Arbeits-

plätze konnte die WFO in den betroff enen Gebieten 

dadurch nachweisen.

Seit August 2019 läuft der Breitband

ausbau. Insgesamt wurden bereits 40 

Kilometer Glasfaser und 40 Kilometer 

Leerrohre neu verlegt. 100 Hausanschlüsse 

sind fertiggestellt, darunter 34 an Schulstandor-

ten. Das Projekt wird im Dezember 2021 abgeschlos

sen sein.

WFO wies dringlichen Bedarf in 
Gewerbegebieten nach

VIER MILLIONEN EURO 
VOM LAND FÜR DEN 
BREITBANDAUSBAU

www.osnabrueck.de/breitbandausbau 

WEITERE INFORMATIONEN UND 
ANSPRECHPARTNER UNTER 

Der Breitbandausbau in der Stadt Osnabrück geht weiter: Dr. Bernd Althusmann, 

niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung 

übergab Thomas Fillep, Finanzvorstand der Stadt Osnabrück, den Scheck in Höhe 

von vier Millionen Euro.

D

Im Technologiecam-

pus auf dem Gelände 

von KME forscht die 

Hochschule zur additiven 

Fertigung mit Kupfer.

Der Startschuss ist gefallen

NEUES 
INNOVATIONSNETZWERK
INNOMAT 3D
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22 23



Aktiv gegen Leerstände nicht nur in Innenstadtlagen: Ralf Minning und 

Dr. Petra Bergmann von der WFO sowie Iris Pohl und Alexander Illenseer 

der Marketing Osnarbück GmbH.

25
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ine große Vielfalt von mehr als 500 Einzelhändlern 

prägt das Osnabrücker Stadtbild mit und sorgt für ein 

erlebnisreiches Einkaufsangebot. Damit das so bleibt 

und das Bild der lebendigen Einkaufsstadt nicht durch 

Leerstände beeinträchtigt wird, haben die Marketing 

Osnabrück GmbH (MO) und die WFO Wirtschaftsför

derung Osnabrück GmbH (WFO) ein gemeinsames, 

aktives Leerstandsmanagement ins Leben gerufen. 

Denn beide Organisationen sind sich einig: Jeder Leer

stand ist einer zu viel. Im Schulterschluss mit den Im

mobilien-Eigentümern wollen MO und WFO Leerstän

den entgegenwirken – nicht nur in Innenstadtlagen. 

Einer der Bausteine der Kooperation ist die Gewer

beImmobilienBörse, die im Internet auf www.wfo.

de/services/immobilienmarkt/ aufrufbar ist. Wer  

Ladenlokale, Lagerhallen, Produktionsflächen, Büro-

flächen oder Praxisräume anbietet oder sucht – ob 

nun in der Innenstadt oder in den Gewerbegebieten  

ist hier richtig. „Mit diesem kostenlosen Service wollen 

Der Career Service der Universität Osnabrück vernetzt Studie-

rende und Absolventen mit der regionalen Wirtschaft.

Der Career Service der Universität Osnabrück unterstützt Studie

rende und Absolvent*innen seit November 2017 bei ihrem  

Übergang in den Arbeitsmarkt.

Mit speziell auf die Bedarfe der Zielgruppe ausgerichtete Veran

staltungen, die in Zusammenarbeit mit Organisationen und Ko

operationspartnern der beruflichen Praxis der Wirtschaftsregion 

Osnabrück durchgeführt werden, ermöglicht er jungen Berufs 

einsteigern Einblicke in verschiedenste Arbeitsfelder. Die Unter

nehmen erhalten wiederum die Möglichkeit, sich als attraktive  

Arbeitgeber zu präsentieren, sich mit Ihren Erfahrung einzubringen 

und potenzielle Bewerberinnen und Bewerber für Ihr Unternehmen 

zu gewinnen – eine WinwinSituation für beide Seiten.

Franziska Werner und Bianca Schulz rücken im DAAD-geförderten 

Projekt „Study and Stay @OS“ nun die Einstiegschancen ausländischer  

Absolventen auf dem regionalen Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt.

wir dazu beitragen, dass Leerstände in Osnabrück 

schneller wieder vermittelt und vermietet werden“,  

erklärt Ralf Minning, Geschäftsführer der WFO. „Des

halb appellieren wir an alle Eigentümer und Vermieter 

frühzeitig Hinweise auf drohende Leerstände zu ge

ben und den kostenlosen Service der WFO zu nutzen.“ 

„Immobilienbesitzern und Interessenten von Gewerbe

flächen ebenso wie Maklern wird mit dieser Immobilien- 

börse eine geeignete Plattform geboten, zueinander  

zu finden“, ergänzt Alexander Illenseer aus der Geschäfts- 

leitung der Marketing Osnabrück GmbH. Die WFO  

und die MO verstehen sich hier als Interessenvermittler  

und nicht als Makler, weshalb dieses Angebot im 

Rahmen der allgemeinen Wirtschaftsförderung jedem 

Interessenten aus Osnabrück kostenfrei zur Verfügung 

steht. Die Registrierung und Erfassung der Immobilien 

erfolgt über das Portal Komsis, das über den o.g. Link 

erreichbar ist. Komsis ist ein etabliertes Angebot der 

Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen 

mit Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, 

Arbeit und Verkehr sowie von Wirtschaftskammern. 

