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Osnabrücks StartupÖkosystem weiter stärken

Liebe Leserinnen
und Leser,

unser Titelthema, wie nicht zuletzt das gute Abschneiden Osnabrücks im Smart City Index des Branchenverbandes Bitkom deutlich macht. Nur eine Auswahl der

auch in den ersten Monaten des

zahlreichen Bausteine des Osnabrücker Erfolgs zeigen

neuen Jahres blieb die Corona-

wir Ihnen auf den folgenden Seiten. Doch sie alle

Pandemie und der durch sie

belegen, dass Osnabrück nicht nur die Zeichen der Zeit

bedingte Lockdown mit seinen

früh erkannte, sondern auch nachhaltig auf dem Weg

umfangreichen Auswirkungen

ist, sich unter den führenden Großstädten Deutschlands

auf das öffentliche Leben und die Wirtschaft das

in diesem Segment zu etablieren. Das zeigen auch das

vorherrschende Thema. Über unsere Internetseite

Coppenrath INNOVATION Centre, der Smart Business

www.wfo.de und unseren regelmäßig erscheinenden

Park am Limberg ebenso wie der „Accelerator für die

digitalen Newsletter halten wir Sie über die hochvola-

Gesundheitswirtschaft“, für den der Rat der Stadt den

tilen Entwicklungen, Corona-Hilfen und –Bestimmun-

Weg freigemacht hat und auf dessen Umsetzung wir

gen stets aktuell auf dem Laufenden. Für individuelle

uns besonders freuen.

Beratungen steht unser Team Unternehmensservice
gerne jederzeit für Sie bereit. Viele Unternehmen

Last but not least sei der Osnabrücker Wirtschafts-

haben auch zu Beginn des neuen Jahres schon von

preis 2021 erwähnt. Durch die Corona-Pandemie um ein

diesen Angeboten Gebrauch gemacht – ein Vertrauen,

Jahr verschoben, soll er in diesem Jahr wieder heraus-

das uns ehrt.

ragendes Unternehmertum am Standort Osnabrück
auszeichnen. Ich möchte Sie alle herzlich einladen,

Die WirtschaftsPOST jedoch bleibt das Magazin der

Ihre Favoriten für diesen Preis zu nominieren.

Standortnachrichten und soll weiterhin ein Schlaglicht

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

auf langfristigere Entwicklungen, Projekte und auf
Unternehmen werfen, über die es auch in CoronaZeiten eine Menge zu berichten gibt. Das gilt ganz

Mit herzlichen Grüßen

besonders für den Bereich der Digitalisierung und

Ihr Ralf Minning

Für starke Unternehmen in einer starken Region.
Mit mehr als 70 Mitgliedsunternehmen fördert der VWO die regionale Wirtschaftsentwicklung
und bietet seinen Mitgliedern eine Plattform für aktives Netzwerken.
Ihnen liegt die regionale Wirtschaft ebenfalls am Herzen? Dann engagieren Sie sich, werden
Sie Mitglied und profitieren Sie von einem starken Netzwerk.
Besuchen Sie uns auf www.vwo-os.de
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OSNABRÜCK
UNTER DEN TOP TEN
SMART CITIES
IN DEUTSCHLAND
23 Plätze nach vorne gerückt

I

m vierten Quartal 2020 veröffentlichte der Digitalver-

Platz

band Bitkom seinen jährlichen Smart City Index, der

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Osnabrück eine erfreuliche Überraschung bescherte:
Die Friedensstadt machte in dem Ranking einen
gewaltigen Satz nach vorne und verbesserte ich um
23 Plätze auf Rang 8. Damit liegt Osnabrück nur einen
Platz hinter Berlin (Platz 7) und vor beispielsweise
Münster (Platz 14) und Oldenburg (Platz 50). Besonders
punkten konnte die Hasestadt auf den Themenfeldern
Verwaltung (Platz 2 mit 76,3 Punkten) und Energie und
Umwelt (Platz 6 mit 63,9 Punkten).
Grundlage für den Smart City Index ist eine Analyse
des Bundesverbandes Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue Medien e.V (Bitkom),
deren Experten mehr als 11.000 Datenpunkte erfasst,
überprüft und qualifiziert haben. Der Smart City Index
analysiert und bewertet die Städte in fünf Kategorien:
Verwaltung, IT-Infrastruktur, Energie/Umwelt, Mobilität
und Gesellschaft.
Integrierte Digitalstrategie wichtig
„Der Smart City Index zeigt, wie digital die deutschen
Großstädte sind. Die vielen Positionswechsel im Vergleich
zum Vorjahr verdeutlichen die enorme Dynamik in der
Smart-City-Landschaft“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. „Hamburg hat den Titel mit
Spitzenwerten in allen fünf Themenbereichen souverän
verteidigt. Doch obwohl sich der Gesamtsieger insgesamt
weiter gesteigert hat, ist der Vorsprung geringer geworden, und das wird allen Verfolgern ein Ansporn sein, ihre
Digitalaktivitäten noch intensiver voranzutreiben.“
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Tendenz

Stadt Index

→0

Hamburg

79.2

↗ +3

München

74.4

↗ +5

Köln

73.0

↑ +6

Darmstadt

71.7

↘ -3

Karlsruhe

70.0

↘ -3

Stuttgart

69.1

↘ -3

Berlin

68.8

Osnabrück

66.0

↗ +2

Aachen

65.9

↘ -4

Heidelberg

65.7

↑ +23
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Auch jenseits der Metropolen gehörten Städte in ein-

5 Kategorien, 136 Parameter, 11.000 Datenpunkte

zelnen Bereichen zu den Vorreitern, wie Heidelberg in

Für den Smart City Index haben Experten von Bitkom

Energie und Umwelt, Osnabrück in der Verwaltung oder

Research insgesamt mehr als 11.000 Datenpunkte

Darmstadt bei gesellschaftlichen Aktivitäten,

erfasst, überprüft und qualifiziert. Analysiert und be-

wie Rohleder betont.

wertet wurden alle 81 Städte mit mindestens 100.000
Einwohnern. Die fünf genannten Bereiche fächern sich

„Erfolgsfaktoren für eine Smart City sind nicht
nur eine gute Finanzkraft, sondern allen voran
eine umfassende und in die Stadtentwicklung
integrierte Digitalstrategie.“

in 38 Indikatoren auf, die wiederum aus insgesamt 136
Parametern bestehen – von Online-Bürger-Services
über Sharing-Angebote für Mobilität und intelligente
Mülltonnen bis zur Breitbandverfügbarkeit.
Das Ranking der 81 deutschen Großstädte mit den
Ergebnissen in allen Teilbereichen ist als interaktive
Online-Karte unter www.smart-city-index.de verfügbar.

Dr. Bernhard Rohleder
Bitkom-Hauptgeschäftsführer

Auf den folgenden Seiten geben wir einige
konkrete Beispiele aus dem Themenumfeld
Smart City. Als pars pro toto erheben sie
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, zeigen
aber die Vielfältigkeit der einfließenden Aspekte
und zugleich die umfangreichen Bestrebungen
in Osnabrücks Wirtschaft und Verwaltung.

5

Titelthema

SMARTE STADT:
DIE DIGITALE ZUKUNFT –
KLIMAVERANTWORTLICH,
RESILIENT UND PARTIZIPATIV
Von Nicole Seifert/Stadtwerke Osnabrück

Es liegt auf der Hand: Moderne digitale Lösungen, um zum

In diesem Jahr soll es richtig losgehen mit der digitalen, nach-

Beispiel in der Innenstadt von Osnabrück Verkehrsströme zu

haltigen Stadtentwicklung. Freilich muss auch klar sein, worauf

lenken oder per App freie Parkplätze anzuzeigen, wären ein

die Förderung abzielt: Am Ende des Projektes werde nicht stehen,

großer Gewinn für die Bürger in vielerlei Hinsicht.

dass etwa der Verkehrsfluss in der ganzen Stadt schon „smart“,

Innovative Konzepte in diesem Bereich weiter fördern, genau

also mit digitaler Technik, gesteuert werden kann, sagt

darum geht es beim „Modellprojekt Smart Cities – Stadtentwick-

Franziska Smolinski. Dafür sei der Förderzeitraum zu kurz,

lung und Digitalisierung“, ausgeschrieben vom Bundes- Innen,

die Fördersumme, so beträchtlich sie ist, dann doch zu gering.

- Bau- und Heimatministerium. Stadt, Stadtwerke Osnabrück und

Es geht vielmehr darum, auf begrenztem Raum erlebbar zu ma-

SWO Netz haben an der Ausschreibung teilgenommen – und sind

chen, was technisch möglich ist.

zum Zuge gekommen. Sie erhalten nun Fördergelder zur Umsetzung ihrer Ideen in Form von Modellprojekten. 5,3 Millionen Euro

Sarah Telkamp, New Business Managerin bei den Stadtwerken

beträgt die Fördersumme für das Projekt in Osnabrück. Der Bund

Osnabrück, ist derweil wichtig zu betonen, dass die Digitali-

gibt 65 Prozent, also 3,45 Millionen Euro, die restlichen 35 Prozent

sierungs-Themen und einhergehende Herausforderungen nur

sind Eigenmittel, die Stadt, Stadtwerke Osnabrück und SWO

gemeinsam gelöst werden können. Partnerschaft und Partizipa-

Netz zu gleichen Teilen beisteuern. „Das Projekt ist insgesamt auf

tion, also Teilhabe der Zivilgesellschaft, sind dabei zentrale Säulen

sieben Jahre angelegt“, erklärt Franziska Smolinski. Sie freut sich

in der Konzeptions- und Umsetzungsphase. Darauf legt auch der

besonders über die Förderung, denn als Projektleiterin Digitale

Fördermittel-Geber großen Wert. Und dabei sei es entscheidend,

Agenda bei der Stadt Osnabrück ist sie ganz nah dran am Thema.

sagt Sarah Telkamp, auch jene nicht abzuhängen, die (noch) nicht

„Digitalisierung, sagt sie, sei kein Selbstzweck. Sie solle den Men-

in der digitalen Welt zu Hause sind. „Befähigung und Begleitung“

schen dienen – und dem nachhaltigen Zusammenleben in der

heißen hier die Stichworte. Online, aber auch in der realen Welt,

Stadt in ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht.

wird es Mitwirkungsmöglichkeiten geben, wie beispielsweise

WAS IST ÜBERHAUPT EINE SMART CITY?
Eine Smart City beruht auf intelligent funktionierenden Netzwer-

eine Verwaltung, die für ihre Bürgerinnen und Bürgern umfassen-

ken,die digitale Technologien miteinander verknüpfen:Straßenla-

de, digitalisierte Serviceleistungen rund um die Uhr vorhält. Wer

ternen, die sich automatisch immer nur dann einschalten, wenn

in einer Smart City lebt, kann auf viele automatisierte Angebote

es dunkel wird. Verkehrsströme, die mittels flexibler, miteinander

zurückgreifen, die den Alltag erleichtern. Neben dem Komfort

kommunizierender Ampeln möglichst fließend über die Straßen

ist aber auch das Einsparen von Energie und das Schonen der

geleitet werden. Sensoren, die die Luftqualität in Klassenräumen

Ressourcen durch intelligente Steuerungen ein wichtiges Ziel der

messen und sich melden, wenn es wieder Zeit zum Lüften ist. Und

digitalisierten Stadtentwicklung.
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Themen-Workshops, Bürgerlabore und Beteiligungsplattformen,
bei denen Menschen zusammengebracht werden, um die Zukunft
der Region mitzugestalten. Über eine rege Beteiligung freuen sich
Stadt, Stadtwerke und SWO Netz schon jetzt.
Ann-Christin Kruse, die die Bewerbung um das Förderprojekt von
Seiten der Stadtwerke-Tochter SWO Netz begleitet hat, erinnert
an die Bedeutung der Ergebnisse von so genannten Hackathons
in der Umsetzungsphase.

„Bei Hackathons entwickeln die Teilnehmenden
gemeinsam kreative Lösungsansätze für Probleme
und Bedürfnisse und gestalten die Zukunft der Stadt
aktiv mit“,

OSNA HACK GOES GREEN
Gemeinsam zu einer nachhaltigen,
smarten Stadt Osnabrück
Er ist wieder da: der OSNA HACK geht im

so Kruse. Der „OSNA HACK“ der SWO Netz GmbH und weiteren

Jahr 2021 in die dritte Runde. Vom 15. bis

Partnern fand wegen der Corona-Pandemie 2020 bereits komplett

zum 16. Juli veranstaltet die SWO Netz

digital statt – und war ein großer Erfolg.

GmbH gemeinsam mit verschiedenen
Partnern erneut das erfolgreiche Format

Das Beispiel „OSNA HACK“ zeigt: Es geht bei „Smart Cities“, erst

des Hackathons. Dabei kommen kreative

recht in der Osnabrücker Variante, nicht um ein von Ortsfremden

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in klei-

der Stadt quasi übergestülptes Projekt, sondern es ist regional

nen Teams zusammen und entwickeln auf

verankert, mit weiteren Akteuren aus der Stadtgesellschaft und

Basis von Daten gemeinsam Ideen und

Partnern „auf Vertrauen und Augenhöhe“, wie Sarah Telkamp

Prototypen für eine smartere City. In die-

betont. Den Stadtwerken und der SWO Netz falle dabei die Rolle

sem Jahr steht die Veranstaltung ganz im

zu, „Lösungspartner“ für die Stadt zu sein.

Zeichen des Themas Nachhaltigkeit: Unter
dem Motto „OSNA HACK goes green“

Übrigens war die Corona-Pandemie ein erheblicher Treiber beim

werden die Teilnehmenden Lösungen für

Thema Digitalisierung auch schon intern bei der Vorbereitung des

ein nachhaltigeres Osnabrück erarbeiten.

„Smart Cities“-Projektes. Wer vor Kurzem noch dachte, Digitalisie-

Sie leisten damit einen aktiven Beitrag

rung sei ja ganz nett, aber nicht essenziell, der musste in kürzester

zur Weiterentwicklung unserer Stadt.

Zeit erkennen, dass sie wegen der beschränkten persönlichen

Bereichert wird das Format durch

Kontakt-Möglichkeiten zur unabdingbaren Voraussetzung für die

spannende Keynotes, zum Beispiel zu

eigene Arbeit geworden ist.

den Themen Digitalisierung, Künstliche
Intelligenz oder Nachhaltigkeit. Nach der
erfolgreichen digitalen Umsetzung in 2020
findet der OSNA HACK auch in diesem
Jahr wieder vollständig remote via Livestream statt.
Sie möchten sich als Unternehmen beim
OSNA HACK 2021 engagieren und in die
digitale Zukunft unserer Stadt investieren?
Mit Ihrem persönlichen Engagement, z.B.
als Mentor oder Referent, mit Sachleistungen oder auch finanziellen Zuwendungen
können Sie die Veranstaltung unterstützen.
Weitere Informationen:
www.osnahack.de
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anderem städtische Dienstleistungen online erledigt
werden können und dem Dokumentenmanagementsystem (DMS), ist die Stadt Osnabrück beim Thema
digitale Rechnungseingangsbearbeitung Vorreiter.
Um die Verwaltung noch effizienter zu gestalten,
Seit einigen Monaten bietet

wurde ein digitaler Workflow mit Anbindung an das

die neue Plattform Services

bestehende DMS sowie an das Finanzsystem SAP ent-

der Verwaltung online an.

wickelt. „Durch die Einführung der elektronischen
Verarbeitung von Eingangsrechnungen konnten wir

MIT DEM SERVICEPORTAL
OSNABRÜCK IN RICHTUNG
ONLINE-RATHAUS

D

eine Reduzierung der Bearbeitungszeit von durchschnittlich 6,2 Tage auf 2,9 Tage erzielen“,
erläutert Finanzvorstand Thomas Fillep. Die Digitalisierung der Arbeitsabläufe hat auch Vorteile beim
Thema Transparenz. Zu jedem Zeitpunkt können der
Status der Rechnung eingesehen und auf die Rech-

as ServicePortal Osnabrück ist seit Oktober die neue Adresse im Internet zu

nung unabhängig von Ort und Zeitpunkt zugegriffen

digitalen Dienstleistungen der Stadtverwaltung Osnabrück. „Auch ange-

werden. „Das ist besonders in Pandemie-Zeiten von

sichts der fortdauernden Corona-Pandemie startet das ServicePortal zur

Vorteil, wenn zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen

richtigen Zeit, da die Nutzung von digitalen Verwaltungsdienstleistungen

im Homeoffice arbeiten“, sagt Thomas Fillep.

und eine sichere Kommunikation mit den Mitarbeitenden der Verwaltung

Die Europäische Richtlinie über die elektronische

immer wichtiger werden“, so Stadträtin Katharina Pötter. Eine Reihe von

Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen[1]

Dienstleistungen sind bereits jetzt abrufbar. 2022 sollen alle Anliegen von

(EU-RL 2014/559) verpflichtet öffentliche Auftraggeber

zu Hause aus erledigt werden können.

