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Liebe Leserinnen 

und Leser,

Osnabrück ist bisher bemer-

kenswert gut durch die Coro-

na-Krise gekommen. Dem soli-

den Mittelstand ist es zu danken, 

dass es kaum Verwerfungen auf 

dem Arbeitsmarkt gibt und die Zahl der Insolvenzen 

weit hinter befürchteten Ausmaßen zurückgeblieben 

ist. Mit gleich zwei neuen Beratungspaketen möch-

ten wir als Wirtschaftsförderung Osnabrück dazu 

beitragen, diesen Erfolg weiterhin zu stabilisieren 

und auszubauen. Beide Angebote stellen wir Ihnen in 

dieser Ausgabe vor.

Ebenfalls gut abgeschnitten hat Osnabrück beim Star-

tup-Monitor Niedersachsen, der die Friedensstadt als 

„Startup-Hotspot“ ausmachte. Im Vergleich zu anderen 

Regionen außerhalb Niedersachsens ist aber durch-

aus noch Spiel nach oben. Deshalb haben wir schon 

zu Beginn des Jahres die neue Gründungsberatung 

für Osnabrück installiert, die allein im ersten Halbjahr 

rund 100 Beratungen für Gründungswillige durchführ-

te. Mit dem Osnabrück Healthcare Accelerator (OHA) 

haben wir überdies gemeinsam mit Wirtschaft, Rat 

und Verwaltung ein echtes Leuchtturmprojekt für die 

Region auf den Weg gebracht, das ebenfalls mehr Dy-

namik in das Osnabrücker Startup-Ökosystem bringen 

wird. Auch darüber erfahren Sie in dieser Ausgabe der 

WirtschaftsPOST mehr.

Neue Impulse setzen aber nicht nur Startups, sondern 

auch am Markt etablierte Unternehmen. Mehrere 

Beispiele aus der Osnabrücker Wirtschaft stellen wir 

Ihnen auf den folgenden Seiten vor. Beim Osnabrücker 

Wirtschaftspreis 2021 wird am 4. November außerdem 

ein Unternehmen ausgezeichnet, das sich hier beson-

ders hervorgetan und Herausragendes in Osnabrück 

geleistet hat. Wir sind gespannt auf die Entscheidung 

der Jury und freuen uns auf eine Veranstaltung mit 

Strahlkraft – hoffentlich mit Ihrer Beteiligung.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Mit herzlichen Grüßen

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

http://www.vwo-os.de
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OSNABRÜCK ZUR 
MODELLREGION  
INNOVATION  
IN DER GESUND-
HEITSVERSORGUNG  
ENTWICKELN

 „Mit diesem Leuchtturmprojekt stellen wir 
wichtige Weichen für die Positionierung Osna-
brücks auf dem immer bedeutender werden-
den Gesundheitsmarkt“,
sagte Oberbürgermeister Wolfgang Griesert. 

Gemeint war der neue Startup Accelerator für das 

Gesundheitswesen mit Sitz in Osnabrück, für den im 

Frühjahr 2021 der Startschuss fiel. Nur wenige Tage 

später wurde im Vienna House Hotel Remarque in Os-

nabrück die Beteiligungsgesellschaft für das Projekt 

gegründet, das die WFO Wirtschaftsförderung Osna-

brück initiiert hatte und das unter ihrer Federführung 

betrieben werden soll. Das neue Startupzentrum trägt 

den Namen OHA Osnabrück Healthcare Accelerator.

Ähnlich dem bereits seit drei Jahren im Osnabrücker 

Wissenschaftspark wirkenden Accelerator Seedhouse 

sollen in dem neuen Programm Startups aus der 

Gesundheitswirtschaft gefördert und mit der Osnabrü-

cker Wirtschaft vernetzt werden. Der Oberbürgermeis-

ter sieht dafür beste Voraussetzungen in der Friedens-

stadt: „Mehr als 2.500 Studierende besuchen einen 

der über 20 gesundheitsbezogenen Studiengängen 

an Universität und Hochschule. Hinzu kommen über 

10.000 Praktiker bei Kliniken, Krankenkassen und 

weiteren Dienstleistern. Damit verfügen wir über eine 

hervorragende Ausgangsposition, um Osnabrück zur 

Modellregion Innovation in der Gesundheitsversor-

gung zu entwickeln“, so Griesert.

Umgesetzt wird der Accelerator als Public Private 

Partnership. Neben der Stadt Osnabrück, die jeweils 

100.000 Euro für die kommenden fünf Jahre für das 

Projekt bewilligt hat, beteiligen sich rund 30 private 

Akteure, darunter Kliniken, Unternehmen aus der 

Gesundheitsbranche, IT-Firmen und Strategieberatun-

gen, inhaltlich und finanziell am Betrieb des Accelera-

tors. Die Koordination übernimmt die Wirtschaftsför-

derung Osnabrück.

„Als Wirtschaftsstandort können wir stolz dar-
auf sein, dass wir über Unternehmerinnen und 
Unternehmer verfügen, die nicht nur an den ei-
genen wirtschaftlichen Erfolg denken, sondern 
Stadt und Region stärken wollen“, 
meint Ralf Minning, Geschäftsführer der Osnabrücker 

Wirtschaftsförderung. 