Weitere Informationen zu dem Angebot gibt ein 

Flyer, der über beide Organisationen erhältlich ist. In 

den ersten Wochen der Kooperation haben bereits 

mehrere Immobilieneigentümer und Makler von dem 

Angebot Gebrauch gemacht und ihre Immobilien auf 

der Plattform ergänzt oder der WFO mitgeteilt.

Eine neue Informationsplattform wird Erwartungen und Bedarfe 

auf Seiten der Absolventen und Arbeitgeber aufzeigen sowie  

Potenziale und Best Practice vermitteln. Bedarfsorientiert ergänzen 

Veranstaltungen für Studierende in Kooperation mit regionalen 

Unternehmensvertreter und Multiplikatoren das Angebot und 

erleichtern so den Berufseinstieg.

Ausländische Universitätsabsolventen sind ein Gewinn für den 

regionalen Arbeitsmarkt. Schulz betont:

 

„Neben Mehrsprachigkeit, interkultureller Kompetenz 

und Vernetzung sind es vor allem Selbstständigkeit und 

Motivation, die die „Internationalen“ nach Expertenbe

fragungen auszeichnen.“ 

Mit ausländischen Absolventen „Made in Osnabrück“ können 

regionale Unternehmen dem Fachkräftemangel auf einem weite

ren Weg begegnen und nachhaltig die Weichen für die Zukunft 

stellen.

E

MO und WFO bringen gemeinsames Leerstands-
management an den Start

JEDER LEERSTAND 
IST EINER ZU VIEL Lokal – Regional – International:

MIT „STUDY AND STAY @OS“ NACHWUCHSKRÄFTE GEWINNEN

Nutzen Sie das Angebot des Career Service und „Study and Stay @UOS“ für Ihr Unternehmen und vernetzen Sie sich:  

www.uni-osnabrueck.de/career
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Beratungsgespräche in der Corona-Pandemie

VIEL ARBEIT FÜR 
DIE WIRTSCHAFTS-
FÖRDERUNG

ährend vor allem zu Beginn der CoronaPandemie 

vielerorts Stillstand herrschte, standen die Telefone 

bei der WFO nicht mehr still. „Über 800 Bera-

tungsgespräche hat unser ServiceTeam in 

dieser Zeit geführt“, fasst Ralf Minning zu

sammen. „Die Themen waren dabei viel

fältiger, als man vermuten würde. Und sie 

haben eine spürbare Entwicklung durch

laufen“, beschreibt der Geschäftsführer.

Während sich in den ersten Wochen nahezu alle Fra-

gen um Einnahmeausfälle, mögliche Miet und Steu

erstundungen, Kurzarbeit und die Soforthilfen 

der NBank drehten, standen ab Mai andere 

Themen im Fokus der Beratungsgespräche: 

„Die Aufl agen zur Wiedereröff nung der 

Geschäfte haben bei vielen Unterneh

men Fragen aufgeworfen. Wir haben 

aber auch eine verstärkte Nachfra

ge nach Digitalisierungsberatung 

verzeichnet“, berichtet Minning. „Da 

gibt es inzwischen attraktive und 

oft unkomplizierte Hilfen.“

Ein Beispiel dafür ist das GoDi

gitalProgramm des Bundes. Das 

hatte schon vor der Krise Juwelier Dirk 

Kolkmeyer auf Hinweis der WFO erfolgreich bean-

tragt. „Mit den Mitteln aus dem GoDigitalProgramm 

haben wir dann unsere Servertechnik runderneuert“, 

erläutert der Einzelhändler. Uta Westerholt, Inhaberin 

des prelle shops, bekam von der WFO den Hinweis auf 

den Digitalbonus des Landes Niedersachsen. „Der ist 

inzwischen bewilligt und wir werden das Geld in ein 

neues Warenwirtschaftssystem investieren“, berichtet 

sie. Auch bei den Soforthilfen der NBank half ihr das 

Team der WFO. Die Auszahlung ließ mehrere Wochen 

auf sich warten, eine Intervention der Wirtschaftsför

derer brachte Bewegung in den Vorgang. 

„Wenige Tage später war das 

Geld auf unserem Konto“, 

berichtet Westerholt. Mit anhaltender Dauer der Krise 

stieg bei der WFO die Nachfrage vieler Unternehmen 

nach der fi nanziellen Hilfe der Kreditanstalt für Wieder-

aufbau (KfW). „In den ersten Tagen waren kleine 

Unternehmen, die Gastronomie und Soloselbstständige 

stark betroff en. Später weitete sich die Krise auch auf 

andere Branchen aus“, erläutert der Geschäftsführer 

Minning. 

W Um CoronaHilfen mit dem klassischen Serviceangebot 

der WFO zu verknüpfen, hat die Wirtschaftsförderung 

im Mai das Beratungspaket „UP – Unternehmen Pers

pektive“ aufgelegt. In einem dreistufi gen Prozess, der 

neben kurzfristigen Lösungsansätzen auch langfristige, 

strategische Komponenten umfasst, will die WFO 

ganzheitlich fördern. Im ersten Beratungsschritt prüft 

das WFO-Team, ob alle verfügbaren Soforthilfen 

ausgeschöpft wurden. Danach identifi zieren die 

WFO-Berater gemeinsam mit den Unternehmen die 

größten akuten Herausforderungen und entwickeln 

im dritten Schritt Lösungsansätze und suchen weitere 

Fördermittel. Insbesondere im Bereich Digitalisierung 

bestehen noch viele kurzfristig verfügbare Förder-

möglichkeiten.