zur Annahme und Verarbeitung von elektronischen
Rechnungen. In diesem Zusammenhang wurde bei

Nutzer erhalten auf dem Portal unter der Adresse

der Stadt Osnabrück ein dreistufiges Konzept zur

service.osnabrueck.de einen zentralen Überblick

Ansprache der Firmen entwickelt. Im ersten Schritt

über alle Verwaltungsdienstleistungen. Bürgerinnen

wurden die Zentralisierung des Rechnungseingangs

und Bürger, aber auch Unternehmen, können nach

innerhalb der Stadt Osnabrück und die Verbesserung

Anmeldung mit einem eigenen Servicekonto sämt-

der Rechnungsadressierungsqualität durch gezielte

liche Online-Dienste nutzen und direkt mit den

Anschreiben an die Lieferanten vorangetrieben.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Osna-

„In einem zweiten Schritt wurde ein zentrales digitales

brück kommunizieren sowie künftig den Status der

Postfach für die Verarbeitung von digital eingehenden

Bearbeitung einer Anfrage einsehen. Anders als beim

Rechnungen im PDF-Format eingerichtet“, erklärt

regulären E-Mail-Versand erfolgt die Kommunika-

Matthias Göcken (Fachdienstleiter Rechnungswesen

tion hier in einem geschützten Rahmen, so dass auch

und Sondervermögen), der die Umsetzung des

sensible Fragestellungen online geklärt werden

Projektes geleitet hat. Seit Mitte 2018 können diese

können. Zum Start des ServicePortals konnten bereits

an die E-Mail-Adresse rechnung@osnabrueck.de

bestimmte Anträge wie zum Beispiel die Anmeldung

verschickt werden. Dort werden die Rechnungen über

zur Musik- und Kunstschule, die Verlängerung des

eine sogenannte OCR-Erkennung (Optical Character

Bewohnerparkausweises oder die Anmeldung zur

Recognition) ausgelesen und anschließend digital an

Hundesteuer online ausgefüllt und eingereicht wer-

den zuständigen Fachbereich weitergeleitet.

den. Zudem stehen Online-Bezahlmöglichkeiten zur
Verfügung. Grundlage ist das Onlinezugangsgesetz

Durch die Kommunikation mit den Firmen konnten

(OZG), das die Digitalisierung sämtlicher Verwaltungs-

im Laufe des Jahres 2018 sowie 2019 die Anzahl der

leistungen für Bürgerinnen und Bürger bis zum Jahr

eingehenden Rechnungen im PDF-Format per Mail auf

2022 vorsieht.

370 pro Monat erhöht werden. „Diese Zahl konnte im
Jahr 2020 erfreulicherweise erneut gesteigert werden.
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Stadt Osnabrück Vorreiter bei der digitalen

Hier wurden 1844 Rechnungen pro Monat bearbeitet,

Rechnungsbearbeitung

die digital über dieses Postfach eingegangenen sind“,

Die Stadt Osnabrück wird mit ihren Prozessen und

erläutert Thomas Fillep. Damit gingen insgesamt 52,22

Dienstleistungen immer digitaler: Neben der erfolg-

Prozent aller gebuchten Eingangsrechnungen über

reichen Einführung des ServicePortals, mit dem unter

den digitalen Weg bei der Stadt ein.

Unternehmen

DAS ERSTE INDUSTRIELLE
5G-CAMPUSNETZ IN OSNABRÜCK

S

eit November 2019 bietet die Bundesnetzagentur (BNetzA) Unternehmen die Möglichkeit eine eigene private Mobilfunkzelle im 5G Stan-

RSCONNECT

dard aufzubauen, das sogenannte Campusnetz. Ein Startup im ICO, die

Die Firma RSConnect wurde Anfang 2020 von Rainer

RSConnect GmbH, hat im Herbst letzten Jahres die erste Lizenz für ein

Schmutte gegründet und bietet Dienstleistungen rund

Campusnetz im Raum Osnabrück von der Bundesnetzagentur erhalten.

um die Einführung von 5G Campusnetzen und der
Digitalisierung von Bestandsmaschinen an. Für den

Mit einem solchen Campusnetz können Unternehmen eigene 5G-Netze

Bereich Digitalisierung in der Produktion fehlen bei

für Anwendungen im Unternehmen aufbauen und nutzen. RSConnect

Angeboten zur Datenerfassung oft reale Daten vom

nutzt die verfügbare Frequenz vor allem mobil für Workshops rund um

letzten Meter hin zur Maschine, sodass die perfekte

das Thema 5G im Unternehmenseinsatz. Über derartige 5G Netze können

Auswertung nicht zustande kommen kann. RSConnect

z. B. OPC UA (kurz für Open Platform Communications United Architecture)

setzt dieses mit Kompetenz für die Sensorik, Elektro-

Verbindungen mit echten Maschinendaten bereits heute realisiert

technik, Automation sowie für die Datenerfassung

werden. So können auch ältere Bestandsmaschinen digitalisiert, live im

und der IT um. Mit den individuellen Lösungen von

Zustand überwacht und z. B. hinsichtlich der Vermeidung von Lastspitzen

RSConnect und der Software zur Auswertung, erhalten

gesteuert werden.

Kunden eine maximal effektive Gesamtlösung. Das
Unternehmen versteht die Fertigung, hat Automatisie-

Ein 5G-Campusnetz bietet den größten Vorteil darin, viele Technologien

rungskompetenz und ein großes Netzwerk von Tech-

in eine zu verschmelzen, denn Unternehmen dürfen die zugeteilte

nologie- und Softwarepartnern. RSConnect ist Experte

5G-Frequenz „technologieneutral“ nutzen, was bedeutet das bereits

und Vorreiter für das Thema Industrial 5G.

heute einige Anwendungen möglich sind.
Rainer Schmutte, CEO von RSConnect ist sich sicher, dass 5G unsere

Was ist 5G?

Zukunft in den nächsten Jahren vor allem im industriellen Umfeld be-

Als Nachfolger von 4G (LTE) revolutioniert das 5G-Netz

stimmen wird: “Ich bin überzeugt, dass 5G eine wesentliche Rolle in der

den Mobilfunk. Der Ausbau dient als Grundlage für die

Fabrikplanung einnehmen wird – und das bereits in naher Zukunft.”

Digitalisierung vieler Lebensbereiche und sorgt dafür,

Er empfiehlt den Unternehmen sich bereits heute mit der Technologie zu

dass mobile Daten noch rascher übertragen werden.

beschäftigen. Sobald die echte Industrietauglichkeit gegeben ist und eine

Denn die 5G-Technologie ist bis zu 100 Mal schneller

breitere Verfügbarkeit an Endgeräten, bzw. sogar 5G-fähige Industriesen-

als LTE und macht somit Übertragungen in Echtzeit

soren vorhanden ist, kann direkt in die attraktiven neuen Anwendungsfälle

möglich.

eingestiegen werden.
Was ist ein 5G-Campusnetz?
Für die ersten Berührungspunkte empfiehlt Rainer Schmutte den

Ein Campusnetz oder 5G-Campusnetz wird vom

5G-Grundlagenworkshop mit dem Schwerpunkt Campusnetze zu buchen.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI)

Hier werden neben der Vermittlung von Technik, Grundlagen und Orien-

als „ein geografisch begrenztes, lokales, für besondere

tierung vor allem auch echte Anwendungen der Kunden besprochen und

Anforderungen wie industrielle Kommunikation ange-

erarbeitet: www.rsconnect.de/industrial-5g

passtes Mobilfunknetz“ beschrieben. Das private Netz
hat den Vorteil, dass Unternehmen die volle Kapazität
des Netzes jederzeit zur Verfügung haben. Das macht
auch die Latenzzeit verlässlich, sodass Maschinen in
Echtzeit miteinander kommunizieren können. Ein Campusnetz kann zudem mit dem öffentlichen Mobilfunknetz verbunden werden, wodurch auch eine Fernwartung von Maschinen möglich wird. Vor allem die hohe
Zuverlässigkeit, vorhersehbare Leistungsfähigkeit
und die integrierte Sicherheit gelten als Vorteile von
Campusnetzen.
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STARTUP-ERFOLGSGESCHICHTE
AUS OSNABRUCK
SOFTWAREUNTERNEHMEN SYMBIC GMBH

O

Osnabrück verfügt über eine lebendige Startup-Szene,

Bereits als Schüler arbeiteten die beiden Freunde

die in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeu-

Achim Hendriks und Philipp Mamat gemeinsam an

tung für Wirtschaft und Gründungsinteressierte gewon-

kundenorientierten Softwarelösungen. Zunächst frei-

nen hat. Eines der ersten Startups, das diese Entwicklung

beruflich, bis die beiden 2009 in Osnabrück die Sym-

begleitet hat, ist die Symbic GmbH. Anfang 2020 verließ

bic zunächst als haftungsbeschränkte UG gründeten.

das Softwareunternehmen das InnovationsCentrum

Sie zogen ihr Unternehmen auf, während Wirtschafts-

(ICO), um der Expansion mehr Raum zu geben.

informatiker Achim Hendriks als wissenschaftlicher
Mitarbeiter in Göttingen tätig war und Philipp Mamat
sein Studium in Finanz- und Wirtschaftsmathematik in
München abschloss.
Die Standortentscheidung, die letztlich dem Wechsel
von Hendriks‘ Doktorvater an die Universität Osnabrück zu verdanken ist, erwies sich als Glücksgriff:

„Osnabrück ist eine spannende Region mit
großem wirtschaftlichen Potenzial. Wir fühlen
uns hier beruflich und privat sehr wohl.“
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Als Innovationspartner etabliert
Das Portfolio des Softwareunternehmens fokussiert
sich auf Kunden aus der Logistikbranche sowie den
Agrar- und Medizin-Sektoren, mit regional verorteten
Unternehmen bestehen Kooperationen. Die Lösungen
von Symbic beruhen auf Webtechnologie sowie entsprechenden Applikationen. In Form von smarten
Assistenzsystemen kommen die Symbic-Lösungen als
Brückentechnologie zum Einsatz, um Unternehmensprozesse zu optimieren, die langfristig automatisiert
werden sollen.
Die Grundlage der Entwicklungsprozesse bilden
Aspekte der Digitalisierung, Industrie 4.0 oder Internet
of Things (IoT): „Wir machen das schon seit Jahrzehnten, aber damals nannte man es noch nicht so“, sagt
Mamat.
Hinter Symbic steht ein interdisziplinäres Team aus
Consultants, Datenbank-Designern, Fachinformatikern
und Wirtschaftsinformatikern, das sich als Innovationstreiber versteht:

„Wir schauen uns bestehende Prozesse in den
Unternehmen an und decken Potenziale auf,
um Mitarbeiter in ihrer Tätigkeit zu unterstützen“,
so Hendriks.
Teil der Osnabrücker Startup-Szene
Ihre erste Büroheimat fanden die jungen Unternehmer
2011 im Startup-Zentrum Stufe 1 in einer ehemaligen
Offiziersbaracke im Wissenschaftspark Osnabrück.
2013 firmierte die Symbic UG zur Symbic GmbH um
und zog ein Jahr später in das neueröffnete ICO. Anfang 2020 erfolgte schließlich der Umzug in die Büros
am Konrad-Adenauer-Ring – „mit einem lachendem
und einem weinenden Auge“, aber dem ICO war
Symbic mittlerweile entwachsen.
Das Unternehmen besteht aus zwölf Mitarbeitern und
hat zwei Ausgründungen zu verzeichnen: Die Logistic

Schon seit Schulzeiten ein erfolgreiches Duo:

Lights GmH bietet Assistenzlösungen für Intralogistik,

Philipp Mamat (li.) und Achim Hendriks.

die SoPHIELabs GmbH eine Open-Source-Plattform
für Experimente rund um Verhaltensforschung –
eine gefragte Anwendung bei Universitäten wie u.a.
Berkeley und Harvard.
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„

OHNE MODERNEN ARBEITSPLATZ HABEN UNTERNEHMEN
IM KAMPF UM DIE BESTEN
TALENTE EINE SCHLECHTE
STARTPOSITION!

Arbeitsplatz löst die Grenzen zwischen
Büro, Homeoffice oder unterwegs gänzlich
auf. Gleichzeitig bekommt die IT mächtige
Werkzeuge in die Hand, um Sicherheit,

Interview mit Claus Haase und Christina Fiebig
von der LM IT Services AG

leichte Verwaltung und Bereitstellung
zu gewährleisten. Er beschreibt also weit
mehr als nur Home-Office. Er ist vielmehr
die Klammer für veränderte Wettbewerbs-

Spätestens seit dem ersten Lockdown im

bedingungen und Beschäftigungskonzepte.

März vergangenen Jahres sind moderne

Claus Haase
Vorstand, LM IT Service Ag

Arbeitsplatzlösungen auf dem Vormarsch.

CHRISTINA FIEBIG: Mit einem Modernen

Gerade jetzt gibt es einen Informations-

Arbeitsplatz macht Arbeit mehr Spaß und

und Gesprächsbedarf. Dazu haben wir das

ist produktiver. Aber das Wichtigste: Ohne

Gespräch mit Vertretern der LM IT Ser-

Modernen Arbeitsplatz haben Unterneh-

vices AG gesucht, die seit vielen Jahren

men im Kampf um die besten Talente eine

den sogenannten „Modern Workplace“

schlechte Startposition!

praktisch umsetzen. Rede und Antwort
standen uns Claus Haase, Vorstand von

Warum ist besonders das für künftige

LM und Spezialist für die Implementie-

MitarbeiterInnen so wichtig?

rung von modernen Arbeitsplatzlösungen

CHRISTINA FIEBIG: Junge Talente er-

und Christina Fiebig, HR-Expertin bei LM.

warten heute, dass Sie so arbeiten können,
wie es zu Ihrem Bild von Beruf- und Privat-
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Alle sprechen vom Modernen Arbeitsplatz

leben passt. Moderne Software und Hard-

Bisher verbinden das viele einfach mit

ware, leichter Zugang zu Informationen im

Home-Office. Ist es so einfach?

Unternehmen, reibungslose Kommunika-

CLAUS HAASE: Der Moderne Arbeits-

tion, Integration von Chat, Mail, Telefonie,

platz ermöglicht an jedem Ort, zu jeder

Videokonferenzen, gemeinsame Arbeit

Zeit, schnell und effizient mit Unterneh-

an Dokumenten werden als „Must Have“

mensdaten und im Zusammenspiel mit

angesehen und sind für viele Talente

KollegInnen zu arbeiten. Der Moderne

wichtiger als Firmenwagen oder sonstige

Unternehmen
Mitarbeiter eine enorme Bedeutung. Es

Mal abgesehen davon, dass der Versand

muss die Zero-Trust Policy gelten. Mecha-

von Mails meist nicht sicher ist. Viel größer

nismen, wie Zweifaktor-Authentifizierung

war das Problem, dass nach einiger Zeit

oder KI (Künstliche Intelligenz) basierte

niemand mehr wusste, wer denn den aktu-

Methoden zur Erkennung und Verhinde-

ellen Stand eines Dokuments gerade hat.

rung von Identitätsraub sind gefragt. Oder

Bei modernen Arbeitsplatzkonzepten gibt

nehmen Sie die Verwaltung der Geräte

es ein Dokument genau noch einmal. An

und Daten. Nur durch ein hochautoma-

dem dafür vorgesehenen Ort, gesichert,

tisiertes zentrales Geräte- und Daten-

versioniert und wenn es erforderlich ist

management können Sie bei Verlust von

auch gem. der gesetzlichen Vorgaben

Geräten sicherstellen, dass die Unterneh-

archiviert. In Mails oder Chats wird jetzt

mensdaten sicher bleiben. Der Mitarbei-

nur noch ein Link auf diesen Dokumentort

ter, der beispielsweise sein Smartphone

versendet. Änderungen können so leicht

verloren hat, soll sich keine Gedanken

nachvollzogen werden. Und eine gleich-

machen müssen was die Folgen sind. Er

zeitige Arbeit an diesem Dokument ist

muss darauf vertrauen können, dass nichts

möglich. Das ist sehr sinnvoll … letztlich ist

passieren kann. Er nimmt ein x-beliebiges

es aber eine andere Arbeitsweise. Und die

Gerät und die automatische Gerätever-

muss erlernt und an die Anforderungen im

waltung sorgt dafür, dass er in 10 Minuten

Unternehmen, für alle handhabungssicher,

wieder arbeitsfähig ist. Ohne Abstriche im

angepasst werden.

Datenschutz oder der Sicherheit.
Das sind ambitionierte Herausforderun
Vorteile. Man spricht in diesem Zusam-

Das klingt gut, setzt aber sicherlich noch

gen. Klingt deutlich umfangreicher als nur

menhang auch von Employee Experience.

viel Arbeit voraus?