In mehr als 200 Gesprächen hatte die WFO die Grund-

lage für den Accelerator gelegt und eine breite Allianz 

für das Projekt geschmiedet. In enger Kooperation mit 

dem Landkreis Osnabrück reicht diese auch weit über 

die Stadtgrenzen hinaus und bezieht mehrere Unter-

nehmen aus dem Landkreis ein.
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Profitieren konnte die WFO dabei von den Erfahrun-

gen mit dem Accelerator Seedhouse ebenso wie dem 

InnovationsCentrum Osnabrück (ICO), das seit sechs 

Jahren im Wissenschaftspark Osnabrück Startups 

eine Heimat und Unterstützung anbietet. Zahlreiche 

Startups haben inzwischen das ICO als erfolgreiche 

Unternehmen verlassen. Auf dieser Erfahrung baut die 

WFO den neuen Accelerator auf und kooperiert dabei 

unter anderem eng mit dem GesundheitsCampus von 

Universität und Hochschule Osnabrück.

„Die Geschichte der guten Zusammenarbeit zwischen 

Wirtschaft und Wissenschaft in Osnabrück wird 

damit um ein wichtiges Kapitel reicher“, befindet auch 

Jan-Felix Simon, der als Geschäftsführer der Beteili-

gungsgesellschaft bestellt wurde. „Wir versprechen 

uns von diesem Projekt viele neue Impulse für den 

Wirtschaftsraum Osnabrück. Dazu bringen wir neben 

dem wirtschaftlichen Knowhow auch Kapital in Höhe 

von mehr als 1,8 Millionen Euro in den Startup Accele-

rator ein“, unterstreicht Simon.

Vier Säulen sollen den neuen Accelerator ausma-

chen: Eine Healthcare StartUp!School soll Studieren-

de schrittweise an unternehmerisches Denken und 

Handeln heranführen, ein StartUp! Support Program 

fördert vielversprechende Teams individuell und 

entwickelt sie weiter und ein Health Innovation Space 

macht die Versorgungsrealität virtuell erlebbar und 

unterstützt den kreativen Prozess. Die Health Inno-

vation Projects sollen darüber hinaus den Austausch 

zwischen Startups und etablierten Unternehmen aus 

der Region fördern.

„Wir verbinden im Accelerator unternehmeri-
schen Innovationsgeist mit der hohen Exper-
tise in Wissenschaft und Praxis. Deshalb bin 
ich davon überzeugt, dass das OHA und die 
dort geförderten Startups Stadt und Region 
nachhaltig bereichern werden”, 
sagt Dr. Erik Beeke, OHA-Beirat und geschäftsführen-

der Gesellschafter von visualeins, einem Verbund von 

mehr als zehn augenärztlichen Fachpraxen in Nieder-

sachsen und NRW.

Im Juli haben die beiden Startup-Manager:innen ihre 

Arbeit aufgenommen. Katharina Lutermann und Oliver 

Volckmer bereiten zunächst im ICO den Markenauftritt 

und die inhaltlichen Details der vier OHA-Säulen vor. 

Ab September beziehen sie dann für einen Über-

gangszeitraum ihre Büroräume beim OHA-Gesell-

schafter slashwhy im Business Park Netter Heide am 

Osnabrücker Hafen. Schnellstmöglich soll nun auch 

der erste Batch erfolgen, bei dem die ersten Startups 

für das neue Programm ausgewählt werden.

Erläuterten im Ratssitzungssaal die Hinter-

gründe zum neuen Osnabrücker Startup 

Accelerator OHA: WFO-Geschäftsführer Ralf 

Minning, Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, 

OHA-Beirat Dr. Erik Beeke und OHA-Gesell-

schafter und –Geschäftsführer Jan-Felix Simon. 

Auf der nächsten Seite  

lernen Sie die  

OHA Startup-Manager  

kennen.
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Die Position des Geschäftsfüh-

rers der Wirtschaftsförderung 

Osnabrück (WFO) bringt gleich 

mehrere verpflichtende Ämter in 

Personalunion mit sich. Künftig 

wird auch die Geschäftsführung 

der Betreibergesellschaft des 

neuen Osnabrück Healthcare 

Accelerators (OHA) zu diesen 

Aufgaben gehören. Der Acce-

lerator wird künftig Startups im 

Bereich des Gesundheitswesens 

unterstützen. Diese Aufgabener-

weiterung nahmen die beteilig-

ten Partner nun zum Anlass, den 

Vertrag von WFO-Geschäftsführer 

Ralf Minning nicht nur anzupas-

sen, sondern auch gleich vorzeitig 

bis zum Jahr 2026 zu verlängern. 

Katharina Lutermann

Startup-Managerin

Oliver Volckmer

Startup-Manager

Katharina Lutermann ist seit Juli 2021 als Startup-Managerin 

im OHA tätig. Zuvor verantwortete sie das Employer Branding 

bei den Paracelsus Kliniken Deutschland und die Unter-

nehmenskommunikation in der Schüchtermann-Klinik Bad 

Rothenfelde. Die 32-Jährige studierte Angewandte Kultur-

wissenschaften, Kommunikationsmanagement und Health 

Management. Sie engagiert sich auch in unterschiedlichen 

Communities und Netzwerken dafür, mehr Räume für neue 

Ideen und neues Arbeiten im Gesundheitswesen zu schaffen. 

„Wir brauchen mehr Menschen im Gesundheitswe-
sen, die mutig Innovationen vorantreiben, die Chan-
cen der Digitalisierung wirklich zu nutzen wissen und 
den Wert von Diversität und Kooperation erkennen. 
Ich freue mich sehr, dass wir mit dem OHA genau 
diese Menschen unterstützen und ihre Ideen zum 
Fliegen bringen können.“

Oliver Volckmer ist seit Juli 2021 als Startup-Manager im 

OHA tätig. Der 30-Jährige gebürtige Osnabrücker studierte 

Management im Gesundheitswesen und ist mittlerweile 7 

Jahre im Gesundheitswesen aktiv. Zuletzt war er als Projekt-

leiter bei der Kassenärztlichen-Vereinigung Westfalen-Lippe 

in Dortmund tätig und begleitete u.a. Pilotprojekte für neue 

Versorgungsmodelle in der ambulanten Versorgung. Der 

Fokus lag dabei auf den Bereichen eHealth, Telematik und 

Managed Care. 