„In der Krise zeigt sich jetzt, wie wichtig die 

2018 vom Rat beschlossene Neuausrichtung 

und personelle Aufstockung der WFO war“, 

resümiert Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, der 

zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der WFO ist. „Dass 

die WFO jetzt in der Not fähig ist, vom großen Unter-

nehmen bis hin zum Soloselbstständigen, kompetent 

zu beraten, geht auch auf diese richtungsweisende 

Entscheidung zurück“, so Griesert weiter.

Im Beratungspaket „UP – Unternehmen Perspektive“ unterstützt 

die WFO Unternehmen ganzheitlich und verbindet kurzfristige 

Lösungsansätze mit strategischen, langfristigen Komponenten.

WEITERE 
INFORMATIONEN

Interessierten Unternehmen hilft der Unter

nehmensservice der WFO gerne weiter:

Hannes Quast

Unternehmensservice

Tel.: 0541 3314 015

E-Mail  quast@wfo.de
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Unternehmen 

„Eigentlich geriet die Drücktechnik bis vor 

einigen Jahren ein wenig in Vergessenheit“,  

erklärt Derk Weber, Mitglied der Abacus

Geschäftsleitung. Der entsprechende Aus

bildungsberuf des Metalldrückers sei ver

schwunden, in Büchern komme die Technik 

kaum noch vor. „Steigende Qualitätsanfor

derungen, verbesserte Technologien und 

schnellere Produktionszeiten haben dem 

Drücken in den letzten Jahren aber wieder 

zu einer Renaissance verholfen“, so Weber. 

Internationale Kunden mit hohen Erwar

tungen an Flexibilität und Verarbeitung, 

beispielsweise aus der Luft und Raumfahrt, 

dem Anlagenbau, der Medizintechnik 

oder der Herstellung von Refl ektoren für 

Leuchten, setzen bei der Herstellung kom

plexer, dreidimensionaler Formen wieder 

zunehmend auf die Drücktechnik. Für den 

Drückmaschinenhersteller Abacus ist das 

eine gute Nachricht, die das Unternehmen 

in eine vielversprechende Zukunft blicken 

lässt.

„Eine Herausforderung für uns ist der welt

weite Service“, sagt Geschäftsführer Thors

ten Beling. Das mittelständische Unterneh

men beschäftigt aktuell 40 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, alle in Osnabrück. „Wenn 

uns einer unserer Kunden aus den USA ein 

Problem meldet, können wir vieles zwar 

über Fernwartung lösen. Es kommt aber 

auch vor, dass wir ins Flugzeug steigen und 

in die USA fl iegen müssen. Das ist zeit- und 

kostenintensiv, sowohl für den Kunden, als 

auch für uns“, so Beling.

Deshalb arbeiten die Ingenieure bei 

Abacus bereits seit einigen Jahren an einer 

zukunftsweisenden Instandhaltungslösung, 

die Maschinen vorausschauend und aus der 

Ferne überwacht. „Unser Ziel sind Maschi-

nen, die selbstständig melden, ob und 

wann bestimmte Teile verschleißen und so 

unnötige Ausfallzeiten vermeiden“, erklärt 

Beling. Obwohl Abacus alle Maschinen 

selbst entwickelt und programmiert, sei ein 

Industrie4.0Projekt in diesem Umfang 

INNOVATIONSBERATUNG 
ERFOLGREICH UMGESETZT 

S

„Die Innovationsberatung 
richtet sich an kleine und 
mittlere Unternehmen“

Innovationsberater Dr. Daniel Kipp (links) unterstützt 

Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung 

betrieblicher Innovationsprojekte.

Innovationsberater Dr. Daniel Kipp vom Beratungsun-

ternehmen Dieter Meyer Consulting GmbH (MCON) 

unterstützt mit seinem Team seit 2016 Unternehmen 

aus dem Wirtschaftsraum Osnabrück bei der Entwick-

lung und Umsetzung betrieblicher Innovationspro-

jekte. In der WirtschaftsPOST erklärt der promovierte 

Wirtschaftsgeograph, wen er berät und welche The-

men über die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens 

entscheiden.

Herr Dr. Kipp, welche Unternehmen nehmen die 

Innovationsberatung in Anspruch? 

Die Innovationsberatung richtet sich an kleine und mitt

lere Unternehmen, die wir branchen und technologie

übergreifend unterstützen. Häufi g handelt es sich um 

Firmen mit weniger als 100 Mitarbeitern, die über keine 

klassische Entwicklungsabteilung verfügen. Diese 

Unternehmen begleiten wir bei der Entwicklung neuer 

Produkte, Verfahren, Dienstleistungen und Geschäfts

modelle. 

Um was für Projekte handelt es sich dabei und wie 

unterstützen Sie ganz konkret?

Die Themen unserer Projekte sind so breit wie die Un

ternehmenslandschaft in Osnabrück. Wir haben viele 

Vorhaben im Softwarebereich unterstützt, aber auch 

im Maschinen- und Anlagenbau, im Kunststoff bereich, 

in den Bereichen Automotive, Agrartechnik, Ernährung, 

erneuerbare Energien und vieles mehr. 