Home-Office…

Diese Elemente ermöglichen erst eine

CHRISTINA FIEBIG: Man muss die

CHRISTINA FIEBIG: Ja, aber es nützt

Vereinbarkeit von Beruf und Individualität

MitarbeiterInnen schon mitnehmen. Viele

mehr als es kostet. Und ich weiß, die Wirt-

herstellen zu können und sich auf seine

MitarbeiterInnen haben in den letzten

schaftsförderung hilft auch bei der Suche

Stärken zu konzentrieren.

Monaten enormen Einsatz gezeigt. Ohne

nach den richtigen Fördertöpfen für solche

“Nine to five” stirbt. In über 500 Bewerber-

vernünftige Schulung aber mit dem

Projekte und kennt neben LM auch weitere

interviews für unsere Kunden, kommt vor

Wissen, dass es ja irgendwie gehen muss,

Unternehmen in der Region, die bei sol-

der Frage nach Gehalt und Aufstiegsmög-

wurden von den IT-Abteilungen Lösun-

chen Projekten unterstützen können.

lichkeiten die Frage wie man arbeitet und

gen eingeführt und von der Belegschaft

welche Flexibilität hinsichtlich Arbeitsort

notgedrungen akzeptiert. Weiterarbeiten

und Arbeitszeit geboten wird. Die Werte

wurde möglich gemacht. Jetzt geht es

verändern sich.

darum, hier konsequent aufzusetzen. Die
IT muss fit gemacht werden. Cloudbasierte

LM IT SERVICE

Corona hat vielerorts für Erneuerung der

Systeme für den modernen Arbeitsplatz

Die LM IT Services AG unterstützt

Arbeitsstrukturen gesorgt. Ist damit schon

erfordern andere Qualifikationen als klassi-

seit 1994 Unternehmenskunden mit

alles erledigt?

sche Ansätze. Die Anforderung ist weniger,

Services aus den Bereichen Beratung,

CLAUS HAASE: Corona ist ein Wirkungs-

die Lösungen am Laufen zu halten. Das

Training und individuelle Softwareent-

treffer in die alten IT- und Arbeitsstruk-

stellt oft der Cloudanbieter sicher. Der

wicklung. Mit Programmen wie dem

turen. Viele Themen, die vor Corona

entscheidende Punkt ist es, den Nutzen in

Microsoft Jobstipendium hat sie z.B.

mit Skepsis betrachtet wurden, z.B. die

der Anwendung zu erkennen, zu transpor-

zahlreichen Unternehmen und hunder-

Nutzung von Cloud-Diensten, wurden

tieren und zugänglich zu machen. Und wo

ten jungen Talenten geholfen, genau

plötzlich völlig neu bewertet. Aber! Ein

dieser Nutzen liegt, das muss natürlich

das Know-How aufzubauen, das in

Moderner Arbeitsplatz ist mehr als nur

auch jede/r NutzerIn wissen.

IT-Abteilungen erforderlich ist, um die

die Bereitstellung einer Videokonferenz-

Digitale Transformation erfolgreich zu

lösung. Schauen wir hierzu auf das Thema

Das klingt jetzt sehr akademisch. Können

Sicherheit. Wir wissen, dass Netzwerkinfra-

Sie das greifbarer machen?

bewältigen.

strukturen im privaten und öffentlichen

CLAUS HAASE: Ein einfacher Vergleich

Kontakt: info@lm-ag.de

Raum oft schlecht abgesichert sind.

erklärt es besser. Früher wurden Mails mit

Stichwort: Moderner Arbeitsplatz

Daher bekommt der Identitätsschutz der

Anhängen hin- und hergeschickt.
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UNTERNEHMER FÜR
UNTERNEHMER
Karsten Wulf, Gründer der zwei.7 Gruppe und Vollblutunternehmer, ist auf der Suche nach
mittelständischen Unternehmern, denen er mit seiner Erfahrung und seinem Kapital zum
nächsten Wachstumssprung verhelfen kann oder die ihr Lebenswerk im Rahmen einer
Nachfolgeregelung in vertrauensvolle, nachhaltige Hände übergeben wollen.

Der 49-jährige Osnabrücker hat bewiesen, dass er
es kann: Als Student gründete er zusammen mit
Jens Bormann ein Service-Center unter dem Namen
buw, das für Bormann und Wulf steht. Das Unternehmen nahm einen kometenhaften Aufstieg. Karsten
Wulf und sein Partner wurden als Musterbeispiel für
Mut, Unternehmertum und Wachstum mit Lob und
zahlreichen Preisen wie Entrepreneur des Jahres und
zweitschnellst wachsendes Unternehmen in Europa
überschüttet. 2016 verkauften die beiden buw nach
reiflicher Überlegung an den amerikanischen Konzern
Covergys.
Wulf startete seine zweite Unternehmerkarriere. In
einem markanten Neubau neben der Villa Schlikker
am Wall hat seine Gruppe unter dem Namen „zwei.7“
ihren Sitz. Drei Gesellschaften arbeiten hier in den
Bereichen Immobilien, Vermögensverwaltung und
- Wulfs persönliches Kerngeschäft - Unternehmensbeteiligungen. „Das ist meine Stärke und Leidenschaft“,
sagt Wulf. Er und seine Partner Olaf Bock und Norbert
Früchtl blicken auf mittelständische Unternehmen in
der Region Osnabrück, manchmal auch darüber hinaus. Sie sprechen gezielt Unternehmer an – zunächst
telefonisch, aus dem Metier kommt Wulf schließlich.
Wulf sucht etablierte und profitable Familienunternehmen mit einem zukunftsfähigen Geschäftsmodell,
das vor wichtigen strategischen Weichenstellungen
steht. Der Schwerpunkt der Suche liegt dabei auf
erfolgreichen kleinen und mittleren Unternehmen mit
einem Umsatz zwischen 10 bis 100 Millionen Euro.
Dafür bietet Wulf, anders als Private Equity, „ruhiges,
langfristiges Kapital“ und seine Erfahrung, die er zum
Beispiel als Beirat einbringen kann. „Ich habe großen
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Respekt vor der unternehmerischen Leistung der

Das Ziel von zwei.7 ist der Aufbau eines übergreifenden

Unternehmensgründer“, sagt Wulf. Auch deshalb

Unternehmernetzwerkes in der Region. Erfolgreiche

mische er sich nicht in das operative Geschäft ein.

Unternehmer, die ihre Erfahrungen aus dem aktiven
Geschäftsleben weitergeben, erfolgreich Strategien

Sein Metier seien vielmehr die strategische Ausrich-

entwickeln wollen und das mit eigenem Kapital unter-

tung, die Begleitung von großen Wachstumssprüngen,

stützen - Beteiligungslösungen von Unternehmern für

und, ein großes Thema, die Regelung der Nachfolge

Unternehmer.

und Fortführung eines Unternehmens, wenn der Gründer aus Altersgründen aufhören will. Dafür hat Wulf

Klar ist, Wulf sieht in diesem Bereich noch viel Potential.

das zwei.7 Team zwischenzeitlich deutlich ausgebaut

Fünf bis zehn Gespräche führe er jede Woche.

– in erster Linie, um die großen Herausforderungen im
Mittelstand mit eigenen Experten zu adressieren.
So unterstützt seit einigen Monaten eine Partnerin

„Als Unternehmer mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung sprechen wir die gleiche Sprache“,

im Personalwesen mit über 20 Jahren Erfahrung die
Portfoliounternehmen vom Rekrutieren der besten

versichert er. Wulf kennt Unternehmen von innen

Mitarbeiter und Führungskräfte bis zur Entwicklung

sowie außen, beide Perspektiven sind sehr wichtig:

hin zum überregional bekannten Arbeitgeber. Ein

„Wir wissen, einen Gesellschafter ins Haus zu holen,

erfahrener Vertriebsprofi unterstützt die Portfolio-

ist immer ein sensibles Thema. Das partnerschaftliche

firmen nicht nur bei der Kundenakquise, sondern

Verhältnis auf Augenhöhe ist uns wichtig.“ Bei Familien-

kann auch die Kundenbindung erhöhen und Ver-

unternehmen seien oft „viele Emotionen“ im Spiel,

triebsteams verbessern.

schließlich stehe der Gründer vor der Entscheidung,

Karsten Wulf
Gründer zwei.7 Gruppe

sein Unternehmen ganz oder zum Teil abzugeben.

„Erst wenn die Kunden zu Fans werden,
sind wir zufrieden“,

Ein erfolgreiches Beispiel ist die kürzlich erfolgte Beteiligung an der Ossenberg Gruppe aus Rheine, dem

lautet das Motto. Im Bereich Controlling hebt eine

anerkannten Marktführer für Unterarmgehhilfen im

zwei.7 Expertin für mittelständische Unternehmen er-

deutschsprachigen Raum. Einer der beiden Mitgründer

hebliche Potentiale durch die Ausarbeitung von klaren

wollte sich aus dem operativen Geschäft zurückzie-

finanziellen und operativen Kennzahlen.

hen, während der zweite Gesellschafter seine Wachstumspläne mit einem starken Partner an seiner Seite

Mit Olaf Bock haben die Portfoliounternehmen einen

verwirklichen wollte.

erfolgreichen Gründer und Unternehmer an ihrer
Seite, der als Handelsexperte vor allem Kompetenz in

zwei.7 übernahm den Anteil des ausscheidenden

Einkauf und Distribution sowie jahrzehntelange Asien-

Gesellschafters und begleitet seit Anfang 2020 die ge-

Erfahrung mitbringt. Zudem packen Wulf und sein

meinsam erarbeitete Wachstumsstrategie. In der kurzen

Team aktiv an, um die Chancen der rasant fortschrei-

Zeit hat zwei.7 zusammen mit der Ossenberg Gruppe

tenden Digitalisierung zu heben – denn hier geht es

schon einiges erreicht. So hat man nur wenige Monate

nicht nur um einen modernen Internetauftritt, sondern

nach dem Einstieg einen deutschen Marktbegleiter im

die Umsetzung einer maßgeschneiderten und zu-

Premiumsegment erworben, wichtige offene Stellen u.a.

kunftsfähigen digitalen Unternehmensstrategie.

in der Geschäftsführung besetzt, erhebliche Kosteneinsparungen im Einkauf realisiert und ein gruppenüber-

Und wenn erfolgreiche Unternehmer in ihrer Branche

greifendes ERP System eingeführt. Und das Ergebnis

die Konsolidierung vorantreiben wollen, kann Wulf die

kann sich sehen lassen: Die Ossenberg Gruppe wird

Expertise seines Partners Norbert Früchtl mit mehr als

2020 trotz Corona-bedingten Umsatzrückgängen im

25 M&A Transaktionen einbringen. Denn eine gelunge-

Kerngeschäft das beste Ergebnis der Firmengeschichte

ne Übernahme erfordert nicht nur das entsprechende

ausweisen. Und noch wichtiger für Wulf: Carsten Diek-

Kapital, sondern auch viel Erfahrung im Bereich M&A

mann, Gründer und Mitgesellschafter von Ossenberg,

und in der anschließenden Integration.

weiß inzwischen, dass er keinen besseren Partner als
Mitunternehmer hätte finden können.
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SMART CITY
MADE IN OSNABRÜCK
V

or knapp dreizehn Jahren hatten zwei Studenten des Fachbereichs Geographie an der Universität Osnabrück
eine neuartige Idee zur Auswertung von Laserscannerdaten. Aus Daten wie Flughöhe, Winkel der Fotografie
zur Erde und weiteren Daten ließe sich doch sicherlich die Neigung von Hausdächern berechnen, dachten sie
sich. Mit ihren beiden Diplomarbeiten zu diesem Thema überzeugten sie schließlich auch ihren Professor vom
ersten daraus resultierenden Produkt, dem Solardachkataster.

Nun, zwölf Jahre später, besuchte Oberbürgermeis-

Dies wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen,

ter Wolfgang Griesert die inzwischen 14 Mitarbeiter

denn die Web-Applikation PlexMap des Osnabrücker

starke Geoplex GIS GmbH, die daraus hervorgegangen

Unternehmens bietet auch für das Thema Smart City

ist, im Kühnehof in Osnabrück. Das Unternehmen ist

eine gute Grundlage. „Die Vernetzung von Daten aus

inzwischen deutlich gewachsen und hat seine Kunden

verschiedenen Sensoren der Verkehrsüberwachung,

nicht mehr nur in der Region, sondern im gesamten

Schadstoffmessungen, Parkraumüberwachung zur

deutschsprachigen Raum.

Verkehrslenkung und Echtzeit-Ereignissen wie Unfällen, Stau, Baustellenmanagement, etc. werden den

„Die Visualisierung von Daten spielt in den
Bereichen Solardach-, Gründach-, und Baumkataster sowie Nutzungsmanagement und
Stadtentwicklung eine entscheidende Rolle“,

Erfolg einer Smart City ausmachen“, ist sich Frederik
Hilling, Geschäftsführer der Geoplex GIS GmbH, sicher.
„Mit unserem Ansatz konnten wir zum Beispiel die
Städte Stuttgart und Bonn davon überzeugen, die
Plattform unseres Unternehmens zum Thema Smart

Frederik Hilling,

bekräftigte Oberbürgermeister Griesert bei seinem

City in Anspruch zu nutzen“, führt Hilling weiter aus.

Geschäftsführer der

Besuch. „Denn oft werden Daten erst richtig verständ-

„Dies ist auch ein wichtiges Thema für die Stadt

und Oberbürgermeister

lich, wenn man Ihnen einen Raumbezug gibt und mit

Osnabrück, denn beim Konzept Smart City geht es

Wolfgang Griesert erör-

anderen Informationen verknüpft“, weiß der ehemalige

unter anderem darum, das Leben für Bürgerinnen und

Stadtbaurat und Umweltdezernent aus eigener Erfah-

Bürger zum Beispiel durch technologische Innovatio-

rung zu berichten.

nen einfacher zu gestalten“, erklärt Oberbürgermeister

Geoplex GIS GmbH

terten die Chancen von
Vernetzung und neuer
Datenauswertung.

Wolfgang Griesert. Daher haben sich im vergangen
Jahr die Stadt Osnabrück mit den Partnern Stadtwerke
Osnabrück AG und SWO Netz GmbH in Kooperation
mit den Gemeinden Hagen am Teutoburger Wald und
Bissendorf sowie den Samtgemeinden Fürstenau,
Artland und Neuenkirchen auf Fördermittel beworben
und im Oktober 2020 eine Bewilligung über 3,45 Millionen Euro erhalten.
Auch die WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH
leistet zur Smart City der Stadt ihren Beitrag und stellt
entscheidende Kontakte zwischen Verwaltung und
Unternehmen her. „Für den Erfolg ist das Clustern
von Kompetenzen unerlässlich“, weiß Ulrich Grubert,
Netzwerkmanager der WFO. „In Osnabrück verfügen
wir glücklicherweise über eine große Vielzahl hochspezialisierter Unternehmen und einen immensen
Wissens-Pool“, ist sich Grubert sicher.
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ABTAUCHEN IN
NANO-WELTEN
N

Virtual Reality ermöglicht weltweite
Zusammenarbeit in Echtzeit
Prof. Dr. Philipp Lensing, Professor für Computeranimation und Spieleprogrammierung an der Hochschule Osnabrück, visualisiert die Messdaten in Echtzeit, die mit dem Mikroskop aufgenommen werden.
So können die Daten in der Virtuellen Realität darge-

eue Wege zur Steuerung von Laborgeräten geht das

stellt werden. „Experimente in Echtzeit sind schwer

Verbundprojekt „KMU-innovativ - VRnano“, bei dem

beherrschbar. Die Strukturen, die die Nanowissen-

Forscherinnen und Forscher der Nanowissenschaften

schaft untersucht, sind so klein, dass sie in der realen

in die Virtuelle Realität versetzt werden. VRnano wird

Welt mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind.

vom Bundesministerium für Bildung und Forschung

In der Virtuellen Realität können diese Strukturen drei-

mit insgesamt 1,1 Millionen Euro gefördert. Beteiligt

dimensional dargestellt werden. Daher bietet sich hier

sind die Hochschule Osnabrück, die Universität Osna-

eine große Chance, komplexere Experimente durch-

brück und die Osnabrücker VR-Agentur mindQ GmbH.

führen zu können“, erklärt der Informatiker.