 „Nicht zuletzt die COVID-19 Pandemie hat uns allen 
gezeigt, dass wir im Gesundheitswesen noch Ent-
wicklungspotentiale bei der Digitalisierung haben. 
An Ideen mangelt es oftmals nicht - aber es braucht 
häufig mehr als nur die Idee. Mit dem OHA können 
wir innovative Gründerinnen und Gründer dabei 
unterstützen ihre Ideen umzusetzen und somit die 
Zukunft des Gesundheitswesens teilweise neu zu 
gestalten. Darauf freue ich mich riesig.“

GUTE  
NACHRICHT  

FÜR DEN  
WIRTSCHAFTS- 

STANDORT  
OSNABRÜCK

Standort
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Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, zugleich Vor-

sitzender des WFO-Aufsichtsrats, freute sich bei der 

Vertragsunterzeichnung über die schnelle Einigung 

und die langfristige Bindung. 

„Die WFO hat sich unter der Leitung von Ralf 
Minning in den vergangenen zwei Jahren zu 
einem modernen Dienstleister und wichtigen 
Partner für Wirtschaft und Verwaltung entwi-
ckelt und viele wichtige Impulse für die weitere 
Entwicklung Osnabrücks gegeben“, 
so Griesert.

Als Beispiele nannte er den Aufbau einer eigenen 

Gründungsberatung der WFO, die Integration des 

Bereichs Nachhaltiges Regionales Wirtschaften und 

nicht zuletzt den Aufbau des OHA, der eng mit der 

Person Minnings verknüpft sei.  „Gerade in Zeiten 

großer Veränderungen ist die Kontinuität in der 

Geschäftsführung besonders wichtig. Für den Wirt-

schaftsstandort Osnabrück ist das eine richtig gute 

Nachricht“, ist sich Griesert sicher.

Dem stimmte auch Jan-Felix Simon zu, der als 

Vertreter der am OHA beteiligten Unternehmen der 

Vertragsunterzeichnung beiwohnte und künftig bei 

der Ausgestaltung des Startup Accelerators eng mit 

Minning zusammenarbeiten wird. 

„Die vergangenen zwei Jahre haben uns ge-
zeigt, dass Ralf Minning es versteht, die Inter-
essen von Wirtschaft und Verwaltung nicht nur 
aufzunehmen, sondern auch im konstruktiven 
Dialog zusammenzuführen. Die Gründung des 
gemeinsamen Accelerators, der von Wirt-
schaft und Verwaltung getragen wird, ist ein 
eindrucksvoller Beleg dafür“, 
so Simon. 

Von der richtigen Wahl zeigte sich auch Niklas Sievert 

als Vorsitzender des Vereins für Wirtschaftsförderung 

in Osnabrück (VWO) überzeugt. Der VWO hält 50 Pro-

zent der Gesellschaftsanteile der Osnabrücker Wirt-

schaftsförderung. „Die WFO hat in den vergangenen 

zwei Jahren eine enorme Entwicklung durchlaufen. 

Alleine im Rahmen der Corona-Pandemie sind mehr 

als 1.200 Beratungsgespräche geführt worden, die 

oftmals in der Ausschüttung von Fördermitteln in be-

trächtlicher Höhe mündeten. Gleichzeitig entwickelte 

Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, WFO-Geschäftsführer Ralf Minning 

und Jan-Felix Simon, Geschäftsführer der OHA Beteiligungsgesellschaft 

und VWO-Vorstandsmitglied nach der Vertragsunterzeichnung (v.l.n.r.).

Standort

die WFO innovative Ideen wie den OHA oder die Fach-

kräftekampagne Typisch Osnabrück zur Projektreife. 

Wir freuen uns darauf, den eingeschlagenen Weg mit 

Ralf Minning langfristig fortzusetzen“, so Sievert.

Auch der alte und neue Chef der WFO blickt mit  

Vorfreude auf die kommenden Jahre. 

„Mit dem starken, engagierten Team an mei-
ner Seite bin ich sicher, dass wir mit der Un-
terstützung des Aufsichtsrates auch künftige 
Herausforderungen agil und effizient werden 
lösen können, um Arbeitsplätze und Wirt-
schaftskraft in Osnabrück nicht nur zu sichern, 
sondern auch auszubauen“, 
sagte Minning. 
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Wie wichtig Netzwerke und Austausch 

unter Jungunternehmen sind, unterstreicht 

Fabian Pohl, Geschäftsführer von der 

BlockAxs GmbH. Ein Grund, warum er seit 

Dezember 2020 zwei Büros im ICO hat. 

Dort trifft er viele Gleichgesinnte und wird 

bei Bedarf mit den richtigen Menschen 

zusammengebracht, z. B. potenziellen 

Projektpartnern. 

Die Vision, rechtliche Prozesse für jeder-

mann zugänglich zu machen und dadurch 

Unternehmen und Kanzleien den Weg 

zu nachhaltigem Wachstum zu ebnen, 

verfolgt die BlockAxs GmbH seit ihrem 

Gründungsjahr 2018. Nach zweijähriger 

Entwicklungsphase brachten die Gründer 

die Plattform ContrAxs auf den Markt-ein 

digitales Contract Lifecycle Management, 

welches den gesamten Lebenszyklus von 

juristischen Dokumenten abbildet.