Wir sind aber weder klassische Ingenieure noch 

Softwareentwickler. Unsere Expertise und Erfahrung 

besteht darin, Projekte erfolgreich zu konzipieren, 

den Entwicklungsprozess zu managen und Finanzie-

rungsquellen (meist durch Fördermittel) aufzuzeigen 

¬Zudem begleiten wir unsere Kunden auch durch ihre 

interne Prozessentwicklung und unterstützen sie dabei, 

selbst die entsprechenden Strukturen aufzubauen, um 

in Zukunft eigenständig regelmäßig Innovationsprojek

te voranzubringen. Zusätzlich hinterfragen wir Konzepte 

und sehen uns als Sparringspartner und Impulsgeber.

Darüber hinaus beraten wir junge Firmen und Startups 

im ICO und im Seedhouse zu grundlegenden Aspekten 

der Unternehmens und Geschäftsmodellentwicklung.

Sie vernetzen Unternehmen auch mit möglichen 

Projektpartnern, stimmt das?

Ja, wir haben über die Jahre zahlreiche Kooperations

projekte unter Einbindung von Hochschule und Univer

sität Osnabrück sowie weiterer FuE-Partner initiiert und 

begleitet. So konnten wir ein Netzwerk mit Experten 

für unterschiedliche Themen und Fragestellungen auf-

bauen. Wenn ein Unternehmen also intern nicht über 

alle für das Projekt notwendigen Kompetenzen verfügt, 

können wir sie mit den passenden Experten vernetzen.  

Welche Innovationsthemen sind Ihrer Meinung nach 

derzeit besonders relevant?

Es gibt branchenübergreifende Trends, die einem 

immer wieder begegnen. Dazu gehört natürlich die 

fortlaufende Digitalisierung. Aber auch Automatisierung, 

Sensortechnik, Künstliche Intelligenz und Predictive 

Maintenance und digitale Services und Geschäfts

modelle werden in vielen Branchen zu Veränderungen 

führen, die Unternehmen aktiv angehen müssen. 

So wirkt sich bspw. die Digitalisierung auf ganz unter

schiedliche Branchen- und Technologiefelder aus. Für 

einige Firmen ergeben sich hieraus Herausforderungen, 

aber auch ganz neue Chancen, die wir in der Innova

tionsberatung herausarbeiten und in der Umsetzung 

begleiten.

eit 29 Jahren entwickelt und produziert Abacus Maschinenbau in Osnabrück innovative Sonder- und Werkzeug-

maschinen. Das Spezialgebiet des Unternehmens sind die komplexen Drückmaschinen der Baureihe PREMO. Mit 

einer intelligenten Service- und Wartungslösung PREMO 4.0, fi nanziert durch ein gemeinsames Fördermittel-

projekt mit der Hochschule Osnabrück, will das Unternehmen jetzt international expandieren.

Das Unternehmen wurde 1991 von den 

beiden DiplomIngenieuren Thorsten 

Beling und Derk Weber in Osnabrück 

gegründet. Neben dem Maschinen

bau ist die Lohnfertigung für 

Fremdfi rmen in den Bereichen 

CNC-Drehen, CNC-Fräsen, Drah-

terodieren sowie die Montage 

von Baugruppen ein fester und 

wichtiger Bestandteil des 

Unternehmens. 

ÜBER ABACUS 
MASCHINENBAU: 

für ein mittelständisches Unternehmen wie 

Abacus kaum realisierbar, glauben Beling 

und Weber. Deshalb hat sich Abacus mit 

Clemens Westerkamp, Professor für Infor

matik an der Hochschule Osnabrück, sowie 

Innovationsberater Dr. Daniel Kipp vernetzt. 

Gemeinsam schrieb das Trio einen Antrag 

auf Fördermittel in Höhe von rund 500.000 

Euro aus dem Europäischen Fonds für regi-

onale Entwicklung. 

Im Sommer 2018 wurde der Antrag bewilligt, 

Ende 2020 soll das Projekt abgeschlossen 

sein. Beling und Weber hoff en, dass sich die 

weltweite wirtschaftliche Lage bis dahin 

normalisiert: „Mit unseren Maschinen und 

unserer neuen Service und Wartungslö

sung sind wir international hervorragend 

aufgestellt. Diese Ausgangsposition möchten 

wir nutzen.“

Mit bis zu 16 Achsen drücken die Maschinen von Abacus 

Metalle in komplexe dreidimensionale Formen. 

Über das Projekt: Die Innovationsberatung ist eingebettet in 

die Wirtschaftsförderungsberatung der WFO und des ICO, 

fi nanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regional-

entwicklung (EFRE) und ist für KMU in Osnabrück kostenlos. 

Für weitere Informationen steht Ihnen Hannes Quast vom 

WFO-Unternehmensservice gerne zur Verfügung. 

Tel.: 0541 3314015, E-Mail: quast@wfo.de

Service Service
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FÖRDERMITTEL AUF 
EINEN BLICK

Innovationsberatung

Kostenlose Beratung von KMU bei der Ideenfindung für 

Innovationsprojekte, beim Ausloten der Förderfähigkeit, 

bei der Suche nach Kooperationspartnern sowie Un

terstützung bei der Antragstellung. Durch WFO, WIGOS 

und ICO in Zusammenarbeit mit MCON.