In den Nanowissenschaften werden Materialien auf
der Skala einzelner Atome und Moleküle untersucht,
d.h. die Experimente laufen in einem Größenbereich
von wenigen Nanometern ab. „Stellt man sich das Verhältnis zwischen einem voll ausgeklappten Zollstock
und dem Durchmesser eines menschlichen Haares
vor, so entspricht dies in etwa dem Verhältnis zwischen dem Durchmesser des Haares und der Länge
eines kleinen Moleküls“, verdeutlicht Dr. Philipp Rahe
aus dem Fachbereich Physik der Universität Osnabrück den Unterschied der Größenskalen. Ein grundlegendes Problem der Nanowissenschaften ist daher,
Zugriff auf diese winzigen Bausteine zu erhalten.
„Seit Jahren setzen wir hierzu die sogenannte
hochauflösende Rastersondenmikroskopie ein. Eine

„Die Steuerung über VR macht auch internationale

Olaf Gerlach (mindQ),

Technik, die uns erlaubt, einzelne Atome nicht nur

Forschungskooperationen ohne physische Anwesen-

Dr. Philipp Rahe

abzubilden, sondern auch ganz gezielt und kontrolliert

heit in Osnabrück möglich“, erklärt Lensing. So können

zu manipulieren“, sagt Rahe. Bei der Rastersondenmi-

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der

kroskopie werde eine atomar feine Spitze verwendet,

ganzen Welt gemeinsam von verschiedenen Orten

um eine Auflösung zu ermöglichen, die weit unter

gleichzeitig an demselben Projekt in der virtuellen

Anfang 2020 bei der

der eines optischen Mikroskops liegt. „Auch wenn wir

Realität arbeiten. Dazu benötigen sie lediglich eine

Arbeit zum Projekt

das wahrscheinlich hochauflösendste Mikroskop in

Internetverbindung und eine VR-Brille.

(Universität),
Björn Fuhrmann
(mindQ),
Prof. Dr. Philipp Lensing
(Hochschule),

VRNano. Foto: mindQ

Osnabrück verwenden, ist es weiterhin sehr schwierig,
hiermit Moleküle zu untersuchen, sobald sie in einer

„Die Nanotechnologie birgt als Schlüssel- und

komplexen dreidimensionalen Form vorliegen.“

Querschnittstechnologie erhebliche wirtschaftliche
Potenziale und Wachstumsraten für die Zukunft“, sagt

In dem Projekt VRnano soll nun ein System zur Unter-

Olaf Gerlach, Geschäftsführer von mindQ GmbH & Co.

suchung solcher komplexen dreidimensionalen Pro-

KG. Die VR-Agentur verspricht sich durch das Projekt

ben entwickelt und neue Messverfahren mithilfe Virtu-

einen umfassenden Aufbau von Fachwissen, um kom-

eller Realität (VR) implementiert werden. „Wir möchten

plexe Daten in interaktiven Visualisierungssystemen

eine Laborsteuerung entwickeln, die die Sinne und

darzustellen. „Die Echtweltinteraktion durch und mit

den Bewegungsapparat des Menschen effizienter für

Virtual- und Augmented-Reality bietet in technologie-

physikalische Messungen nutzt“, erklärt Rahe.

orientierten Branchen ein großes Innovationspotential.“
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MUUUH!
LÄSST
LADESÄULEN
SPRECHEN
Service für
komfortable
E-Mobilität
Sorgen mit ihrer Technologie für mehr Usability beim Stromtanken: bill-X-Geschäftsführer
Kai Schwermann und Ben Ellermann von MUUUH! Next vor einer Ladesäule der PION AG.

Mehr E-Mobilität auf den Straßen führt auch zu mehr

Ein falsch eingestecktes Kabel, eine defekte Ladesäule, eine nicht

Nutzung der Ladesäulen, dort steigt die Zahl der

aktivierte Kundenkarte – wenn der Strom an der Ladesäule nicht

Serviceanfragen. Ein Voice-Bot der Firma MUUUH!

fließt, kommen viele Fehlerquellen in Frage. Sollte der tankende

Next wird Anwendern künftig an Stromzapfsäulen

E-Autofahrer die technischen Hürden nicht selbst überwinden

weiterhelfen und ihnen Rede und Antwort stehen. Im

können, bieten viele Ladesäulenanbieter zwar telefonische

ersten Schritt wird der Sprachbot in PION-Ladesäu-

Unterstützung an. Einen 24/7-Support leisten sich jedoch nur die

len integriert, die Schnittstelle zwischen Bot und

wenigsten Ladestationsanbieter, und häufig klafft schon während

Ladetechnik liefert der Softwarehersteller bill-X. Alle
drei Firmen stammen aus Osnabrück.

der üblichen Stoßzeiten sowie in den Abendstunden oder am
Wochenende eine erhebliche Servicelücke.
Servicelösung für Ladesäulenbetreiber
Drei Osnabrücker Unternehmen haben sich dieser Problematik
angenommen und Abhilfe geschaffen. Ihre gemeinsame innovative, automatisierte Servicelösung für Ladesäulenbetreiber
stellen der IT-Lösungsanbieter bill-X, die auf Voice-Dialogsysteme
spezialisierte MUUUH! Next GmbH und der Ladesäulenhersteller
PION jetzt vor.
Ob es sich um einen technischen Defekt oder um einen Bedienfehler an der Ladesäule handelt, erkennt die Software von bill-X.
Deren Geschäftsführer Kai Schwermann, erklärt: „Mit unseren
flexiblen Software-Lösungen und unseren fundierten Kenntnissen über die zukünftig notwendige Ladeinfrastruktur konnten wir
schnell eine Lösung für die Logiken und die digitale Schnittstelle der Ladesäulen entwickeln.“ Die ausgelesenen Zahlenwerte
und Codes übermittelt die bill-X-Software an den Voice-Bot. Der
übersetzt den codierten Störungsgrund in natürliche Sprache
und kann anschließend dem Anwender am Telefon oder per Chat
genau mitteilen, ob und wie er das Problem selbst lösen kann.
Die dafür nötige flüssige Sprachdialog-Automatisierung hat die
MUUUH! Next GmbH konzipiert und technisch realisiert.
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An Ladesäulen der PION AG klappt
der technischer Support jetzt auch
per Voice- und Chat-Bot.

MUUUH! NEXT GMBH
MUUUH! Next erbringt die zur Realisierung
von Voice-Bots notwendigen konzeptionellen und technische Dienstleistungen.
Dabei kommen in der Regel Dialogautomatismen wie Chatbots zum Einsatz.
MUUUH! Next erbringt auch 1st- und
2nd-Level-Dialog-Outsourcing speziell für
WhatsApp! Next ist die Tech-Agentur der
auf „Bulding customer-centric companies”
spezialisierten MUUUH! Group.

PION AG
Als Technologieanbieter bündelt die
PION Technology AG Kompetenzen in
den Bereichen Ladetechnik, Parkraumbewirtschaftung, Energieversorgung und
ökologische Nachhaltigkeit. Ein wichtiges
Merkmal ist die PION Klimaschutzserie.
Sie leistet mit ihrer Gehäusetechnologie
einen aktiven Beitrag zur Luftreinhaltung
und zum Klimaschutz. Das Unternehmen
bietet skalierbare Ladelösungen sowohl
für gewerbliche Anbieter und Nutzer von
elektrischen Flotten als auch für private
Bot-Lösung mit hohem Nutzwert

Anwender. Dabei betreuen wir unsere

Premiere hat der Sprachroboter in den Ladesäulen der PION AG.

Produkte und Dienstleistungen über den

Dort wird das automatische Servicesystem bald rund um die Uhr

gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

und unabhängig von der Anzahl der eingehenden Anrufe situationsgerecht anhand von Echtzeit-Daten aus der Ladesäulen Unterstüt-

BILL-X GMBH

zung anbieten. Ben Ellermann, Managing Director von MUUUH!

bill-X ist ein innovativer und hochspeziali-

Next, freut sich insbesondere über den hohen Nutzwert der Bot-

sierter Hersteller von z.B. Abrechnungssys-

Lösung: „Kunden erwarten heute eine schnelle Lösung Ihrer

temen und Entwicklungsoberflächen für

Anliegen, am besten rund um die Uhr. Mit unserem telefonischen

Anwendungen im Bereich der Maschinen-

Voice-Bot erreichen wir eine hohe Automationsquote. Zusätzlich ge-

und Gerätesteuerung. Durch eine über

währleisten wir aber auch, dass der Voice-Bot einen Kunden nebst

20-jährige Erfahrung als Service-Provider

Anliegen an einen unserer Kundenservice-Mitarbeiter übergibt,

und Software-Hersteller für die Leistungs-

wenn eine Automation nicht möglich ist. Der Mitarbeiter erhält in

verrechnung kann bill-X auf eine fundierte

diesem Fall wertvolle Informationen zur vorangegangenen Inter-

Expertise im Bereich der Digitalisierung

aktion zwischen Kunde und Voice-Bot.”

zurückgreifen. Die Softwarelösungen aus
dem Hause bill-X zeichnen sich durch ma-

Beitrag zur Zukunft der E-Mobilität

ximale Skalierbarkeit, hohe Ausfallsicher-

Die Elektromobilität kommt in der Mitte der Gesellschaft an, sie ist

heit und unterschiedlichste Anwendungs-

nicht länger einer technikinteressierten Avantgarde vorbehalten. Dar-

möglichkeiten aus. Die Kombination einer

in sind sich die beteiligten Unternehmen einig. Die gemeinsame Ent-

vielfältig nutzbaren Entwicklungsober-

wicklung adressiert insbesondere diese neuen Anwenderkreise und

fläche mit allen denkbaren Abrechnungs-

steigert mit intelligent organisierter Anwendbarkeit und Funktionalität

szenarien von Diensten und Produkten

das Komforterlebnis. “Es ist ein Beitrag für die wahre E-Mobility-Welt

eröffnet den Partnern und Kunden von

da draußen”, schließt bill-X-Geschäftsführer Kai Schwermann.

bill-X neue digitale Geschäftsfelder.
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Oberbürgermeister Wolfgang Griesert zu Besuch bei der Projekteins GmbH

WACHSTUM DURCH
DIGITALISIERUNGSKOMPETENZ
E

in starkes Wachstum mit vollem Fokus

aber oftmals auf einen späteren Zeitpunkt

zur Digitalisierung ganzer Unternehmen.

auf den Standort Osnabrück – das strebt

verschoben hätten. „In Summe wird 2020

Der zentrale Mehrwert für Unternehmen

die Projekteins GmbH in den kommenden

ein eher schwaches Jahr“, bilanzierte

und Kunden: Alle Produkt-, Kunden- und

Jahren an. Grund genug für Oberbürger-

Hagemann im Gespräch mit dem Ober-

Transaktionsdaten stehen synchron

meister Wolfgang Griesert bei seinen

bürgermeister. Dennoch halte man an den

allen angebundenen Technologien zur

regelmäßigen Unternehmensbesuchen

Expansionsplänen fest. Diese sehen ein

Verfügung.

zusammen mit der Wirtschaftsförde-

Wachstum von derzeit 40 Mitarbeitern auf

rung Osnabrück (WFO) in der Winkel-

bis zu 200 Mitarbeiter am Standort Osna-

Wettbewerbsvorteil Digitalisierung

hausenstraße Halt zu machen, wo die

brück bis zum Jahr 2025 vor. Die Grundlage

Welche Vorteile ONE EXPERIENCE bei-

Digitalagentur seit 2019 ihren Sitz hat.

für dieses Wachstum soll vor allem das

spielsweise dem Einzelhandel bietet, de-

Dort erläuterten dem Stadtoberhaupt die

zentrale Projekteins-Produkt „ONE

monstrierten die beiden Geschäftsführer

beiden Geschäftsführer Marcel Führer

EXPERIENCE“ bilden.

im eigenen Vorführraum, der vollständig
als Shop eingerichtet ist: „Dort legen Sie

und Ingo Hagemann die Pläne des
Die Digitalisierungslösung aus dem Hause

ein Produkt via Alexa in den Warenkorb,

Projekteins ist eine hochgradig flexible

modifizieren diese Bestellung im Online-

Wie vielerorts haben auch bei Projekteins

Integrationsplattform für Großunterneh-

shop, um sie dann am Ende über das von

die Expansionspläne zunächst mit Beginn

men, die durch die Vereinheitlichung und

der Projekteins eigens entwickelte Kassen-

des Jahres und der Ausbreitung der Coro-

Verbindung digitalisierter Prozesse den

system zu bezahlen“, erläuterte Team

na-Pandemie einen Dämpfer erhalten.

digitalen und stationären Handel miteinan-

Manager Henning Flaspöler. „Digitalisie-

„Einerseits haben wir zwar Zuwächse

der verschmelzt. Die Cloud-Software

rung allein kann den Einzelhandel in den

erzielt, da es plötzlich dringender denn je

sorgt mittels individuell anpassbarer

Innenstädten zwar vermutlich nicht retten,

war, Prozesse zu digitalisieren“, berichte-

Microservices, die die Schnittstellen

aber ganz sicher einen signifikanten Wett-

te Führer. Andererseits gehörten zu den

zwischen den verschiedenen Prozessen

bewerbsvorteil verschaffen“, ist Hagemann

Kunden des Unternehmens auch viele

und Technologien wie Kassensystem,

überzeugt. „Ein beeindruckender Lösungs-

direkt vom Lockdown betroffene Händler,

Onlineshop und Warenwirtschaftssystem

ansatz eines engagierten, innovativen

die Projekte zwar nicht vorzeitig beendet,

schaffen, für einen ganzheitlichen Ansatz

Osnabrücker Unternehmens, das ein wei-

Unternehmens.

terer Beleg für die hohe Digitalisierungskompetenz in der Friedensstadt ist“,
befand Oberbürgermeister Wolfgang
Griesert.
Für das weitere Wachstum bei Projekteins
werden vor allen Dingen hochqualifizierte
Fachkräfte benötigt, weshalb sich das
Unternehmen bereits an der Fachkräftekampagne „Typisch Osnabrück“ der WFO
beteiligt. Welche anderen Hilfsmittel in
diesem Zusammenhang und welche Fördermittel im Hinblick auf Entwicklung und
Investitionen noch zur Verfügung stehen,
erläuterte Hannes Quast vom UnternehOberbürgermeister Wolfgang Griesert und die beiden Projekteins-Geschäftsführer Ingo Hagemann und Marcel Führer
(v.l.n.r.) sprachen auch über die Chancen der Digitalisierung für den Einzelhandel in Städten wie Osnabrück.
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Osnabrück als Hotspot für Agrar- und Foodstartups

STARTUP-ACCELERATOR
SEEDHOUSE PRIVATISIERT
(v.l.n.r.) Siegfried

DAS SEEDHOUSE

Averhage (WIGOS),
Florian Stöhr

Als Wachstumsbeschleuniger für Gründungen aus den Fokus-

(Seedhouse) und
Ralf Minning (WFO)

branchen Agrar, Food und Digitalisierung hilft das Start-up-Zen-

machen sich

trum „Seedhouse“ Gründerteams dabei, in sechs Monaten von

gemeinsam für

der Business-Idee zur Marktreife zu gelangen. Das Angebot

die Osnabrücker
Startup-Szene stark.

umfasst die Bereitstellung kostenloser Büroinfrastruktur, indivi-

Foto: ICO GmbH,

duellen Coachings und Mentorings sowie des Zugangs zu einem

Januar 2021

Netzwerk potenzieller Kunden, Investoren und Partner aus dem
Wirtschaftsraum Osnabrück.

S

eit rund drei Jahren hilft der Startup-

„Dass jetzt die Privatisierung erfolgt, zeigt

ICO-Stipendium

Accelerator Seedhouse jungen Unterneh-

auch, dass ICO und die dahinterstehenden

„Das ICO möchte das Potenzial der Startups

men und angehenden Gründerinnen und

Wirtschaftsförderungen von Stadt und

im Seedhouse und die Mehrwerte aus

Gründern mit Mentoring, Arbeitsplätzen

Landkreis nicht nur ein gutes Konzept für

Vernetzungen mit der regionalen Wirtschaft

und einem starken Netzwerk. Jetzt wird

die Region an den Markt gebracht haben,

weiter fördern und unterstützt die neue

das Osnabrücker Seedhouse selbst ein

sondern dass dieses auch für die hiesige

Ausrichtung“, erläutert Ralf Minning. Zu

Startup. Zum 1. Januar 2021 erfolgte die

Wirtschaft eine große Bedeutung und

diesem Zweck hat das ICO eigens ein neues

Privatisierung als Seedhouse Accelerator

hohe Attraktivität hat“, meint Ralf Minning,

Stipendium konzipiert. Die zukünftigen

GmbH. In den vergangenen Jahren war

Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung

Gründerinnen und Gründer im Seedhouse-

das Seedhouse ein Projekt in Trägerschaft

Osnabrück (WFO) und einer der beiden

programm erhalten bis zu 10.000 Euro für

des ICO Innovationscentrums Osnabrück

ICO-Geschäftsführer. „Das ICO hat damals

die Weiterentwicklung ihrer Idee. Aus dem

im Wissenschaftspark, das wiederum

den Förderantrag für ein Zentrum mit dem

Budget können Beratungsdienstleistungen,

gemeinsam von Stadt und Landkreis

Branchenschwerpunkt Agrar, Ernährung

Soft- und Hardware, Entwicklungshonorare

gemeinsam getragen und unter der

und Digitales gestellt, erfolgreich in die

und Maschinen und Anlagen angeschafft

Federführung der beiden Wirtschafts-

Region gebracht und aufgebaut“, befindet

werden. Das Förderprogramm wird gemein-

förderungen betrieben wird.