Dokumente können innovativ erstellt, 

schnell und digital signiert, automatisiert 

analysiert und am Ende durch smarte 

Visualisierung verwaltet werden. „Der 

ganzheitliche Ansatz gestaltet rechtliche 

Arbeitsprozesse unserer Kunden effizi-

enter, kostengünstiger und nachhaltiger 

als je zuvor und steigert deren Wettbe-

werbs- und Reaktionsfähigkeit. Durch den 

Einsatz von Technologien wie Blockchain 

und künstlicher Intelligenz setzen wir neue 

Maßstäbe in Bezug auf Geschwindigkeit, 

Effizienz und Nachhaltigkeit im Contract 

Lifecycle Management“, erklärt Pohl.

Der Softwareanbieter hat Ende Februar 

2021 mit einer Seed Round eine sieben-

stellige Finanzierung einwerben können. 

Die Investorengruppe besteht aus der 

NBank Capital Beteiligungsgesellschaft 

mbH, der DLT group establishment, 

der Dedus Consulting UG (haftungsbe-

schränkt) sowie zwei Privatinvestoren. 

Seitdem ist einiges passiert. Das Vertrags-

management wurde in PACTA umbe-

nannt. Nach dem lateinischen Ausdruck 

pacta sunt servanda („Vereinbarungen 

sind einzuhalten und zu überwachen“). Es 

gibt mehr als 1.000 aktive Nutzer:innen 

aus Deutschland, Österreich, Liechten-

stein und der Schweiz. Dabei hat die 

Firma sich strategisch auf den Mittelstand 

ausgerichtet. Ein weiteres Argument, 

warum er sich Osnabrück neben Berlin 

und München als Standort ausgewählt 

hat. „Der Mittelstand ist in Niedersachsen 

und Nordrhein-Westfalen sehr gut vertre-

ten. Wir können von hier aus als Partner 

vor Ort persönliche Kontakte zu unseren 

Kunden pflegen. Außerdem ist die Chance 

der Personalgewinnung hier deutlich 

höher als Berlin. Wir haben hier im ICO 

einen guten Ort zum Wachsen gefunden“, 

resümiert Pohl. 

www.pacta-cloud.com

HASE STATT SPREE:  
BERLINER STARTUPS  
ZIEHT ES NACH OSNABRÜCK
„Berlin ist over – jetzt kommen die Regionen“ schrieb schon vor zwei Jahre der Business 

Insider und bezog sich damit explizit auf Osnabrück. Inzwischen haben auch die Grün-

derinnen und Gründer Osnabrück auf der Startup-Landkarte ausgemacht. Einige von 

ihnen haben sich mittlerweile in Osnabrück angesiedelt.

Das intelligente & nachhaltige 
Vertragsmanagement der Zukunft

Bild links: Team der BlockAxs GmbH 

Bild rechts: PACTA extrahiert alle Vertragsdaten 

und vertraglichen Fristen und stellt sie in einer 

durchsuchbaren und individuell anpassbaren Tabelle 

übersichtlich dar.  

Mit der PACTA Signatur werden Dokumente inner-

halb von Sekunden signiert, statt durchschnittlich 

zwei Wochen auf einen Vertragsrücklauf zu warten.

Das Berliner Büro 

von writeguide wird 

bald um ein Büro im 

InnovationsCentrum Osna-

brück ergänzt. 

Bild oben: Gründer von 

writeaguide Georg Michel 

auf der „Wall of Knowledge“ 

im Berliner Büro. 

Bild unten: Team der 

writeaguide UG bei einem 

Teamevent.
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Ralf Fisch (Fisch-Experte), Dominik Ewald (CSO & 

Co-Founder) und Jan Viktor Apel (CTO) mit Garnelen-

züchter Bert Wecker (2.v.r) 
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Dominik Ewald, einer von zwei Gründern 

des Berliner Startups MonitorFish, kennt 

die Osnabrücker Gründerszene. „Über 

meinen Freund Jakob Bussmann, einem 

Gründer der SeedForward GmbH, sind wir 

auf den Osnabrücker Accelerator Seed-

house aufmerksam geworden. Wir sind in 

das Programm im Jahr 2019 aufgenommen 

worden und haben dort viele spannende 

Startups aus den Bereichen Agrar, Food 

und Digital kennengelernt“, so Ewald. 

Das mittlerweile 20-köpfige Team von 

MonitorFish ist eine Ausgründung aus 

dem Fraunhofer-Institut für Graphische 

Datenverarbeitung in Rostock und wurde 

im Januar 2019 in Berlin gegründet. Das 

junge Unternehmen arbeitet an der 

Digitalisierung der Aquakultur, wichtige 

Integrationen sind die Echtzeit- und Frü-

herkennung von Fischkrankheiten mithilfe 

von künstlicher Intelligenz. Die cloud-ba-

sierte Software von MonitorFish analysiert 

in Echtzeit Wasserqualität, Fischbewe-

gungen, Wachstum und Verhaltensmus-

ter. Durch diese Echtzeitinformationen 

erhalten Fischwirte die Möglichkeit, erste 

Anzeichen von Stress oder Krankheiten 

sehr früh zu erkennen sowie diesen gezielt 

und präventiv entgegenzuwirken. Präven-

tive Medikamentengabe (insb. Antibiotika) 

sowie Überfütterung lassen sich vermei-

den. Das System generiert automatisch 

Handlungsempfehlungen und verbessert 

dadurch gleichzeitig die Fischausbeute 

und das Tierwohl. 