Niedrigschwellige Innovationsförderung

Förderung anwendungsnaher, niedrigschwelliger Inno

vationsvorhaben:

 • Für KMU und Handwerk

 •  Produktentwicklung, Produktionsverfahren, 

Dienstleistungen oder neue betriebliche  

Ablauf und Organisationsformen

Fördersatz: max. 35% der zuwendungsfähigen Ausga

ben, max. 100.000 € (Maßnahmen zur Markteinführung 

max. 50.000 €)

Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand

Förderung einzelbetrieblicher FuE-Projekte oder 

FuE-Projekte in Kooperation von Unternehmen oder 

von Unternehmen und Forschungseinrichtungen zur 

Entwicklung innovativer Produkte, Verfahren oder 

technischer Dienstleistungen ohne Einschränkung auf 

bestimmte Technologien und Branchen.

Fördersatz: für Unternehmen zwischen 25% und 60%, 

max. 100% bei Forschungseinrichtungen je Teilpro

jekt auf die maximal zuwendungsfähigen Kosten (bis 

550.000 €). Maximale Zuwendungshöhe: 2.300.000 € 

für ein gesamtes Kooperationsprojekt

Zahlreiche Förderprogramme des Landes, des Bundes und anderer Institutionen decken ein breites Spektrum unter-

nehmerischen Handelns ab und erleichtern Investitionen und Innovationen. Die Vielzahl der Förderprogramme ist dabei  

fast unüberschaubar groß. Die wichtigsten und derzeit beliebtesten Programme stellen wir in der folgenden Übersicht dar. 

Für weitere Informationen und viele andere Fördermöglichkeiten, die auch zu dem Vorhaben Ihres Unternehmens passen, 

wenden Sie sich gerne direkt an unser Team Unternehmensservice, das Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.

DIGITALISIERUNG

Digital jetzt – Investitionsförderung für KMU

Nicht rückzahlbarer Zuschuss für KMU 3-499 MA in 

zwei Modulen

 •  Modul 1: Investition in digitale Technologien 

(min. Fördersumme 17.000 €)

 •  Modul 2: Investition in die Qualifikation der 

Mitarbeitenden (min. Fördersumme 3.000 €)

 •  max. Fördersumme 50.000 €  

(Erhöhung auf max. 100.000 € bei Wertschöp 

fungsketten und netzwerken)

 •  beide Module kumulativ oder alternativ nach 

Digitalisierungsplan

 •  Förderhöhe: < 50 MA: bis 40%, < 250 MA: bis 35%,  

< 500 MA: bis 30%

go-digital

Beratungsvorhaben in KMU in drei Modulen:

 • Digitalisierte Geschäftsprozesse

• Digitale Markterschließung

•  IT Sicherheit

Fördersatz: 50% Zuschuss auf Beratertagessatz 

von max. 1100 € bei max. 30 Beratertagen in 

einem halben Jahr.

Digitalbonus.Niedersachsen

Förderung von Investitionen zur Digitalisierung von 

Produkten, Dienstleistungen oder Prozessen und zur 

Verbesserung der ITSicherheit

Zuschuss in Höhe von 2.500 € bis 10.000 € für

 •  Kleine Unternehmen: 50% der förderfähigen 

Ausgaben

 •  Mittlere Unternehmen: 30% der förderfähigen  

Ausgaben

BILDUNG & KOMPETENZ

WiN: Weiterbildung in Niedersachsen

Förderung individueller Weiterbildungsmaßnahmen 

 •  Zuschuss bis zu 50%, min. 1000 €  

(max. 36 Mon. Laufzeit bis 30.06.2022)

 • Ein Antrag je Mitarbeiter und Maßnahme

unternehmenswert:Mensch

Beratungsprozess in Personalführung, Chancen

gleichheit und Diversity, Gesundheit sowie Wissen und 

Kompetenz

Fördersatz:

 • Für KMU mit bis zu 10 Beschäftigten: 80% Zuschuss

 • Für KMU mit 10 - 249 Beschäftigten: 50% Zuschuss

Max. 10 Beratungstage bei einem Beratertagessatz von 

max. 1000 €

Förderung unternehmerischen Know-Hows

Alle wirtschaftlichen, finanziellen, personellen und 

organisatorischen Fragen der Unternehmensführung. 

Gefördert werden KMU in drei Modellen:

 •  Jungunternehmen (bis 2 Jahre):  

50% der Beratungsleistung, max. 2000 €

 •  Bestandsunternehmen: 50% der Beratungsleistung, 

max. 1500 €

 •  Unternehmen in Schwierigkeiten: 90% der  

Beratungsleistung, max. 2700 €

Sustainability

Green Startup Sonderprogramm (DBU)

Förderung von Start-Ups und Gründungen (nicht älter 

als 5 Jahre), die auf innovative Weise Lösungen für  

Umwelt, Ökologie und Nachhaltigkeit mit Digitalisierung 

verbinden. 