Siegfried Averhage, ebenfalls Geschäfts-

sam durch Stadt und Landkreis Osnabrück

führer des ICO und zugleich Geschäftsfüh-

finanziert. „ICO und Seedhouse werden

Schon in dieser Zeit war der enge Schul-

rer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft

somit weiterhin gemeinsam Startups und

terschluss mit der regionalen Wirtschaft

Osnabrücker Land (Wigos).

Wachstum im Wirtschaftsraum Osnabrück

ein wichtiger Faktor für den Erfolg des

unterstützen“, so Minning.

Startupaccelerators. So wurde das Projekt

Bundesweiter Hotspot

bisher in Kooperation mit der Seedhouse

Seit Beginn des neuen Jahres wird das

„Die Organisations-Struktur des Seedhouse

Beteiligungs GmbH betrieben, sowie

Seedhouse nun von der Seedhouse

erregt bundesweit Interesse“, so Florian

durch Beiträge der Sparkasse Osnabrück

Accelerator GmbH als Tochter der Seed-

Stöhr, Geschäftsführer der Seedhouse

sowie den Kreissparkassen Melle und

house Beteiligungs GmbH getragen und

Accelerator GmbH. Es zeige, dass die Idee

Bersenbrück und der Seedhouse Beteili-

soll als bundesweiter Hotspot für Startups

eines Multicorporate-Accelerators nicht nur

gungs GmbH kofinanziert. Bis zum jetzigen

in den Bereichen Agrar, Food und Digita-

ein einmaliges, sondern auch ein erfolgs-

Zeitpunkt haben sich 32 Unternehmen aus

les in privatwirtschaftlicher Trägerschaft

versprechendes Konzept für die Zusam-

der Region in der Beteiligungsgesellschaft

weiterentwickelt werden.

menarbeit von Startups, Mittelstand und

zusammengeschlossen.

Wirtschaftsförderung ist.

21

Standort

„

AUSGANGSPUNKT FÜR EINEN
OPTIMISTISCHEN START
IN DIE ZEIT NACH CORONA
Interview mit Axel Kolhosser zum Coppenrath INNOVATION Centre

Die Pläne der Aloys & Brigitte Coppenrath Stiftung im und am ehemaligen Ringlokschuppen Osnabrück schreiten mit großen Schritten voran. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2022 wird das Deutsche Forschungszentrum
für Künstliche Intelligenz (DFKI) – als erster Ankermieter – in das neue entstehende Coppenrath INNOVATION
Centre einziehen. Ende vergangenen Jahres war es der Aloys & Brigitte Coppenrath Stiftung überdies gelungen, über eine ihr Immobilienvermögen verwaltende Tochtergesellschaft die angrenzenden Flächen der 3G
Group sowie der Freikirche Lebensquelle zu erwerben. „Wir wollen für unser Leuchtturmprojekt ein gesichert
ansprechendes Umfeld schaffen und haben uns darum um diese insgesamt 24 Hektar Fläche bemüht“, erklärte
Felix Osterheider, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Axel Kolhosser, der das Projekt für die Aloys & Brigitte
Coppenrath-Stiftung leitet, sprach mit der WirtschaftsPOST über das Vorhaben.

Axel Kolhosser
Geschäftsführer Ringlokschuppen
Osnabrück GmbH
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Herr Kolhosser, Osnabrück blickt nach

Verfahren mit Politik, Verwaltung und

vielen Jahren des Wartens wieder mit

interessierter Bürgerschaft in der Stadt Os-

großer Spannung in Richtung des alten

nabrück zunächst einen städtebaulichen

Güterbahnhofs und auf die Pläne zum

Masterplan für ein modernes Stadtviertel

Lok-Viertel. Können Sie uns einen Ausblick

entwerfen. Auf dessen Grundlage wird

geben, wie es in den nächsten Jahren dort

dort in einem Zeitraum von wahrscheinlich

weitergehen wird?

10 Jahren ein Ort entstehen, in dem die

Die Lok-Viertel-OS GmbH als „Enkel-

Osnabrücker von heute wie von morgen

Gesellschaft“ der Aloys & Brigitte Cop-

gerne leben und arbeiten. Ziel ist, ein auch

penrath Stiftung wird auf dem Areal

noch 2040 und darüber hinaus attraktives

des Lok-Viertels in einem kooperativen

Stadtviertel entstehen zu lassen.

Standort
Mit dem Coppenrath INNOVATION Centre

Wie wird die Osnabrücker Wirtschaft davon

CIC steht momentan deshalb nicht auf

(CIC) entsteht praktisch im Herzen der

profitieren?

unserer Agenda. Allerdings ist das natür-

Friedensstadt ein Leuchtturmprojekt mit

In vielfältiger Weise. Zunächst wird das

lich im Umfeld möglich, in dem wir ja jetzt

großer Strahlkraft. Was konkret wird dort

Coppenrath INNOVATION Centre wie zuvor

deutlich Platz haben. Zu einem Gespräch

entstehen?

geschildert ein Ort sein, an dem die Ergeb-

mit interessanten Partnern sind wir immer

Das Coppenrath INNOVATION Centre wird

nisse von Wissenschaft und Forschung in

gerne bereit.

als Nukleus des Lok-Viertels Ausgangs-

idealer Weise in die Unternehmerschaft

punkt für einen optimistischen Start in die

getragen und in vermarktbare Produkte

Die aktuelle Ausgabe der

Zeit nach der Corona Pandemie sein. Dort

oder auch die Verbesserung von Prozes-

WirtschaftsPOST steht unter dem Titel

werden mit dem Deutschen Forschungs-

sen übersetzt werden können. Die im CIC

„Smart City Osnabrück“. Wie reiht sich das

zentrum für Künstliche Intelligenz, der

angesiedelten Startups werden mit unser

Coppenrath INNOVATION Centre dort ein?

Universität und Hochschule Osnabrück

aller Unterstützung wachsen und der

Sowohl das DFKI als auch Universität und

Zukunftsthemen nicht nur wissenschaft-

Region sehr viel mehr Dynamik verleihen.

Hochschule entwickeln permanent Lösun-

lich bearbeitet, sondern über die ebenfalls

Schließlich werden im CIC top Arbeitskräf-

gen, die sich sehr gut unter diesen Titel

im Centre vertretene Gründerszene, das

te in den zukünftig relevantesten Techno-

subsumieren lassen. Vor allem aber: Wir

Handwerk und die Industrie in praktischen

logiefeldern ausgebildet und stehen der

planen im Lok-Viertel genau das. Einen

Nutzen übersetzt. Nach unserer Vorstel-

Wirtschaft der Region zur Verfügung. Last

smarten Stadtteil nicht nur unter ökonomi-

lung in der Aloys & Brigitte Coppenrath

but not least werden wir durch die Nähe

schen, sondern auch unter ökologischen

Stiftung sollen die Ergebnisse dieser

zum Osnabrücker Kreuzungsbahnhof und

Gesichtspunkten. Ich wäre sehr enttäuscht,

Arbeit dann möglichst direkt auch für die

die spannenden Themen auch Gäste un-

wenn das Lok-Viertel mit dem Nukleus CIC

Bürger der Stadt erfahrbar werden. Dazu

terschiedlicher Generationen in die Region

am Ende nicht im Wortsinne für „Smart City

haben wir bereits ganz konkrete Projekt-

locken, die Osnabrück bisher nicht auf der

Osnabrück“ stünde.

ideen entwickelt, die dafür sorgen, dass

Landkarte hatten.

unser Centre ein „offenes und vitales Haus
der Begegnung“ wird.

Was können Sie uns heute schon über
Wie viel Flächen sind bereits fest verplant

Architektur und Ausstattung verraten?

und gibt es noch Chancen für interessier-

Wir werden den industriellen Charakter

Wie hoch ist das Investitionsvolumen und

te Mieter / Unternehmen im CIC?

des Ringlokschuppens als Betonrah-

wie wird dieses Projekt finanziert?

Nach dem zuvor gesagten wird es nicht

men-Konstruktion erhalten, dem aber im

Aufgrund des leider aktuell sehr schlech-

überraschen, dass tatsächlich bereits

Innern viel Holz als natürlichen Baustoff

ten Zustands des Gebäudes werden wir

verbindliche Zusagen für einen Großteil

gegenüberstellen. Dem kommunikativen

insgesamt über 30 Mio EUR aufwenden

der Flächen vorliegen. Knapp 1.000 von

strategischen Ansatz entsprechend wer-

müssen, um den denkmalgeschützten

gut 8.000 qm sind noch nicht verbindlich

den viele offene Arbeitsflächen kollabo-

Ringlokschuppen unter Wahrung des

zugesagt. Hier können sich Interessierte

ratives Arbeiten befördern. Ein Highlight

historischen Kerns zu einem modernen

gerne bei uns melden. Zu beachten ist

wird auch der Veranstaltungsbereich im

Arbeitsplatz für Forscher, Studierende

hierbei allerdings, dass wir das CIC als

Mittelbau mit einem großen eingestell-

und Startups zu entwickeln. Um diese

Brain-Centre sehen. Klassische Bürover-

ten Holzkubus. Viel mehr möchte ich erst

Aufgabe zu bewältigen, bemühen wir uns

mietung zur rein kommerziellen Nutzung

einmal nicht verraten.

um öffentliche Unterstützung beim Land

ohne Beitrag zur strategischen Idee des

Niedersachsen und beim Bund. Auch der
Rat der Stadt Osnabrück hat zugesagt, sich
mit 3 Mio EUR an der Finanzierung zu beteiligen. Für diese Unterstützung und die
sehr kooperative Zusammenarbeit auch
mit der Bauverwaltung der Stadt sind wir
sehr dankbar. Daneben bemühen wir uns
weiter um die Unterstützung von Partnern,
die sich mit unserem zuvor geschilderten
strategischen Ansatz und der Region identifizieren können. Einen Großteil der Finanzierung wird am Ende aber natürlich auch
die Aloys & Brigitte Coppenrath Stiftung
tragen. Dass wir das können, verdanken wir
unserer Stifterin Brigitte Coppenrath.
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So gelingt die Neuaufstellung für die Wirtschaft 4.0

SMART BUSINESS PARK LIMBERG

E

die sich mit neuen Geschäftsmodellen

Das offene Rundum-smart-Service-Netz-

Zukunftsmärkte erschließen möchten,

werk von Osnabrücker Unternehmen

die neue digitale Technologien als Vor-

Auf der Grundlage einer intelligenten

reiter anwenden möchten,

Infrastruktur sollen die Unternehmen in

die sich an ihren Standorten nicht mehr

allen Phasen des Ansiedlungsprozes-

für die Wirtschaft 4.0 optimal aufzustel-

weiterentwickeln können, weil sie ihre

ses - über die klassischen Wirtschafts-

len. Sie können ihre Produktion und ihre

Produktion zu einer „smart factory“

förderungsangebote hinaus - durch ein

umbauen möchten,

Rundum-smart-Service-Netzwerk aus

die digitalisierte, vernetzte und intelli-

Osnabrücker Unternehmen und Einrich-

ausrichten. Dadurch können sie ihre

gente Produkte-Service-Kombinationen

tungen optimal unterstützt werden. Die

Angebote passgenauer auf die Bedürf-

herstellen und über den gesamten

Beratung der Investoren beginnt bereits

nisse ihrer Kunden zuschneiden und sich

Produktlebenszyklus hinweg Daten

bei der Planung. So können die Unter-

neue Märkte erschließen. Die Unterneh-

generieren.

nehmen die Phase bis zu einer möglichen

ine Neuansiedlung ist für jedes Unterneh-

→

men eine ganz große Herausforderung,

Von ihrem Gelingen hängt viel ab. Betrie-

→

be, die einen neuen Standort auswählen

und planen, haben die große Chance, sich

→

IT auf neue Produkte und Produkt-Service-Kombinationen (smart services)

→

men werden ihre Prozesse vollständig

Ansiedlung im Limberg Park Anfang 2024

digitalisieren und optimieren. Sie haben

sinnvoll nutzen.

möglicherweise außerdem vor, sich

Intelligente Infrastruktur

gemeinsam mit Partnerunternehmen in

Die Basis des Smart Business Park-Konzep-

Alle Services im Limberg Park werden von

einem leistungsfähigen Innovationsnetz-

tes bildet eine intelligente Standortinfra-

einem offenen, von der Wirtschaftsförde-

werk neu zu organisieren.

struktur. Dazu gehört selbstverständlich

rung moderierten Netzwerk von Osnabrü-

eine leistungsfähige Glasfaseranbindung.

cker Unternehmen und Einrichtungen an-

„Mit dem Smart Business Park Limberg will

Die Betriebe, die sich im Limberg Park

geboten. Dadurch wird ein unkomplizierter

die WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück

ansiedeln, sollen dabei zwischen einer

und schneller Austausch direkt vor Ort

ein Umfeld schaffen, damit Unternehmen

Direktanbindung per Glasfaser oder einer

ermöglicht. In das offene Netzwerk können

die Herausforderung einer Neuansied-

kostengünstigeren Glasfaseranbindung

sich jederzeit neue smart-Service-Anbieter

lung meistern“, so WFO-Prokuristin und

über einen Internet-Hub wählen kön-

aus Osnabrück mit passgenauen Angebo-

Projektmanagerin für Gewerbeflächen- und

nen. Über den Internet-Hub sollen auch

ten einfügen.

Standortentwicklung Dr. Petra Bergmann.

Zusatzdienste wie IT-Sicherheit genutzt

Der Limberg Park bietet Gewerbe-, Hand-

werden können.

werks- und Dienstleistungsunternehmen

Einige Beispiele aus dem Netzwerk zeigen
die Bandbreite der angebotenen Leistun-

auf einer Fläche von 25,7 ha Raum, sich für

Ergänzend zur digitalen Infrastruktur

die Wirtschaft 4.0 optimal aufzustellen. Das

unterstützen die Stadtwerke Osnabrück

ehemalige rund 70 ha große ehemalige Ka-

AG durch ihre Dienstleistungen in den

sernengelände wird derzeit durch die Stadt

Bereichen Energie und E-Mobilität den

Smart Services in der Ansiedlungsphase

Osnabrück zurück gebaut und vollkommen

nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.

Ganz am Beginn der Planungen für einen

neu erschlossen. Großzügige Wald- und

„Neben innovativen Angeboten zur autar-

neuen Unternehmensstandort setzt das

Grünflächen werden die zukünftigen Ge-

ken Grünenergieerzeugung und -nutzung

Serviceangebot des Kompetenzzentrums

werbeflächen umrahmen. Ab Anfang 2024

werden wir noch in diesem Jahr eine

Industrie 4.0 Osnabrück der Hochschule

werden im Limberg Park Ansiedlungen

digitale Mobilitätsplattform an den Start

Osnabrück an. Das Kompetenzzent-

möglich sein. Entstehen könnten dort 1.700

bringen, über die sich sämtliche Mobili-

rum bietet bei der digitalen Fabrik- und

bis 3.000 neue Arbeitsplätze.

tätsangebote wie Bus, Carsharing, Parken

Prozessplanung praxisnahe Informatio-

und Fahrradparken verwalten und buchen

nen rund um Industrie 4.0-Lösungen an

Zielgruppen des Business Parks Limberg

lassen“, so Marcel Haselof, Leiter Immobili-

- zugeschnitten auf die Bedürfnisse von

sind wachsende Unternehmen und

en der Stadtwerke.

Betrieben. Es unterstützt beim Aufbau der

Netzwerke,
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gen und Kompetenzen.

digitalen Fabrik (inklusive digitalen
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Zwillingen), neuen Geschäftsfeldern und

transparent zu machen, Die WFO Wirt-

voll darauf konzentrieren können, ihre

der Automatisierung der Prozesse. Dazu

schaftsförderung unterstützt Unterneh-

Produkte und Services zu entwickeln und

setzt es Werkzeuge wie zum Beispiel

men dabei, mit den Ansprechpartnern

herzustellen.

3D-Layoutplanung und Materialfluss-, Ro-

für die erforderlichen Genehmigungen in

boter- und Arbeitsplatzsimulationen ein.

Kontakt zu kommen.