Der Agrarstandort Niedersachsen sowie 

die Vernetzung und die Partnerschaften 

mit u.a. der Coppenrath Stiftung und der 

Hochschule Osnabrück, sind weitere 

Gründe warum Osnabrück für MonitorFish 

zum zweiten Standbein avancierte. „Ich 

möchte mehr in Osnabrück investieren, 

das vorhandene Ökosystem nutzen und 

Teil davon werden“, so Ewald. So bezieht 

MonitorFish nun nach Zwischenstationen 

im Seedhouse und im InnovationsCentrum 

Osnabrück (ICO) ein Büro bei einem be-

freundeten Osnabrücker Unternehmen.

www.monitorfish.com

Gegründet 2020 in Berlin, will die Firma 

writeaguide UG ihren nächsten Schritt 

nun ebenfalls zusätzlich am Standort 

Osnabrück im ICO gehen. Viele Unterneh-

men betreiben bislang kein strukturiertes 

Wissensmanagement und verkennen die 

Wichtigkeit und das Potenzial von einer 

aktuellen Wissensbasis im Team, Lernkur-

sen für Mitarbeitenden oder Hilfecentern 

für Kunden. Das Jungunternehmen  

writeaguide bietet mit einer gleichnami-

gen zentralen Plattform für das smarte 

Wissensmanagement in Unternehmen, 

eine Lösung an. Mit der Cloud-Software 

können Teams ihr Wissen in Guides do-

kumentieren, vernetzen, optimieren und 

analysieren. Vor allem die Optimierung und 

Analyse von Wissen bietet Unternehmen 

neue Möglichkeiten. Das Sichtbarmachen 

von veraltetem Wissen oder Wissenslü-

cken hilft beispielsweise bei der Verbes-

serung des dokumentierten Wissens, 

während mit einem Wissenstransfer-Score 

der Lernfortschritt greifbar gemacht wer-

den kann.

„Neben der Verbundenheit unseres CTOs 

zu seiner niedersächsischen Heimat, habe 

auch ich enge private und berufliche Kon-

takte in Osnabrück. Der Standort bietet mit 

der Universität, der Hochschule und den 

vielen spannenden Unternehmen perfekte 

Rahmenbedingungen für unser neues Ent-

wickler-Office“, so Geschäftsführer Georg 

Michel. Die modernen Büros des ICO haben 

das Team schnell zu einer Entscheidung für 

den Standort gebracht. Sie starten vorerst 

mit drei Entwicklern und wollen die Chance 

nutzen, in Osnabrück weitere Kunden, Part-

ner und Netzwerke zu gewinnen. 

Aktuell sind knapp 200 Unternehmen mit 

über 2500 Mitgliedern bei writeaguide 

registriert. Darunter finden sich Unter-

nehmen aus den Bereichen Produktion, 

Logistik oder dem Gesundheitswesen, 

aber auch Digitalagenturen und Bildungs-

einrichtungen. Dabei liegt die geschätzte 

Lesezeit aller Guides auf der Plattform bei 

mehreren hundert Stunden. „Damit unsere 

Software-as-a-Service-Lösung stetig 

weiterentwickelt und optimiert werden 

kann, sind wir in den Teams Entwicklung, 

Design und Marketing mit aktuell neun 

Mitarbeitenden aufgestellt. Als junges 

Start-up ohne Fremdfinanzierung haben 

wir einen gesunden Mix aus Festangestell-

ten, Werkstudierenden und Praktikanten“, 

berichtet Michel.

www.writeaguide.com

Zweites Standbein für 
Fisch-Experten

Wissen dokumentieren
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Hinter der Container Terminal Osnabrück – kurz CTO – steht ein Konsortium der regio-

nalen Logistiker Hellmann, Koch International und Nosta als Mehrheitsgesellschafter. 

Die restlichen CTO-Anteile hält die Terminalbesitzgesellschaft Osnabrück (TBOS) als 

Bauherrin der Anlage. Hinter der TBOS stehen die Stadtwerke Dortmund und Osna-

brück. Die beiden Logistik-Experten Björn Tiemann und Dr. Clemens Haskamp sitzen  

am Steuer der neuen Betreibergesellschaft und bilden das Geschäftsführer-Duo für 

den Containerterminal am Osnabrücker Hafen, das zum 1. Oktober in Betrieb geht.

STARKE LOGISTIK-
PARTNERSCHAFT  
FÜR DIE REGION
Neues Containerterminal in Osnabrück 

 „Ich freue mich auf diese sehr spannende Aufga-

be“, betont Björn Tiemann als das für den Betrieb 

und Vertrieb verantwortliche neue Gesicht der CTO. 

Aufgewachsen im Kreis Minden-Lübbecke, bringt der 

49-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur neben seinem 

Wissen und seinem Netzwerk aus mehr als 20-jähri-

ger Berufstätigkeit in der Logistikbranche noch eine 

Portion Lokalkolorit mit. „Ich kenne den Markt und die 

Anforderungen der Logistiker sehr genau – und möch-

te dieses Wissen nun auf der Anbieterseite für die CTO 

einbringen“, so Tiemann weiter. „Das neue Container-

terminal bietet hervorragende Voraussetzungen für 

den zunehmenden Ladeverkehr auf der Schiene.“

Nachhaltigkeit im Fokus

Der neue CTO-Geschäftsführer macht zwei Megat-

rends für die Branche aus: das steigende Umweltbe-

wusstsein sowie den Fachkräftemangel. „Nachhaltig-

keit boomt in unserer Branche, zudem haben wir einen 

extremen Mangel an Fahrpersonal.“ Zentrale Anforde-

rung sei es daher, die Güter nachhaltig und effizient 

Bild links: Das Geschäftsführer-Duo Björn Tiemann (l.) und Dr. Clemens Haskamp leitet die 

Geschicke der CTO (© TBOS / Uwe Lewandowski). 