Zuschuss max. 125.000 € in drei Instrumenten:

 • Tätigkeit als Gründer  

  (bis zu 2000 € mtl. für max. 24 Monate)

 • Ausstattung: Sachkosten bis 40.000 €

 • Know-How: Mentoring, Beratungsgutscheine 

  für Anwalt, Steuerberater

Solarberatung

Gutschein für eine kostenlose Impulsberatung „Solar“ 

durch einen von der KEAN (Klimaschutz und Energie

agentur Niedersachsen) anerkannten Solarberater im 

Wert von 750 € 

 • Für KMU mit > 10.000 € Energiekosten im Vorjahr

Energie- und Materialeffizienzberatung

Gutschein für eine kostenlose Impulsberatung „Energieund Mate

rialeffizienz“ durch einen von der KEAN (Klimaschutz- und Energie

agentur Niedersachsen) anerkannten Energieberater im Wert von 

1000 €

 • Für KMU mit > 10.000 € Energiekosten im Vorjahr

 • Bis zum 31.12.2021

AUSBILDUNG 

„Ausbildungsprämie 49“

Zuschussförderung für die Ausbildung von Bewerbern unter 35J., 

die Leistungen nach SGB II beziehen; höherer Fördersatz bei be

sonders förderbedürftigen Auszubildenden:

 •  Stufe 1 und 4 (Antritt der Ausbildung, Abschluss):  

je 1000, bzw. 1500,€

 •  Stufe 2 und 3 (Probezeitende, Zwischenprüfung):  

je 1500, bzw. 2000,€

 •   Auszubildende bekommen ebenfalls einen Zuschuss  

(je Stufe 400, bzw. 500,€)

„Ausbildungsplätze sichern“

Zuschussförderung für KMU bis 249 MA, die wesentlich von der 

Corona-Pandemie betroffen sind

 •  Ausbildungsangebot erhalten: Bei gleich vielen Ausbildungs- 

plätzen wie im Durchschnitt der Jahre 2017-2019:  

2.000 € Zuschuss

 •  Ausbildungsangebot erhöht: Bei mehr Ausbildungsplätzen als 

im Durchschnitt der Jahre 2017-2019: 3.000 € Zuschuss

 •  Vermeidung von Kurzarbeit: bei Aufrechterhaltung der  

Ausbildungstätigkeit trotz Arbeitsausfall von min. 50% im  

gesamten Betrieb: 75% der Brutto-Ausbildungsvergütung

 •  Auftrags- und Verbundausbildung: bei temporärer Übernahme 

von Auszubildenden, deren Ausbildungsbetrieb maßgeblich von 

der CoronaPandemie beeinträchtigt ist

Übernahmeprämie: bei Übernahme eines Auszubildendem 

aus Corona-bedingt insolventem KMU:  

3.000 € Zuschuss pro aufgenommenem 

Auszubildenden
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Service

er Startschuss für die gemeinsame Fachkräftekampa

gne von Wirtschaftsförderung Osnabrück (WFO) und 

dem Verein für Wirtschaftsförderung in Osnabrück e.V. 

(VWO) ist am 1. Oktober gefallen. Seitdem ist auf der 

Seite www.typischosnabrueck.de das digitale Herz

stück der gleichnamigen Kampagne online. 

Mit der Kampagne „Typisch Osnabrück“ wollen WFO 

und VWO künftig gemeinsam um Fachkräfte für die 

Friedensstadt werben. Denn absehbar ist auch schon 

jetzt  trotz der durch die CoronaPandemie bedingte 

wirtschaftliche Flaute - dass fehlende Fachkräfte auch 

in Zukunft der zentrale Hemmschuh für wirtschaftliches 

Wachstum sein werden. 

Zielgruppen der Kampagne sind vor allem Zuzugsin

teressierte, Rückkehrer und die Absolventinnen und 

Absolventen der Hochschulen. Ihnen allen bietet die 

neue Internetseite die wichtigsten Argumente für den 

Standort Osnabrück auf einen Blick und in zeitgemäßen 

Layout. Darüber hinaus geben Geschichten von Neu 

und AltOsnabrückern der Stadt ein sympathisches 

Gesicht und füllen die Kampagne mit Leben. 

Stadtviertel-Porträts, Infos zu Kultur- und Freizeitange

boten sowie praktische Tipps sind ebenfalls Bestandteil 

des Auftritts. Eben alles, was „typisch Osnabrück“ ist. 

Um ein Höchstmaß an Authentizität zu gewährleisten 

setzt die Kampagne ausschließlich auf echte Osnabrü

cker Inhalte und Bildmotive. Mit dem Klartext Grafikbüro 

zeichnet zudem eine Osnabrücker Agentur für das Look 

and Feel des Erscheinungsbildes verantwortlich.

Neben den genannten Inhalten sind Porträts von 

Osnabrücker Unternehmen und eine Jobbörse auf ty

pisch-osnabrueck.de zu finden. Sie sollen die unterneh

merische Vielfalt des Standorts und die verschiedenen 

Karrieremöglichkeiten und –wege aufzeigen.

Die Anschubfinanzierung für das Projekt leistete der 

VWO, doch schon bald soll sich die Kampagne durch 

beteiligte Unternehmen aus der Osnabrücker Wirt

schaft selbst tragen. „Wir haben bereits erste Partner 

gewonnen, die sich mit ihren Unternehmen und Stellen

angeboten im Rahmen des Auftritts präsentieren. Dafür 

sind wir sehr dankbar und wir sind zugleich zuversicht

lich, dass es sehr schnell noch mehr werden“, sagte 

Ralf Minning, Geschäftsführer der WFO, zum Start der 

Kampagne.

Eines der ersten Unternehmen, das sich für eine Teil

nahme entschieden hat, ist die slashwhy GmbH & Co. 