Ebenfalls bereits in der frühen Planungs-

Ergänzend zur Planung der neuen Be-

nehmen ganzheitliche IT-Architekturen

phase ist das Angebot des Logistik-

triebsabläufe und Gebäude können Unter-

an. Dazu gehören betriebswirtschaftliche

dienstleisters neon smart logistics GmbH

nehmen bereits im Vorfeld der Ansiedlung

Software, IT-Infrastruktur, Kommunikati-

nutzbar. Das Tochterunternehmen des

im Limberg Park einiges unternehmen,

onslösungen, IT-Strategieberatung und

Fullservice-Logistikers NOSTA macht

um ihre vorhandenen Maschinen fit für

Managed Services. „Mit unserem ska-

kleinen und mittleren Unternehmen im

die Digitalisierung zu machen. Das im

lierbaren und flexiblen Managed Service

Limberg Park das Angebot, die Liefer- und

InnovationsCentrum Osnabrück (ICO) an-

(z.B. Managed Server, Backup & Recovery,

Logistikketten zu planen, zu bündeln und

sässige Unternehmen RSConnect GmbH

Monitoring und Security) verfolgen wir

zu steuern. „Wir sind ein junges, dynami-

vernetzt Maschinen, ohne in das Herz der

das Ziel, die Vitalität der Unternehmen zu

sches Unternehmen mit kurzen Wegen

Maschinen einzugreifen und diese zu ver-

stärken,“ so Ingo Beckemeyer, Senior Sales

und unterstützen kleine und mittlere

ändern. Es hilft außerdem dabei, die neue

Consultant für Information Communication

Unternehmen im Limberg Park gern dabei,

ultraschnelle, hochflexible und zuverläs-

Services bei der SIEVERS-GROUP.

die eigene Supply Chain neu zu denken

sige Mobilfunk-Technologie 5G allein oder

und dabei auch innovative Logistiklö-

gemeinsam mit anderen Unternehmen

Das Osnabrücker Startup tenderpilot

sungen einzusetzen.“ so Chief Operating

optimal einsetzen zu können.

GmbH hat eine Plattform für die smarte

So bietet zum Beispiel das Osnabrücker
IT-Systemhaus SIEVERS-GROUP Unter-

Officer Niko Niermann.

Organisation von Einkaufsprozessen entwickelt. neon smart logistics hilft bei der

Und natürlich gehört zu den Dienstleis-

Smart Services für den laufenden Betrieb

Auslieferung der Produkte an die Kunden.

tungsangeboten in der Planungsphase

Das Rundum-smart Serviceangebot wird

Die bill-X GmbH stellt hochspezialisierte

auch die digitale Gebäudeplanung. Die

sich aber keineswegs nur auf die Pla-

Abrechnungssysteme und Entwicklungs-

Rohling Planung GmbH verfügt über

nungsphase beschränken. Dazu gehören

oberflächen für Anwendungen im Bereich

umfassendes Know-how, wenn es darum

auch Services für den laufenden Betrieb

der Maschinen- und Gerätesteuerung zur

geht, Investitionsentscheidungen in einem

der Unternehmen. Sie ermöglichen es, die

Verfügung. Bei Daniel Meyer 3D Druck

digitalen Gebäudemodell abzubilden. Das

betrieblichen Abläufe von der IT über den

können Unternehmen Ersatzteile, Pro-

digitale Modell vereinfacht es, bautechni-

Einkauf und die Produktion bis zur Abrech-

totypen und Formen für Spritzguss- und

sche und gestalterische Aspekte in allen

nung und Auslieferung an den Kunden mit

Werkzeugmaschinen herstellen sowie sich

Facetten sowie produktionsspezifischen

der Unterstützung kompetenter Partner

zur additiven Fertigung beraten lassen.

Belangen darzustellen und für Bauherren

zu optimieren, so dass sich die Betriebe
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Standort

OSNABRÜCKER
WIRTSCHAFTSPREIS 2021
„Beständig innovativ“ im Zeichen der
Corona-Pandemie

Die Kriterien
Eine unabhängige und sachverständige Jury mit Mitgliedern der
Osnabrücker Wirtschaft wählt den Träger des Osnabrücker Wirtschaftspreises 2021 aus. Sie bewertet folgende Kriterien:
→

Umsetzung von technischen und betrieblichen Innovationen

→

getätigte Investitionen am Standort Osnabrück

→

Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

→

Umsetzung von Kooperationen zwischen Unternehmen mit

Ein starker Mittelstand und die lokalen Unternehmen prägen das
Leben und Stadtbild in Osnabrück. Sie übernehmen gesellschaft-

Hochschul- und Forschungseinrichtungen
→

liche Verantwortung, sichern Arbeitsplätze und beweisen Mut zu
Innovationen und neuen Wegen. Diese Qualitäten waren im Jahr
2020 und den ersten Monaten des Jahres 2021 in besonderem

soziales und gesellschaftliches Engagement am Standort
Osnabrück

→

aktives, erfolgreiches Krisenmanagement im Rahmen der
Corona-Pandemie

Maße gefragt, um eine Krise ungeahnten Ausmaßes zu überstehen. Das soll sich auch in der diesjährigen Verleihung des Osna-

Die Nominierungsphase

brücker Wirtschaftspreises niederschlagen. Daher stellt der Verein

Zuvor ist jedoch die Öffentlichkeit gefragt. Bis zum 15.07.2021

für Wirtschaftsförderung in Osnabrück e.V. (VWO), der den Preis in

können alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker Unternehmen für

diesem Jahr zum achten Mal verleiht, den Wirtschaftspreis unter

den Wettbewerb nominieren. Einzige Bedingung: Der Firmensitz

das Motto „BESTÄNDIG INNOVATIV“ und führt ein zusätzliches Be-

der Nominierten muss in Osnabrück liegen oder das Unterneh-

wertungskriterium für die Jury ein: Auch ein „aktives, erfolgreiches

men muss eine rechtlich selbständige Niederlassung in Osna-

Krisenmanagement im Rahmen der Corona-Pandemie“ wird bei

brück haben. Dazu reicht eine Mail mit einer Kurzbegründung und

der Beurteilung der nominierten Unternehmen bewertet werden.

dem Namen des Unternehmens sowie den Kontaktdaten des

NAH. SICHER. INNOVATIV.
Osnabrücker Kongressbranche bereitet sich
auf den neuen Veranstaltungsalltag vor
Die Veranstaltungsbranche gehört zweifellos zu den Wirtschaftszweigen, die von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ganz besonders betroffen sind. Immerhin sorgen schlüssige
Hygienekonzepte dafür, dass Veranstaltungen in begrenztem
Rahmen überhaupt stattfinden können. Darüber hinaus stehen
Anbieter und Organisatoren nun außerdem vor der Herausforderung, digitale Kommunikationstechnologien, die sich mittlerweile
stark etabliert haben, sinnvoll und kosteneffizient in ihr Angebot zu
integrieren. Denn sowohl das Präsenzpublikum, als auch die virtuell Teilnehmenden wollen zukünftig gleichermaßen informiert und
aktiv beteiligt werden. Damit diese hybriden Formate gelingen, ist
der Aufwand hinter den Kulissen enorm.
Veränderte Kundenansprüche
Seit Corona wird zudem die Entscheidung zur Ausrichtung einer
Veranstaltung bzw. zur Teilnahme an einem Event deutlich
bewusster getroffen. Dabei sind neben der gesundheitlichen
Fürsorge Kriterien wie die Zeit- und Kostenersparnis ausschlaggebend. Für Anbieter ist es also unerlässlich, schon jetzt auf diese
veränderten Kundenansprüche zu reagieren und in virtuelle
Eventtechnologien und Live-Streaming-Angebote zu investieren.

Standort
Nominierenden an die Wirtschaftsförderung Osnabrück

In welcher Form die Preisverleihung schließlich stattfindet, ist

(Herrn Ingmar Bojes, bojes@wfo.de), die mit der Durchführung

dabei noch offen. „Selbstverständlich hoffen wir darauf, dass der

beauftragt ist.

Osnabrücker Wirtschaftspreis in einer Präsenzveranstaltung mit
Strahlkraft verliehen werden kann“, sagt WFO-Geschäftsführer

Wettbewerb und Preisverleihung

Ralf Minning. „Doch das ist natürlich abhängig von der weiteren

Unmittelbar nach Ablauf der Nominierungsfrist erhalten die vor-

Entwicklung der Corona-Pandemie. In jedem Fall freuen wir uns

geschlagenen Unternehmen die offiziellen Bewerbungsunterla-

auf zahlreiche Nominierungen, denn an einer großen Zahl inno-

gen. Diese werden von den Unternehmen ausgefüllt und bis zum

vativer Unternehmen mangelt es in Osnabrück sicherlich nicht“,

31.08.2021 bei der WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH

bekräftigt Minning.

eingereicht. Nach Entscheidung der Jury werden die Preisträger
im Herbst benachrichtigt. Die Preisverleihung findet dann im vierten Quartal statt.

Weitere Informationen auf www.osnabruecker-wirtschaftspreis.de
Die letzte Verleihung des Osnabrücker Wirtschaftspreises fand im November 2018 statt.

„Bereits im vergangenen Jahr haben wir die Osnabrücker
Unternehmen dazu aufgerufen, uns ihre Wege und
Konzepte aus der Krise einzureichen und darzulegen,
damit wir sie anderen Unternehmen aus Osnabrück
zugänglich machen können“,
erläutert VWO-Vorsitzender Niklas Sievert. „Eine Reihe Unternehmen sind diesem Aufruf gefolgt und haben uns damit in der Idee
für den diesjährigen Wirtschaftspreis bestärkt.“

„Die Nachfrage nach digitalen Elementen bei Veranstaltungen

Reinigungszyklen wurden erhöht und Desinfektionsspender an

oder gar vollständig digitalen Events hat zugenommen“, bestätigt

allen wesentlichen Punkten aufgestellt“, erklärt Jansen. „Auch

Jan Jansen, Geschäftsführer der Marketing Osnabrück GmbH

Cateringkonzepte wurden angepasst. Unser Hygienebeauftrag-

(mO.). Die OsnabrückHalle hat frühzeitig reagiert und ihr Angebot

ter hat alles im Blick und passt unsere Prozesse laufend auf die

zum Beispiel um ein eigenes Live-Streaming Studio ergänzt.

Notwendigkeiten an.“

„Je nach Bedarf und Komplexität greifen wir auch auf unser
starkes Partnernetzwerk zurück“, so Jansen.

Auch wenn bei Gästen die Akzeptanz der Maßnahmen hoch ist,

Noch über der digitalen Aufrüstung steht natürlich weiterhin die

sind sich Klusmann und Jansen einig, dass der persönliche Aus-

Umsetzung umfangreicher Hygieneschutzmaßnahmen. „Neben

tausch seinen Stellenwert nicht verliert. „Wir freuen uns auf den

Desinfektionsspendern ist die Anpassung der Raumkapazitäten

Zeitpunkt, wenn Veranstaltungen wieder mit ‚echten‘ Kontakten

ein wichtiger Bestandteil. Raumpläne mit alternativen Bestuh-

belebt werden können, auch wenn die Möglichkeiten zunächst

lungsmöglichkeiten wurden erstellt“, erklärt Ira Klusmann, Direk-

noch eingeschränkt sein werden“, so Jansen.

torin der Vienna House Hotels in Osnabrück. Die Tagungsräume
des Remarque sind modernisiert und teilweise mit fest installier-

„Es ist der Kompetenz der lokalen Branchenakteure zu verdan-

ten Monitoren ausgestattet worden. Dies werde von den Gästen

ken, dass sich die Osnabrücker Veranstaltungslandschaft trotz

sehr positiv aufgenommen.

massiver Einschnitte weiterhin durch kreative Ideen und innovative
Maßnahmen auszeichnet und so in den letzten Monaten auch

EU-Bildungsministerkonferenz: Ausgeklügeltes Konzept

viele lokale Unternehmen in der Krise unterstützen konnte“, stellt

Auch in der OsnabrückHalle ist in den letzten Monaten eine fle-

Petra Rosenbach vom Tagungsservice Osnabrück fest und rät:

xible Anpassung an die jeweils aktuellen Anforderungen erfolgt.

„Dieses Potenzial von Menschen, Technik und Know-How sollten

So konnten trotz Corona über 150 Veranstaltungen durchgeführt

sich die Unternehmen und Hochschulen noch viel stärker als

werden. Die Halle wurde Quartier für Ratssitzungen, Schulklas-

bisher zunutze machen.

sen und für die Durchführung von Universitätsprüfungen. Mit der
Tagung der EU-Bildungsminister im letzten September wurde

Der Tagungsservice Osnabrück, eine Abteilung der Tourismusge-

sogar ein komplexes und hochkarätiges Veranstaltungsformat

sellschaft Osnabrücker Land mbH, berät Veranstaltungsplanende

erfolgreich umgesetzt. „Neben gängigen AHA-Regeln, leitet eine

bei der Organisation von Tagungen und Kongressen in Osnabrück

umfangreiche Hinweisbeschilderung durch die Räumlichkeiten.

und Umgebung. www.tagungsservice-osnabrueck.de
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WFO BAUT
NEUEN ACCELERATOR
FÜR OSNABRÜCK
I

n einer gemeinsamen Strategiesitzung mit Wirtschaft, Politik

Der neue Accelerator basiert auf vier Säulen

und Verwaltung entstand im Februar 2020 die Idee eines neuen

→

brück. Ein Jahr und fast 200 Gespräche später steht fest: Das

→

→

Das Seedhouse, der Accelerator für Food, Agrar und Digitales im
wenn Wirtschaft, Wissenschaft und öffentliche Hand gemeinsam

ein StartUp! Support Program fördert vielversprechende Teams
individuell und entwickelt sie weiter;

Projekt mit dem Arbeitstitel „HealtHouse“ wird umgesetzt.

WissenschaftsPark, zeigt, welche Dynamik in Osnabrück entsteht,

Eine Healthcare StartUp!School führt bereits Studierende
schrittweise an unternehmerisches Denken und Handeln heran;

Startup Accelerators für die Gesundheitswirtschaft in Osna-

ein Health Innovation Space macht die Versorgungsrealität
virtuell erlebbar und unterstützt den kreativen Prozess;

→

Health Innovation Projects fördern den Austausch zwischen
Startups und etablierten Unternehmen.

an einem Strang ziehen. Der Accelerator ist vor drei Jahren als
ICO-Projekt gestartet, hat bereits über 25 Teams gefördert und die

„Mehr als 2.500 Studierende besuchen einen der über 20 gesund-

Friedensstadt bundesweit als Hotspot für die Food- und Agrar-

heitsbezogenen Studiengängen an Universität und Hochschule.

szene positioniert.

Hinzu kommen über 10.000 Praktiker bei Kliniken, Krankenkassen
und weiteren Dienstleistern. Damit verfügen wir über eine her-

Auf dieser Erfahrung baut die WFO einen neuen Accelerator auf.

vorragende Ausgangsposition, um Osnabrück zur Modellregion

Dabei kooperiert das Team der Wirtschaftsförderung eng mit dem

Innovation in der Gesundheitsversorgung zu entwickeln“,

GesundheitsCampus von Universität und Hochschule Osnabrück

ist Minning überzeugt.

unter der Leitung von Dr. Daniel Kalthoff.
Umgesetzt wird der Accelerator als Public Private Partnership.
„Die Zusammenarbeit mit den beiden Osnabrück Hochschulen

Neben der Stadt Osnabrück, die jeweils 100.000 Euro für die

war für uns erfolgskritisch“, sagt WFO-Geschäftsführer Ralf Min-

kommenden fünf Jahre für das Projekt bewilligt hat, beteiligen

ning. „Deshalb freut es mich sehr, dass Dr. Kalthoff das Projekt seit

sich rund 25 private Akteure, darunter Kliniken, IT-Unternehmen

Beginn unterstützt und mit seinen Ideen bereichert“, so Minning.

und Strategieberatungen, inhaltlich und finanziell am Betrieb des
Accelerators.
„Als Wirtschaftsstandort können wir stolz darauf sein, dass wir

ANSPRECHPARTNER

über Unternehmerinnen und Unternehmer verfügen, die nicht nur
an den eigenen wirtschaftlichen Erfolg denken, sondern Stadt

Lars Brendler

und Region stärken wollen“, so Minning. Nachdem die Koopera-

T 0160 4749332

tionsverträge unterschrieben sind, soll die operative Umsetzung

brendler@wfo.de

des Projekts im Frühjahr beginnen, sodass ab Winter die ersten
Healthcare Startups in Osnabrück gefördert werden können.
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Bis zum 31. August bewerben

Der Wettbewerb richtet sich an inhabergeführte

NACHGEFOLGT DIE AUSZEICHNUNG DER
WIRTSCHAFTSJUNIOREN
OSNABRÜCK FÜR EINE
ERFOLGREICHE UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Unternehmen mit Sitz der Region Osnabrück, die den
Prozess der Unternehmensnachfolge bereits weitestgehend abgeschlossen haben. Eine Bewerbung über
die Webseite https://wj-nachgefolgt.de ist bis zum
31. August 2021 möglich. Hier finden sich auch weitere
Informationen zum Wettbewerb.
Eine fachkundige Jury - bestehend aus Mark
Rauschen (Geschäftsführender Gesellschafter
von L&T), Uwe Goebel (Präsident der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim) und Prof.
Heiko Hellwege (Rechtsanwalt, Honorarprofessor für
Wirtschaftsprivatrecht an der Hochschule Osnabrück)
- wird abschließend den Gewinner auswählen und
die Auszeichnung im feierlichen Rahmen der Galaveranstaltung ‚Brust und Keule‘ im November 2021
verleihen.
Der Award ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit verschiedener Mitglieder der Wirtschaftsjunioren. Von der Idee im Arbeitskreis, der zu dieser
Zeit von Carla Högermann (A. Rawie GmbH & Co. KG)
geleitet wurde, zur Phase der Umsetzung im selbigen

O

Arbeitskreis unter Leitung von Elisabeth Greve (Sparkasse Osnabrück), wurde der Award von Wirtschafts-

b für das kleine Einzelhandelsgeschäft oder das

junioren konzipiert, die umfassende Erfahrungen

inhabergeführte Mittelstandsunternehmen – ein

im Bereich Unternehmensnachfolge haben und die

Generationenwechsel in der Unternehmensführung ist

wirtschaftliche Vielfalt der Osnabrücker Region wider-

ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Mit

spiegeln. Hierzu zählen u.a. der aktuelle Kreissprecher

dem Nachfolge-Wettbewerb ‚nachgefolgt‘ wollen die

Julian Hügelmeyer (JH - Entertainment), Oliver Rölker

Wirtschaftsjunioren (WJ) Osnabrück Aufmerksamkeit

(Kleintierkrematorium IM ROSENGARTEN GmbH), Lin-

auf diese besondere, oft herausfordernde Situation

da Becker (admenti GmbH) und Christoph Schneider

lenken.