Bild rechts: Gruppenbild der TBOS- und CTO-Verantwortlichen an den Portalkränen des 

neuen Containerterminals Osnabrück. Das Betreiberkonsortium für das Containerterminal 

Osnabrück hat sich gegründet: (V.l.) Nosta-Geschäftsführer Rüdiger Tepe, der Osnabrücker 

Stadtwerke-Vorstand Dr. Stephan Rolfes, TBOS-Geschäftsführerin Kristina Rummeld, Hell-

mann-Gesellschafter Klaus Hellmann, TBOS-Mitgesellschafter Dr. Clemens Haskamp, Koch 

International-Geschäftsführer Uwe Fieselmann sowie TBOS-Geschäftsführer Guido Giesen.

Standort
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von A nach B zu transportieren. Der Gütertransport auf 

der Schiene schafft Lösungen. Er ist umweltfreundlich 

und mit einer Fachkraft können bis zu 100 Ladeeinhei-

ten bewegt werden. 

„Unser Terminal am Eisenbahndrehkreuz 
Osnabrück ist dafür – nicht zuletzt dank der 
engen Vernetzung mit dem Dortmunder Logis-
tikstandort – prädestiniert.“

Betriebsstart zum 1. Oktober

Gemeinsam mit seinem für den kaufmännischen 

Part zuständigen Co-Geschäftsführer Dr. Clemens 

Haskamp nutzt Tiemann die Zeit bis zum Betriebsstart 

für die weitere Akquise der Ladeverkehre. Seit August 

sind die finalen Restarbeiten auf dem Terminalgelände 

komplett abgeschlossen. Ab dem 1. Oktober können 

dann 700 Meter lange Ganzzüge ins Terminal einfah-

ren und be- und entladen werden – ein Ganzzug er-

setzt dabei etwa fünfzig LKW-Fahrten und vermindert 

HINTERGRUND: TBOS & CTO 
Die Terminalbesitzgesellschaft OS (TBOS) GmbH & Co. KG ist Bauherrin des 

neuen Containerterminals am Hafen Osnabrück. Gesellschafter sind die 

DSW21 (49 Prozent) und die Stadtwerke Osnabrück (25 Prozent), die restlichen 

26 Prozent der Anteile halten Osnabrücker Spediteure. Die Container Terminal 

Osnabrück (CTO) GmbH ist Betreiberin der KV-Anlage. Gesellschafter sind die 

Logistikunternehmen Hellmann (41 Prozent), Koch International (5 Prozent) 

und Nosta (5 Prozent) sowie die TBOS (49 Prozent).

so den Schadstoff-Ausstoß. Bis zu 150.000 Ladeein-

heiten pro Jahr können und sollen über das Terminal 

von der Straße auf die Schiene umgeschlagen werden. 

Rund 29 Millionen Euro investieren die TBOS-Gesell-

schafter in den Bau der Anlage. Gut 80 Prozent des 

Gesamtinvests kommen aus einem Fördertopf des 

Bundesverkehrsministeriums.

Starke Logistik-Partner 

Gemeinsam mit dem Osnabrücker Stadtwerke-Vor-

stand Dr. Stephan Rolfes hebt Jung ausdrücklich die 

Unterstützung der duisport consult und KombiConsult 

hervor, die mit ihrer Expertise die Planung und den 

Bau der Anlage begleitet haben. „Das Terminal ist 

ein Musterbeispiel für kompetentes Teamwork.“ Dies 

gelte auch bei der Zusammensetzung der TBOS - und 

CTO-Partner. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir 

mit Hellmann, Koch International und Nosta weltweit 

tätige Logistikunternehmen mit regionaler Veranke-

rung für die CTO gewinnen konnten“, so Dr. Rolfes. „Es 

kann also losgehen.“

Standort
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Am Berliner Platz wird das Wittekind Atrium ent-

stehen. Schon im Jahr 2022 sollen die Bauarbeiten 

bgeinnen. Das Wittekind-Atrium begeistert durch 

sein besonders nachhaltig konzipiertes Wohn- und 

Geschäftsgebäude mit ca. 2.800 m² Einzelhandels- 

und Gewerbeflächen auf fünf Ebenen und durch das 

angeschlossene Parkhaus mit über 200 Stellflächen 

inklusive zahlreicher digitaler Serviceleistungen.

Individuelle Gewerbefläche mit Stil 

Neben dem großzügigen Wohn- und Geschäftsge-

bäude stellt der innenliegende und namensgebende 

Lichthof – das Atrium – eine architektonische Beson-

derheit dar. Der helle Innenhof sorgt in den angren-

zenden Räumen für natürliches Tageslicht, ist im 1. 

OG begehbar und lädt so zum Verweilen unter freiem 

Himmel ein.