KG. „Eine interessante Historie, eine gesunde mittelstän

disch geprägte Wirtschaft, eine lebendige Innenstadt 

mit attraktiven Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten 

und vergleichsweise bezahlbarer Wohnraum – all das 

ist typisch Osnabrück. Diese Stärken müssen wir über

regional bekannt machen“, erklärt Timo Seggelmann, 

geschäftsführender Gesellschafter von slashwhy. „Die 

CoronaPandemie hat den ‚War for Talents‘ nicht been

det. Wir wachsen weiter und suchen gut qualifizierte 

und engagierte Menschen, die unser agiles Mindset 

teilen und die digitale Zukunft mitgestalten wollen“, so 

Seggelmann weiter.

Im Folgenden soll die Kampagne mit Plakaten und 

Messeauftritten ins Analoge ausgerollt werden. Ein zu

sätzliches Printprodukt, das Unternehmen interessierten 

Bewerbern zuschicken oder im Bewerbungsgespräch 

übergeben können, rundet die Kampagne ab. Für die 

nahe Zukunft sind weitere Bausteine geplant, wie bei

spielsweise OnboardingServices für neue Mitarbeiter.  

Viele Partner hätten sich in dieses Projekt eingebracht, 

berichtet Ralf Minning – von den Osnabrücker Hoch

schulen bis bin zur Marketing Osnabrück GmbH reicht 

die breite Allianz für den Standort Osnabrück. Denn 

um den soll es bei der Kampagne gehen. „Wir wollen 

sowohl die weichen Standortfaktoren als auch die 

Karrieremöglichkeiten in Osnabrück in den Vordergrund 

stellen“, erklärt Niklas Sievert, Vorsitzender des VWO. 

„So werden wir hoffentlich viele hochqualifizierte Fach

kräfte für unsere Stadt als Lebens und Karrierestandort 

interessieren können“, so Sievert weiter.

"Gut ausgebildete Fachkräfte sind der wohl

wichtigste Erfolgsfaktor für die Wirtschaft in 

unserer Region“, 

bekräftigt Marco Graf, Hauptgeschäftsführer der Indus

trie und Handelskammer Osnabrück  Emsland  Graf

schaft Bentheim. „Die Unternehmen bilden ihre 'klugen 

Köpfe' deshalb vor allem selbst aus. Das reicht aber 

häufig nicht aus. Deshalb gilt es, auch gut qualifizierte 

Menschen von außen zu gewinnen. Die Kampagne 

'Typisch Osnabrück' trägt  dazu bei, dass der Region dies 

demnächst noch besser gelingt", so Graf.

D

Interessierte Unternehmen können sich 

an den Unternehmensservice der WFO 

wenden: 

WEITERE
INFORMATIONEN

Britta ten Haaf

Tel.: 0541 3314 020

E-Mail: tenhaaf@wfo.de

Gemeinsame Kampagne von WFO und VWO

TYPISCH OSNABRÜCK:  
GEMEINSAM UM  
FACHKRÄFTE WERBEN

Stellten die neue Fachkräftekampagne vor (v.l.n.r.): Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, WFO-Geschäftsführer Ralf Minning und VWO-Vorsitzender Niklas Sievert.
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Unter dem Titel „Neustart Niedersachsen“ hat 

die Landesregierung drei neue Programme 

geschaff en, die der Wirtschaft beim Neustart 

aus der Krise helfen sollen. 

Neustart Niedersachsen Investition fördert 

niedrigschwellig Investitionen von Unterneh

men, die vor dem 01.03.2020 gegründet wurden 

und einen Umsatzrückgang durch die CO

VID19Pandemie in den Monaten April bis Juni 

2020 im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeit

raum erlitten haben. Grundsätzliche Vorrauset

zung ist, dass die Investitionen zur mittelfristi

gen Sicherung von Beschäftigten führen und 

Arbeits und Prozessoptimierungen dienen, die 

einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Förder-

fähig sind Ausgaben für Investitionsgüter, deren 

Nutzungsdauer mindestens fünf Jahre betragen 

sowie Aufwendungen für die Anschaff ung von 

Kraftfahrzeugen mit Straßenzulassung.

Neustart Niedersachsen Innovation gewährt Unternehmen 

der gewerblichen Wirtschaft niedrigschwellige Innovati

onszuschüsse für Forschung und Entwicklung. Über das 

Programm ist ein einmaliger Zuschuss in Höhe von bis zu 

60 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben möglich. Die 

maximale Fördersumme beläuft sich auf 800.000 Euro.

Über Innovationsgutscheine hingegen fördert die NBank 

die Inanspruchnahme von Forschungsinfrastruktur, um 

Innovationsvorhaben als experimentelle Entwicklungen 

zu erleichtern. Gefördert werden Ausgaben für Leistungen 

externer Forschungs- und Entwicklungsdienstleister zum 

Zweck der Entwicklung effi  zienter Produkte, Verfahren oder 

Dienstleistungen. Über den Innovationsgutschein können 

80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben bezuschusst 

werden. Die Förderhöhe ist auf maximal 30.000 Euro be-

grenzt.

KURZ NOTIERT

WEITEREINFORMATIONEN AUF:www.nbank.de www.wfo.de
oder direkt beim Team Unternehmensser-

vice der WFO.

DER OSNABRÜCKER 
SCHLEHBAUMHOF ERHÄLT 
ZEIT WISSEN-NACHHALTIG-
KEITSPREIS

„Mut zur Nachhaltigkeit“ wurde dem Osna
brücker Peer Sachteleben jetzt von der ZEIT 
WISSEN attestiert. Der Landwirt des Schleh
baumhofs in OsnabrückDarum gewinnt 
den mit 10.000 Euro dotierten Nachhaltig
keitspreis in der Kategorie „Durchstarten“ für 
sein innovatives, tierfreundliches Konzept 
der Schweinehaltung in mobilen Ställen. Auf 
www.wfo.de haben wir weitere Informatio
nen zum Thema für Sie zusammengefasst.