(be-on! GmbH).

Auch für die erfolgreichste Unternehmerin oder den
erfolgreichsten Unternehmer heißt es irgendwann
Abschied von der Geschäftsführung zu nehmen. Die
reibungslose Übergabe von inhabergeführten Unter-

BEWERBEN
SIE SICH JETZT!

nehmen an eine Nachfolge ist dabei Voraussetzung
für den gelungenen Fortbestand eines Unternehmens.

Ansprechpartnerin - Organisatorisch

Viele Herausforderungen wie beispielsweise ver-

Kirsten Schwake, IHK

schiedene Führungsgrundsätze und unterschiedliche

T 0541 353-425,

Vorstellungen über die strategische Ausrichtung des

schwake@osnabrueck.ihk.de

Unternehmens gilt es zu meistern. Mit dem Wettbewerb ‚nachgefolgt‘ wollen die WJ Osnabrück der IHK

Ansprechpartnerin - Fachlich

Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim dieje-

Elisabeth Greve, Sparkasse Osnabrück

nigen in den Mittelpunkt rücken, die eine Nachfolge

T 0541 324 1220,

mutig und erfolgreich gestaltet haben.

elisabeth.greve@sparkasse-osnabrueck.de
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Knapp 2,8 Millionen Euro fließen an die Hochschule Osnabrück

KI-FORSCHUNG FÜR DIE
AGRARWIRTSCHAFT
D

ie digitale Transformation der Land- und Ernährungs-

GAIA-X. Das Verbundprojekt wird vom Deutschen

wirtschaft ist in vollem Gange. Eine zunehmend

Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI)

zentrale Rolle nehmen dabei Netzwerke ein, in denen

geleitet. Knapp 2,8 Millionen Euro der Förderung

verschiedene Partner Daten teilen, gemeinsame

fließen an die Hochschule Osnabrück.

Schnittstellen errichten und vernetzt arbeiten. Diese

30

sogenannten KI-Ökosysteme stehen im Zentrum

Zur Veranschaulichung ein Beispiel: Bei der Düngung

des Forschungsprojektes „Agri-Gaia - ein agrarwirt-

von Feldern sind viele Einflussgrößen zu beachten,

schaftliches KI-Ökosystem“, das vom Bundesmi-

etwa Vorgaben der Düngeverordnung, Informatio-

nisterium für Wirtschaft und Energie mit insgesamt

nen zum Boden, zum Wetter oder zu eingesetzten

zwölf Millionen Euro gefördert wird. Auf Initiative des

Fahrzeugen. Diese und weitere Informationen werden

Vereins Agrotech Valley Forum arbeitet ein namhaf-

im Projekt zusammengeführt, um darauf aufbau-

tes Konsortium aus Industrie und Forschung an der

end praxistaugliche KI-Bausteine für eine optimale,

Realisierung eines Ökosystems leicht zugänglicher,

teilflächenspezifische Nährstoffausbringung und den

offener KI-Bausteine für die Agrar- und Ernährungs-

ressourcenschonenden Transport zum Feld zu ermög-

wirtschaft auf Basis der europäischen Cloud-Initiative

lichen. Das kleine Beispiel verdeutlicht die Idee des

Standort
Großprojektes GAIA-X. In dieser Cloud-Initiative

Den Kern des Agri-Gaia-Ökosystems bildet die tech-

erarbeiten Politik, Wirtschaft und Wissenschaft die

nische Agri-Gaia-Plattform, an deren Konzeption und

Grundlage einer modernen, domänenübergreifenden

Umsetzung die Hochschule aktiv beteiligt ist. Dabei

Dateninfrastruktur. Sie soll die digitale Souveränität

geht es unter anderem um die Vernetzung von Funkti-

Europas sicherstellen und einen Datenaustausch im

onsbausteinen zu einer funktionsfähigen Containerhie-

Rahmen der europäischen Datenschutz–Grundverord-

rarchie. Stark vereinfacht dargestellt werden Container

nung ermöglichen. Das Agri-Gaia-Konsortium hat in

in der IT dazu genutzt, Applikationen mitsamt Zubehör

GAIA-X den neuen Anwendungsfall Agrar etabliert.

in praktische Pakete zu packen und diese dann in der
Cloud für Anwender zugänglich und reibungslos nutz-

Hochschule bringt Kompetenzen ein

bar zu machen. Zudem geht es um die Erzeugung und

„Eine offene, dezentrale Plattform für die Entwicklung

Validierung von Simulationsmodellen.

und den Austausch von KI-Algorithmen in Form praxistauglicher, wiederverwendbarer Bausteine ist für die
Weiterentwicklung der mittelstandsgeprägten Landund Ernährungswirtschaft von enormer Bedeutung“,
Hochschule Osnabrück.
sagt Prof. Dr. Bernd Lehmann, Vizepräsident für
„Dementsprechend freut es mich sehr, dass unsere

Forschung, Transfer und Nachwuchsförderung der

Hochschule fachübergreifend ihre vielfältigen Kompe-

Hochschule. „Wir sind sehr froh, dass wir auch im rich-

tenzen einbringen kann, um KI-gestützte, kooperative Ar-

tungweisenden Projekt Agri-Gaia im etablierten Zu-

beitsprozesse mitzugestalten, die ökologisch und ökono-

sammenspiel mit unseren Partnern in Wirtschaft und

misch ressourcenschonend umgesetzt werden“, so der

Wissenschaft unsere Expertise einbringen können.“

Professor für Datenbanken und Software-Entwicklung.

© Agrotech Valley |Experimentierfeld Agro-Nordwest

© Hochschule Osnabrück

© DFKI GmbH, Foto: Annemarie Popp

betont Prof. Dr. Heiko Tapken, Projektsprecher an der

„Die Hochschule Osnabrück ist bei der
digitalen Transformation der Landwirtschaft
seit vielen Jahren ein wichtiger Impulsgeber
in Deutschland“,
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DIE QUALITÄT DER
ANGRIFFE STEIGT
Cybercrime-Division des Landeskriminalamts im Interview
Mehrere Fälle von Cybercrime haben in den vergangenen Monaten die Region erschüttert. Die beim Landeskriminalamt
angesiedelte Zentrale Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) für die niedersächsische Wirtschaft ist ein polizeilicher Berater
für Firmen, Verbände und Behörden bei der Prävention von Cyberkriminalität und erster Ansprechpartner im Schadensfall. Kriminalhauptkommissar Frank Puschin von der ZAC beantwortet der WFO die wichtigsten Fragen.
Welche Entwicklung im Bereich Cyber-

Was sind die häufigsten Ursachen dafür,

erste Hilfe bei Angriffen bietet. Unter der

Kriminalität haben Sie in den letzten

dass ein Unternehmen Opfer eines

Hotline 0511/26262-3804 und der Mailad-

Jahren wahrgenommen?

Cyber-Angriffs wird? Wo liegen die

resse zac@lka.polizei.niedersachsen.de

Insbesondere im Firmenumfeld nehmen

größten Gefahren?

sind die Mitarbeiter der ZAC ansprechbar.

sich die Täter mittlerweile mehr Zeit bei

Grund für einen erfolgreichen Angriff sind

der Planung und Ausführung ihrer Angriffe.

in vielen Fällen schlecht oder gar nicht

Könnten kurze Fallbeispiele aus Ihrer

Dadurch steigt die Qualität der Angriffe

geschulte Mitarbeiter. Man muss sich vor

Arbeit beschreiben?

und somit auch die Gefahr, dass beispiels-

Augen führen, dass der gut geschulte

Immer wieder nutzen Täter schadhafte

weise ein Mitarbeiter eine schädliche Datei

Mitarbeiter oft die einzige Möglichkeit

E-Mailanhänge, um Rechnersysteme zu

öffnet oder Geld auf ein falsches Konto

ist, einen Angriff erfolgreich abzuwehren.

infizieren und Daten zu verschlüsseln,

überweist.

Technische Maßnahmen allein bieten

so dass diese nur gegen Zahlung eines

leider keinen ausreichenden Schutz.

bestimmten Betrages wieder entschlüsselt

Wie beurteilen Sie die Gefahrenlage für

Darüber hinaus sind schlechte Passwör-

werden können. Die Mails mit den schädi-

kleine und mittlere Unternehmen?

ter dafür verantwortlich, dass Firmen

genden Anhängen sind dabei so gestaltet,

Aus unserer Sicht sind insbesondere kleine

Opfer eines Angriffs werden oder auch

dass der Empfänger dazu gebracht wird,

Unternehmen von Internetkriminalität

die Bereitstellung von Fernzugängen, die

das angehängte Office-Dokument zu öffnen

bedroht. Hier ist das Thema IT-Sicherheit

nicht den aktuellen Sicherheitsanforde-

und beispielsweise Makros zu aktivieren.

vielfach noch nicht angekommen und die

rungen genügen. Ein weiterer Punkt sind

Dann kommt der Virus zur Ausführung und

Mitarbeiter dementsprechend nicht für

mangelnde organisatorische Regelungen

verschlüsselt alle Daten.

das Thema sensibilisiert. Die Schulung

(kein 4 Augen-Prinzip oder nicht geregelte

Die Täter nutzen dabei in erster Linie die

aller Mitarbeiter, die mit Technik umgehen

Zuständigkeiten) oder auch der Einsatz

Neugier und Unwissenheit der Mitarbeiter

(E-Mails) ist aus unserer Sicht ein ganz

veralteter Softwareprodukte.

aus. Eine Schulung der Mitarbeiter im

wichtiger Baustein bei dem Schutz vor

Umgang mit Mails kann diese Gefahr

Internetkriminalität. Darüber hinaus wer-

Was ist zu tun, wenn der Verdacht

minimieren. Wir stellen zu diesem Z

den kleinere und auch mittlere Unterneh-

besteht, Opfer eines Hackerangriffs

weck auf unserer Webseite unter

men von Dienstleistern betreut. Diesem

geworden zu sein?

https://zac-niedersachsen.de/hilfe

Dienstleister muss die Geschäftsführung

In jedem Fall sollte man seine Mitarbeiter

12 Videos zur Verfügung, die jedem Mitar-

eines Unternehmens unbedingt die

für Angriffe sensibilisieren, so dass ein An-

beiter ein Grundverständnis der Technik

richtigen Fragen stellen, beispielsweise

griff auch entdeckt wird und entsprechend

vermitteln sollen. Eine weitere beliebte

„Haben wir im Unternehmen ein Backup?

vom Mitarbeiter gemeldet wird. Danach

Angriffsvariante ist die Manipulation einer

Wo wird dieses gelagert? Wie oft wird es

muss man sich über die Erstmaßnahmen

E-Mail mit angehängter Rechnung. Dabei

angefertigt? Wer kümmert sich um die

Gedanken machen (Runterfahren von

wird ausgenutzt, dass Rechnungen oft

Aktualisierung von eingesetzten Software-

Systemen beispielsweise) und den Dienst-

noch unverschlüsselt und ohne Signatur

produkten, passiert das automatisch?“.

leister bzw. die eigene IT-Abteilung infor-

versendet werden. Auch der mangelnde

Dazu dienen die Checklisten, die wir ent-

mieren. Für den Fall eines Angriffs sollten

Schutz von E-Mailkonten (beispielsweise

wickelt haben und auf unserer Webseite

vorher Notfallpläne existieren, in denen die

durch schlechte Passwörter) spielt den

zur Verfügung stellen:

genauen Meldewege und Maßnahmen be-

Täter dabei in die Karten. Die Kriminellen

https://zac-niedersachsen.de/hilfe.

schrieben sind. Ansprechpartner auf Seiten

können sich in Ruhe in die Kommunikation

der Polizei ist dann die Zentrale Ansprech-

einer Firma einlesen und Dokumente derart

stelle Cybercrime für die Wirtschaft (ZAC),

umgestalten, dass die Zahlung am Ende

die in jedem Bundesland installiert ist und

auf einem falschen Konto landet.
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CYBER-SICHERHEIT:

CHECKLISTE FÜR KMU
Ob ein Unternehmen Opfer von Cyber-Kriminalität wird,

CYBER-HYGIENE BEACHTEN

hängt nicht von seiner Größe ab. Gerade kleinere und

Auch in IT-Systemen ist Hygiene wichtig. Das bedeutet,

mittelständische Unternehmen sind für die Cyber-

dass wichtige Prozesse klar definiert sein müssen und nur

Kriminellen oft ein leichtes, denn es fehlt – anders als

sollche Geräte ins Firmennetz gespeist werden, die auch

bei den großen Konzernen – ein entsprechender Etat

wirklich sicher und unbedingt notwendig sind.

für die IT-Sicherheit. Ein solchen sollte aber jedes Unternehmen in adäquater Form und tragbarem Umfang

→

Ist die zugelassene Art und Weise der Verwendung von
privaten Komponenten (beispielsweise USB-Sticks) klar

einplanen.

geregelt?
Denn die Schäden, die durch Cyber-Attacken entstehen

→

können, liegen leicht um ein Vielfaches höher. Wenig kostet es, die folgenden Hinweise zu beherzigen. Ihre Antwort

klar geregelt?
→

auf möglichst alle der folgenden Fragen sollte JA lauten.
Stellen Sie fest, dass dies nicht der Fall ist, besteht Hand-

Ist die Nutzung von privaten mobilen Endgeräten im
Firmen-WLAN klar geregelt?

→

lungsbedarf und im Zweifelsfall sollten Sie einen Experten
zu Rate ziehen.

Ist die private Internetnutzung an dienstlichen Geräten

Sind Art und Umfang der auf dem Firmen-PC installierten Programme klar definiert und dokumentiert?

→

Sind Art und Umfang der Webanwendungen (z.B.
Dropbox, Google Drive), Apps auf Telefonen und Tablets
sowie alle Programme, die nicht direkt auf Geräten

MITARBEITER SENSIBILISIEREN

installiert sind, klar definiert und dokumentiert?

Der effektivste Schutz gegen Cyber-Angriffe sind gut geschulte und sensibiliserte Mitarbeiter. Denn am Ende führt
in erster Linie menschliches Fehlverhalten zu offenen

TECHNIK & NETZWERK

Angriffsflächen.

Ein gutes Netzwerk und gute Software ist nur dann eine
sichere Basis, wenn beides regelmäßig gepatcht wird.

→

Sind die Mitarbeiter angehalten, regelmäßig Passwörter

Auch hierbei gilt es, wichtige Fragen zu beachten.

zu ändern und sichere Passwörter zu benutzen?
→

Sind die Mitarbeiter über die Gefahren durch Mails von

→

Hackern informiert (Öffnen von Dateianhängen,
Phishing, Makros in Office-Dokumenten etc.)?
→

zeitnah aktualisiert, wenn Updates vorhanden sind?
→

Sind die zugelassenen Dateiformate in der UnternehIst den Mitarbeitern klar, dass ein installierter Viren-

Unternehmens angemessen?
→

scanner keinen absoluten Schutz bietet?
→

Ist ein zuständiger Mitarbeiter für Administration und

→

weichplan?
→

Sind die Prozesse für den Weggang von Mitarbeitern

Daten dort ausreichend sicher hinterlegt (verschlüsselt)?
→

entziehen etc.)?
→

Wird die Wiederherstellung eines Backups regelmä-

Welche Daten liegen bei externen Anbietern bzw. in
einer Cloud? Wie ist dieser Anbieter erreichbar, sind die

klar definiert (z. B. Daten des Benutzers archivieren/
sichern/löschen, Fileserver-Konto löschen bzw. Zugriff

Falls die Unternehmens-Website ausfällt und dies zu
Einnahmeverlusten führen könnte – gibt es einen Aus-

Sind die Mitarbeiter hinlänglich auf ihre Verschwiegenheitspflicht hingewiesen?