Das Erdgeschoss bietet mit einer Gesamtfläche von 

ca. 1.025 m² optimale Bedingungen für den Einzelhan-

del und ist für die Nutzung durch einen Biomarkt mit 

Bäckerei-Bistro vorgesehen. In den Etagen 1-4 stehen 

insgesamt 1.775 m² Gewerbeflächen zur Verfügung, 

Standort

WITTEKIND  
ATRIUM 
Modernes Arbeiten, Leben und 
Parken am Berliner Platz



die auch als Teilflächen anmietbar sind. Aufteilungen, 

Zuschnitte und Ausstattung der Flächen können im Pla-

nungsstatus von den Mietparteien mitgestaltet werden.

Nachhaltig und modern 

Durch die Konzeption als KfW-Effizienzhaus 55 ver-

spricht das Wittekind-Atrium gleichermaßen ökolo-

gische und ökonomische Nachhaltigkeit. Modernste 

bauliche und technische Maßnahmen sowie der 

Einsatz von erneuerbaren Energien (z. B. Photovoltaik) 

unterstreichen das Engagement für den Klimaschutz 

und sorgen gleichzeitig für spürbar niedrigere Ener-

gie- bzw. Nebenkosten. Neben der begrünten Fassade 

des Parkhauses, sorgen Bäume und bepflanzte Teilflä-

chen für naturnahe Akzente in urbaner Lage.

Raum für Mobilität 

Unmittelbar neben dem Wohn- und Geschäftsgebäu-

de entsteht eines der vielseitigsten und modernsten 

Parkhäuser Deutschlands. Auf acht Ebenen mit rund 

200 Stellplätzen kommen aktuelle LED-Lichttechnik 

und eine integrierte Packstation zum Einsatz.

Für die Mieter:innen ist eine über das Parkhaus 

erreichbare Parkfläche unter dem Wohn- und Ge-

schäftsgebäude mit direktem Zugang in das Gebäude 

geplant. Die Einfahrt und Ausfahrt erfolgt ticket- und 

berührungslos mittels Kennzeichenerkennung.

Für den wachsenden Markt der Elektrofahrzeuge 

stehen modernste E-Ladesäulen mit 100% Ökostrom 

bereit. Wer nur hin und wieder ein Auto benötigt, nutzt 

einfach das geplante Car-Sharing Angebot. Radfah-

rer:innen stellen ihre Räder im eigenen Parkhausbe-

reich sicher ab.

Top-Lage im Herzen der Stadt 

Die direkte Innenstadtlage in attraktiver Umgebung 

sowie die perfekte Verkehrsanbindung machen dieses 

Objekt zu einem idealen Unternehmensstandort. Eine 

ÖPNV-Haltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe, 

der Hauptbahnhof ist nur 5 Minuten zu Fuß entfernt 

und über den angrenzenden Innenstadtring sind alle 

Autobahnzubringer (A1, A30 und A33) schnell erreicht.

Bauverantwortliche & Vermarktung 

Die Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH 

(OPG) hat den Bau des Wittekind-Atriums in Auftrag ge-

geben. Die Vermarktung der Einzelhandels- und Gewer-

beflächen übernimmt die WFO Wirtschaftsförderung 

Osnabrück GmbH. Nach dem Baubeginn im Jahr 2022 

wird mit einer Fertigstellung im Jahr 2024 gerechnet.

Standort
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T  0541 3314 021
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Unter dem Motto „Osnabrück bringt’s - Total lokal mit 

der CITIPOST“ suchen Marketing Osnabrück GmbH 

und CITIPOST Osnabrück GmbH & Co. KG seit Kurzem 

nach Händlerinnen und Händlern für die Umsetzung 

einer nachhaltigen Citylogistik-Lösung für die Stadt 

Osnabrück.

„Osnabrück bringt’s steht seit Beginn der Pandemie 

für den starken Zusammenhalt der Osnabrücker“, so 

Alexander Illenseer, Geschäftsführer der Marketing 

Osnabrück GmbH (mO). Das Portal, das im April 2020 

während des ersten Lockdowns an den Start gegan-

gen ist, bündelt Informationen zu Online-Shops und 

Services der Osnabrücker Unternehmen, sodass die 

Kund:innen auch in Zeiten von geschlossenen Ge-

schäften regional einkaufen konnten. Unter dem Motto 

„Osnabrück hält zusammen“ haben sich zahlreiche 

Osnabrücker Unternehmen von Beginn an am Projekt 

„Osnabrück bringt’s!“ beteiligt. „Auf dieser Grund-

lage wollen wir jetzt gemeinsam mit der CITIPOST 

als lokalem Logistikdienstleister eine ganzheitliche, 

individuelle und nachhaltige Citylogistik-Lösung für 

Osnabrück an den Start bringen.“

Das Angebot der CITIPOST umfasst den Versand von 

sämtlichen Waren aus der Innenstadt an die Endkun-

den, egal, ob der Kunde die Waren im Online-Shop 

oder direkt im Geschäft kauft. Dabei erstreckt sich 

das Auslieferungsgebiet bis über die Grenzen des 

Landkreises hinaus. „Wir liefern Waren in ein Gebiet 

OSNABRÜCK BRINGT’S − 
TOTAL LOKAL MIT DER  
CITIPOST

von 91 Postleitzahlen, zum Beispiel auch ins Emsland, 

bis nach Cloppenburg und bis an die niederländische 

Grenze. Und auch für Lieferungen darüber hinaus 

finden wir individuelle Lösungen“, erklärt Nico Engel-

hardt von der CITIPOST.

Mithilfe von „Osnabrück bringt’s“ sollen in Zukunft 

Waren schnell und flexibel von den Händler:innen zu 

den Kund:innen transportiert werden. Die optimierte 

und nachhaltige Planung der Zustell- und Abholrouten 

sorgt dabei langfristig für weniger Lieferverkehr in der 

Innenstadt. Zudem ergänzen seit  Juli zwei Lasten-

räder den Fuhrpark der CITIPOST, um die Innenstadt 

zusätzlich zu entlasten. 