BRITTA TEN HAAF VERSTÄRKT DAS 

TEAM DER WFO

Seit dem 01. Mai 2020 ergänzt die 1979 geborene Osna

brückerin den Unternehmensservice der Wirtschaftsför

derung als Projektmanagerin. Die Betriebswirtin hat an der 

Berufsakademie Emsland in Lingen ein duales Studium 

absolviert und die letzten 14 Jahre selbstständig in der Kos

metikbranche gearbeitet. Mit dieser Erfahrung bereichert 

sie ab sofort den Unternehmensservice der WFO und berät 

Unternehmen zu Ansiedlungen, Expansionen, Fördermit-

teln und vielem mehr.

NEUSTART NIEDERSACHSEN: DREI NEUE HILFSPROGRAMME GESTARTET

GRÜN STATT GRAU – DAS OSNA-
BRÜCKER BEGRÜNUNGSPRO-
GRAMM

Auch Unternehmen können an dem Osnabrücker 

Förderprogramm zur Dachbegrünung partizipieren. 

Unternehmen bekommen je nach Größe und gemäß 

der Gruppenfreistellungsverordnung der Europäischen 

Kommission bis zu 40 % (große Unternehmen), 50 % 

(mittlere Unternehmen) und 60 % (kleine Unternehmen) 

der förderfähigen Kosten erstattet. Die Förderung erfolgt 

nach dem „Windhundprinzip“. Ein Rechtsanspruch auf 

Förderung besteht nicht. Weitere Informationen auf 

www.osnabrueck.de

CHANCE 2020 FINDET 

ONLINE STATT

Die Firmenkontaktmesse CHANCE der Hochschule 

Osnabrück fi ndet am Mittwoch, 4. November 2020, 

erstmals digital statt. Eine Übersicht aller teilnehmenden 

Unternehmen gibt es im Messekatalog und auf www.

fi rmenkontaktmesse-chance.de. Während der Messe 

fi ndet zudem ein umfassendes Vortragsprogramm via 

Videokonferenz statt. Dabei können sich die Besucher 

einen Einblick in Organisationsstrukturen, Unterneh

menskultur und Karrierechancen bei den vortragenden 

Unternehmen verschaff en oder sich über allgemeine 

Karrierethemen informieren.

IMPULSBERATUNGEN ZU ENERGIE- 

UND MATERIALEFFIZIENZ WIEDER 

VERFÜGBAR

Ab sofort können kleine und mittlere Unternehmen in Os

nabrück sich wieder kostenfrei zu Effi  zienzpotenzialen beim 

Energie und Materialeinsatz beraten lassen. Die Beratungen 

sind ein Angebot der Klimaschutz und Energieagentur Nieder

sachsen (KEAN) und der WFO. Sie werden vor Ort durch qua-

lifi zierte und unabhängige Effi  zienzberaterinnen und -berater 

durchgeführt, die extra für die Beratungen geschult wurden. 

Beratungsgutscheine im Wert von 1.000 Euro sind bei der 

WFO erhältlich. Weitere Informationen sowie Ansprechpartner 

fi nden Sie auf der WFO-Website.

DIE INNOVATE! FINDET STATT – DIESES JAHR VIRTUELL

Am 29. Oktober 2020 treff en auf der innovate! wieder mutige Vordenker aufeinander und diskutieren gemeinsame 

die Zukunft der Wirtschaft in den Bereichen Food, Agrar und Digital. Neben kreativen Startups, spannenden Vorträ-

gen, zukunftsweisenden Ideen und innovativen Networking-Formaten, werden auch die innovate!Awards verliehen. 

Weitere Informationen sowie die kostenlose Registrierung fi nden Sie unter innovate-os.de.

Kurzmeldungen 

34 35



DEM MODERNEN  ARBEITSPLATZ 
GEHÖRT DIE ZUKUNFT - AUCH 

IN  IHREM UNTERNEHMEN!
Praxisnah innerhalb eines Jahres zu

Ihrem Modern Workplace Spezialisten

Sie sind auf der Suche nach einem internen IT-Spezialisten, der sich um 
den Ausbau moderner Arbeitsplätze und den Einsatz von Microsoft 365 in Ihrem 
Unternehmen kümmert? Das Job Stipendium bietet Ihnen die Möglichkeit, 
genau diese IT-Experten bei uns in Osnabrück auszubilden.

Sie können das Job Stipendium auch fördern lassen! Bei Fragen rufen Sie uns einfach direkt an:  +49 (0) 541 40 664 212 
oder schreiben Sie uns eine Nachricht an: jobstipendium@lm-ag.de

Investieren Sie mit einer praxisnahen Ausbildung in die Zukunft Ihres 
Unternehmens und wirken Sie dem IT-Fachkräftemangel entgegen. 

Informieren Sie sich jetzt unter: 
www.msjobstipendium.de Sie haben anderen 

Weiterbildungsbedarf? 
Auf trainingsmarkt.de 
finden Sie viele weitere 
IT-Trainings in unserem 

Schulungskatalog.