Wird regelmäßig ein Backup der wichtigen Daten erstellt, das im Notfall zurückgespielt werden kann?

→

Wartung von IT-Komponenten festgelegt?
→

Wird ein sicherer Browser verwendet und sind die Einstellungen des Browsers den Sicherheitsstandards des

menskommunikation klar definiert?
→

Werden alle verwendeten Programme regelmäßig und

Ist sichergestellt, dass das Backup-Medium nicht am
Firmennetz hängt?

→

Gibt es die Möglichkeit, aus der Ferne auf das Netzwerk

ßig geprobt und ist sie allen zuständigen Mitarbeitern

zuzugreifen? Sind diese Zugänge ausreichend abge-

geläufig?

sichert (z.B. via VPN)?

Diese Hinweise sind jeweils nicht abschließend, sondern decken nur die wichtigsten Bereiche der präventiven IT-Sicherheit ab. Es ist ratsam, die Hinweise und
etwaige Fragen mit dem IT-Dienstleister zu besprechen und regelmäßig zu überprüfen.
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Fachkräftekampagne von VWO und WFO

GUTER START FÜR
„TYPISCH OSNABRÜCK“
D

er Fachkräftemangel bleibt auch in der Corona-

Neben den konkreten Stellenangeboten setzt die

Pandemie ein Thema in der deutschen Wirtschaft.

Kampagne auf die weichen Standortvorteile Osna-

Das ergibt sich aus dem Fachkräftemigrationsmoni-

brücks und hier ganz besonders auf Authentizität.

tor der Bertelsmann Stiftung, der im Januar dieses

„Deswegen lassen wir vor allem Menschen zu Wort

Jahres veröffentlicht wurde. Demnach rechnen 54

kommen, die nach Osnabrück gezogen sind und sie

Prozent der Unternehmen mit Fachkräfteengpässen

ihre Eindrücke schildern“, erläutert Minning. Aus diesen

im Jahr 2021. Im vergangenen Jahr gaben 55 Prozent

persönlichen Gesprächen sind inzwischen mehr als 20

der Unternehmen an, über weniger Fachkräfte als

Portraits in der Rubrik „Ich bin Osnabrück!“ entstanden,

benötigt zu verfügen. Am stärksten war der Bedarf an

die ein sympathisches, sehr heterogenes und buntes

Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung (37

Bild der Friedensstadt zeichnen.

Prozent), gefolgt von AkademikerInnen (27 Prozent).
Zielgruppengerechte Werbung und Information
Auch in Osnabrück ändert die Corona-Pandemie

Bei der Bewerbung der Kampagne setzt die WFO vor

nichts daran, dass weiter in vielen Unternehmen drin-

allem auf passgenaue Ansprache, unter anderem auf

gend gut ausgebildete Fachkräfte benötigt werden.

spitz definierte Zielgruppen im Social Media Adver-

„Erhebungen wie die der Bertelsmann Stiftung zeigen

tising, aber auch auf Anzeigen in Printprodukten, die

uns, dass es die richtige Entscheidung war, im Oktober

sich zum Beispiel an die Zielgruppe der Absolventin-

2020 allen Widrigkeiten zum Trotz unsere Fachkräfte-

nen und Absolventen der Hochschulen richten. Eine 32

kampagne „Typisch Osnabrück“ zu launchen“, befindet

Seiten starke Broschüre als Exzerpt der Interseite hat

WFO-Geschäftsführer Ralf Minning. Das digitale

die WFO zudem aufgelegt, mehrere tausend Exemp-

Herzstück der gemeinsamen Kampagne von WFO und

lare sind bereits an beteiligte Unternehmen ausgelie-

dem Verein für Wirtschaftsförderung in Osnabrück

fert worden.

(VWO) war am 1. Oktober 2020 online gegangen:
www.typisch-osnabrueck.de.

Die Info-Veranstaltungsreihe TOS TALK ergänzt seit
Februar das Fachkräfteangebot der Wirtschaftsför-

15.000 Besucher rufen 50.000 Seiten ab

derung Osnabrück. In diesem Veranstaltungsformat,

Bestätigt wird diese Einschätzung auch von der posi-

das derzeit ausschließlich online stattfindet, sollen in

tiven Resonanz bei den Osnabrücker Unternehmen,

regelmäßigen Abständen Informationen für Personal-

von denen inzwischen 40 als Partner der Kampagne

verantwortliche aufgearbeitet werden. „Die nächste

beigetreten sind. Rund 200 Jobangebote haben sie

Ergänzung des Gesamtpakets werden dann Onboar-

seither den mehr als 15.000 Besuchern der Seite in der

dingservices sein“, erklärt Projektleiter Ingmar Bojes

eigenen Stellenbörse der Plattform offeriert. Ein Inhalt,

von der WFO. Dazu sind Stadtführungen geplant, zu

den die Besucher besonders gerne annahmen – ein

denen die beteiligten Partnerunternehmen ihre neuen

großer Teil der mehr als 50.000 Seitenabrufe entfiel

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsenden können,

auf die Jobbörse.

damit sie die Stadt und andere Menschen kennenlernen können, die ebenfalls vor Kurzem nach Osnabrück
gezogen sind.
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Regionalbox in Planung
Unter dem Dach des Labels „Typisch Osnabrück“
präsentiert die WFO zudem schon seit Beginn der
Kampagne auch rund 40 regionale Erzeugerinnen und
Erzeuger. Mit einigen von ihnen will die WFO noch in
diesem Jahr eine Regionalbox auf den Markt bringen.
Diese Box kann von den beteiligten Partnerunternehmen ebenfalls zum Werben um Fachkräfte eingesetzt
werden, soll aber auch im Handel erhältlich sein.

TOS TALK: FACHKRÄFTEEINWANDERUNG UND CORONA
Am Donnerstag, den 25. März 2021,

Die Veranstaltung steht unter dem Titel:

Die Veranstaltung findet online via

lädt um 10 Uhr die WFO Wirtschafts-

Fachkräfteeinwanderung und Corona –

Microsoft Teams statt und ist für alle Teil-

förderung Osnabrück zum zweiten

Welche Möglichkeiten gibt es heute? Den

nehmer kostenlos.

Webinar der Reihe TOS TALK im Rahmen

Impulsvortrag hält Ingo Henning vom IQ

der Fachkräftekampagne „Typisch

Netzwerk Niedersachsen, Servicestelle

Zur Anmeldung genügt eine kurze Mail an

Osnabrück“ ein.

Fachkräftesicherung der RKW Nord GmbH.

Herrn Ingmar Bojes (bojes@wfo.de).
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BEWERBUNGSSTART 2021 FÜR
"FAMILIENFREUNDLICHE ARBEITGEBER"
In der Region Osnabrück haben sich seit 2017 mehr als 100
Betriebe zu „Familienfreundlichen Arbeitgebern“ zertifizieren
lassen. Für die ersten Unternehmen stand daher der Re-Zertifizierungsprozess an, da das Zertifikat für drei Jahre gültig ist.
Von den 40 Unternehmen, die sich erneut um das Zertifikat
bemüht haben, können nunmehr 39 Unternehmen weiterhin
mit dem Zertifikat „Familienfreundliche Arbeitgeber“ werben.

KLIMA-INNOVATIONSPREIS
NIEDERSACHSEN 2021

Sie wurden frisch rezertifziert. Ab sofort können Betriebe und
Institutionen ihre Bewerbungen für das Jahr 2021 online
einreichen.

Das Niedersächsische Umweltministerium sucht

Bewerbungsschluss ist der 31.05.2021. Das notwendige

Unternehmen, die mit ihren innovativen Produkten,

Bewerbungsformular ist auf der Homepage

Entwicklungen und Dienstleistungen eine Vorreiter-

www.familienfreundliche-arbeitgeber-os.de zu finden.

rolle für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit einnehmen. Für diese Leistung verleiht es zum zweiten Mal
den „Klima-Innovationspreis Niedersachsen“. Durchgeführt wird der mit 10.000 Euro dotierte Preis von der
Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit (NAN).
Bewertungskriterien: Die Klima-Innovation eines
Unternehmens sollte einen Beitrag zum Klimaschutz
und zur klimaneutralen Wirtschaft leisten sowie einen
Beitrag zur sozialen und zur wirtschaftlichen Nachhaltigkeit im Betrieb.
Teilnehmen können gewerblich tätige Unternehmen,
die ihren Sitz in Niedersachsen haben –
unabhängig von Rechtsform, Größe oder Branche.
Die Bewerbungsfrist endet am 15. Mai 2021.

WFO NEWSLETTER
Seit einigen Monaten informiert der digitale WFO Newsletter zusätzlich zur WirtschaftsPOST ein- bis zweimal pro Monat aktuell und anlassbezogen zu den wichtigsten Entwicklungen in der Wirtschaftswelt
und auf dem derzeit besonders volatilen Feld der Fördermittel.
Der Newsletter ist kostenlos und kann über die WFO-Homepage
abonniert werden (www.wfo.de/aktuelles/newsletter).
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LEERSTÄNDE KOSTENLOS
INSERIEREN
‚Die WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück bittet
Eigentümer und Makler ihr Leerstände zu melden.
Sie bietet an, bereits verfügbare oder demnächst
frei werdende Gewerbeimmobilien kostenlos in ihre
Gewerbe-Immobilien-Börse aufzunehmen, die im
Internet auf www.wfo.de/services/immobilienmarkt/
aufrufbar ist. Wer Ladenlokale, Lagerhallen, Produktionsflächen, Büroflächen oder Praxisräume anbietet
oder sucht - ob nun in der Innenstadt oder in den
Gewerbegebieten ist hier richtig. Immobilienbesitzern
und Interessenten von Gewerbeflächen wird mit dieser
Immobilienbörse eine geeignete Plattform geboten,
um zueinander zu finden. In die Datenbank wurden
bereits mehr als 30 Immobilienobjekte in der Stadt
Osnabrück aufgenommen.

DIGITALE MITGLIEDERVERSAMMLUNG FÜR VEREINE
UND GESELLSCHAFTEN
(RECHT UND SICHER)

Kontakt
WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück
Alexander Strangmann,
T 0541-33140-21

Das iuk Unternehmensnetzwerk Osnabrück e.V. lädt

strangmann@wfo.de.

am Mittwoch, den 24. März 2021 in der Zeit von 14 bis
17 Uhr zu einer Online-Informationsveranstaltung
unter dem Titel „Digitale Mitgliederversammlung
für Vereine und Gesellschaften (Recht und Sicher)“.
Anmeldung und weitere Informationen bekommen
Interessierte per Mail unter: info@iukos.de

NIEDERSACHSEN DIGITAL
AUFGELADEN
Das Land Niedersachsen startet gemeinsam mit der
IHK Niedersachsen (IHKN) sowie dem Handelsverband
Niedersachsen-Bremen (HNB) das Programm „Niedersachsen Digital aufgeLaden". Der stationäre Einzelhandel
in Niedersachsen soll durch Beratungen, eine Internetplattform sowie Workshops in der anhaltenden Pandemiesituation, aber auch darüber hinaus dabei unterstützt
werden, sich beim Thema Digitalisierung zukunfts- und
wettbewerbsfähig aufzustellen. Das Niedersächsische
Wirtschaftsministerium fördert das Programm mit insgesamt 10 Millionen Euro.
Weitere Informationen unter:
www.digital-aufgeladen.de

37

„

Service

Neuer Gründungsservice der WFO: Lars Brendler im Interview

OSNABRÜCKS
STARTUP-ÖKOSYSTEM
WEITER STÄRKEN
Lars Brendler zeichnet bei der WFO künftig für
die neue Gründungsberatung verantwortlich.

Seit dem 01. Januar 2021 betreibt die

modellentwicklung und vieles mehr.

Was können Gründerinnen und Gründer

WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück

Darüber hinaus wollen wir das Thema

gut – und wo brauchen sie besonders

einen eigenen Gründungsservice, der

Unternehmertum in Osnabrück sichtbarer

Hilfe?

sich zudem auch verstärkt um Startups

kommunizieren und vor allem die 28.000

Es gibt extrem viele spannende Ideen und

kümmern soll, um eine Betreuung vor,

Studierenden in der Stadt begeistern.

eine hohe technische Expertise unter den

während und nach der Gründung sicher-

Deshalb werden wir noch mehr die Spra-

Gründerinnen und Gründern. Was häufig

zustellen. Lars Brendler übernimmt

che der Zielgruppe sprechen und sie mit

noch fehlt, sind Struktur und Fokussierung.

bei der WFO diese Aufgaben und hat

maßgeschneiderten Inhalten und Forma-

Hier setzen wir an, indem wir sie durch den

inzwischen die neuen Büroräume im ICO

ten abholen.

Ideen-Prozess begleiten und Werkzeuge
wie den Lean Canvas nutzen, die speziell

InnovationsCentrum Osnabrück bezogen.
Im Interview beantwortet er die wichtigs-

Welche Bedingungen braucht es für ein

für Startups in der Gründungs- bzw.

ten Fragen zum Start des neuen Angebots

funktionierendes Startup-Ökosystem?

Anfangsphase geeignet sind.

der WFO.

Wir verfügen in Osnabrück bereits über

Darüber hinaus gibt es natürlich viele

sehr gute Voraussetzungen und Ansätze.

betriebswirtschaftliche Fragen sowie zu

Wie fällt die Bestandsaufnahme der ersten

Die Stadt hat sich den vergangenen Jahren

Themen wie Steuern, Versicherung etc.,

zwei Monate im neuen WFO-Gründungs-

einen Namen als attraktiver Wissens-

bei denen wir gerne weiterhelfen.

service aus?

standort gemacht, angetrieben von der

Die Resonanz auf das neue Angebot ist

dynamischen Entwicklung an Universität

Ab März plant die WFO zusammen mit

ausgesprochen positiv. In den ersten Wo-

und Hochschule.

dem GewiNet und dem KNI-Netzwerk

chen haben sich bereits zahlreiche Grün-

Hinzu kommen die Angebote des ICO, der

virtuelle Netzwerkevents. Um was geht es

derinnen und Gründer bei uns gemeldet

IHK und HWK und vieler weiterer Institu-

bei den Veranstaltungen?

– von der freiberuflichen Unternehmens-

tionen sowie zahlreiche Unternehmerin-

Es gibt in Osnabrück viele erfolgreiche

beraterin bis zum technologieorientierten

nen und Unternehmer, die den Standort

Mittelständler, die sich bereits seit Jahren

Startup. Dieses Interesse freut uns natür-

voranbringen wollen – das sehen und

oder Jahrzehnten sehr erfolgreich auf

lich sehr und motiviert für unsere weiteren

erleben wir beispielsweise im Seedhouse

dem Weltmarkt bewegen, unter anderem

Projekte.

und im von der WFO vorangetriebenen

aufgrund von effizienten Prozessen und

Accelerator für die Gesundheitswirtschaft.

hervorragenden Marktzugängen. Gleich-

Welche Ziele verfolgt der neue Grün-

Wichtig ist, dass die unterschiedlichen

zeitig wurden in den letzten Jahren viele

dungsservice ganz konkret?

Akteure miteinander sprechen und eine

Startups gegründet, die kreativ arbeiten,

Wir verfolgen mit unserem Engagement

gemeinsame Strategie verfolgen. Hier

disruptiv denken und sich mit digitalen

zwei Ziele: Erstens möchten wir alle

möchten wir als Wirtschaftsförderung, an

Geschäftsmodellen hervorragend aus-

Unternehmensgründerinnen und Gründer

der Schnittstellen zwischen Wirtschaft,

kennen. Den Austausch zwischen diesen

in der Stadt Osnabrück individuell und

Politik und Verwaltung, unseren Teil bei-

beiden Gruppen möchten wir intensivieren.

kompetent beraten. Das beginnt mit der

tragen und das Ökosystem stärken.

Im März beginnen wir deshalb mit einem

Unterstützung beim Businessplan, umfasst

neuen Eventformat, das Startups und eta-

aber auch Beratungen zu Fördermitteln,

blierte Unternehmen miteinander vernetzt.

gemeinsame Workshops zur Geschäfts-
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MEDIZINISCHE MASKEN
FFP2 und OP-Masken (Typ IIR)

Made in Osnabrück –
Made by ZENDER

JETZT ANFRAGEN UNTER 0541 201 934 – 0
psa@zendergroup.com

www.zender-germany.de

ZENDER GERMANY GmbH
Wersener Landstraße 80
49076 Osnabrück

Osnabrück unter Strom.
Hybrid, Verbrenner, Vollstromer:
Neues Denken für die Mobilität von morgen.
Volvo bewegt. Ellers elektrisiert.

Vechta
Münsterstraße 66
info@ellers.de

Osnabrück
Pagenstecher Straße 16
info-os@ellers.de