„Für das Stadtbild und -klima wird es zuneh-
mend wichtiger, Lieferwege zu bündeln, damit 
weniger Ladeverkehr innerhalb der Innenstadt 
unterwegs ist“, 
so Illenseer. 

„Osnabrück ist eine der ersten Städte, die für dieses 

Problem eine gute Lösung anbietet. Damit können 

wir eine Vorreiterrolle einnehmen.“ Aus diesem Grund 

startet die mO. jetzt gemeinsam mit der CITIPOST und 

weiteren Partnern (Wirtschaftsförderung Osnabrück, 

Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH, 

Stadt Osnabrück, Carl Schäffer GmbH & Co. KG) die 

Händleraquise.

Händler:innen, die bei der Citylogistik mit Osnabrück 

bringt’s mitmachen möchten, können sich ab sofort 

bei Frank Seveker von der CITIPOST per Email  

(f.seveker@citipost-os.de) oder telefonisch (0541 

60013811) melden. Die Teilnahme ist unkompliziert 

und kostenlos, denn den Händler:innen werden nur 

die tatsächlich ausgelieferten Pakete berechnet.

Nach dem Motto „Osnabrück 

bringt’s − Total lokal mit der  

CITIPOST“ wollen Marketing 

Osnabrück und Partner eine 

ganzheitliche Citylogistik- 

Lösung an den Start bringen: 

hinten v.l. Alexander Illenseer 

(Geschäftsführer, mO), Nico 

Engelhardt (CITIPOST), Brigitte 

Strathmann (Mobile Zukunft, Stadt 

Osnabrück), Martin Ellenberger 

(Geschäftsführer, CITIPOST), 

Tobias Schonebeck (Schäffer), 

Ulrich Grubert (WFO) und vorne 

v.l. Iris Pohl (Citymanagerin, mO) 

und Franziska Gähr (mO).  

© Marketing Osnabrück GmbH / 

Shawn Hellmann

Standort
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Die Startup-Szene in Osnabrück und der Region  –  

sie ist für die Stadtwerke Osnabrück und ihre Partner 

nicht erst seit heute interessant. Das Seedhouse und 

der Osnabrück Healthcare Accelerator (OHA) sind 

Beispiele dafür, wie schon jetzt ambitionierte Men-

schen begleitet werden, die ihre kreativen Geschäfts-

ideen in die Tat umsetzen wollen. Beim Seedhouse 

geht es um Innovationen in den Bereichen Agrar und 

Ernährung, der OHA fördert Projekte aus der Gesund-

heitswirtschaft und vernetzt sie mit der Osnabrücker 

Wirtschaft.

Aber es geht noch weiter. „Bald steht das SmartCity-

House in den Startlöchern“, sagt Jochen Thelker, New 

Business Manager bei den Stadtwerken Osnabrück. 

Dieses Projekt sei die logische Weiterführung der Idee, 

aus der thematischen Nähe von regionalen Star-

tup-Unternehmen zu den Zukunfts-Herausforderun-

gen der Stadtwerke – zu erleben unter anderem beim 

OSNA HACK - gedeihliche Partnerschaften wachsen 

zu lassen. Ein Beispiel, wie das gemeint ist: Ein OSNA 

HACK-Teilnehmer aus dem Jahr 2019 ist das Unter-

nehmen peerOS, das sich auf Lösungen für eine smar-

te Stadt fokussiert.  „Wir haben den Kontakt gesucht, 

denn deren Themen sind auch unsere Themen. Und 

seitdem hat peerOS seine Räumlichkeiten auf dem 

Gelände der Stadtwerke“, sagt Thelker.

Stadtentwicklung vorantreiben 

Da ist das SmartCityHouse der folgerichtige nächs-

te Schritt. Konkret geht es dabei um Innovation und 

smarte Ideen aus den Bereichen innovative Versor-

gungslösungen, Nachhaltigkeit, Mobilität und Logistik 

sowie Wohnen und Leben in der vernetzten urbanen 

Welt von morgen.  „Wir wollen eine Plattform für noch 

mehr Gründerteams bieten, um die Stadtentwicklung 

noch stärker voranzutreiben. Denn nur Städte und 

Regionen mit einer Offenheit für neue Technologien 

und Methoden werden die Herausforderungen der 

nächsten Jahrzehnte meistern können“, sagt Thelker. 

Er weiß, dass das die Partner des SmartCityHouse 

in diesem Projekt ebenso sehen. Mit an Bord sind 

die LM IT Services AG, die Sparkasse Osnabrück, die 

Hellmann Worldwide Logistics SE  & Co KG, die Röwer 

Sicherheits- und Gebäudetechnik GmbH, netrocks und 

die Q 1 Energie AG.

Die Unternehmen verstehen sich als „Lösungspartner 

auf Augenhöhe“. Sie wollen nicht vorgeben, sondern 

begleiten – das ganz junge Unternehmen, das mit 

seiner Idee gerade erst am Anfang steht, ebenso wie 

eines, das schon kurz vor der Markteintritt steht oder 

sich auf Investorensuche befindet.

Mit diesen namhaften Partnern an der Seite, da ist sich 

Thelker sicher, werde das SmartCityHouse ein Erfolg. 

Im Herbst soll es an den Start gehen.

www.smartcityhouse.de 

Standort
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ACCELERATOR FOLGT  
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„Die Stadt Osnabrück konnte bei zahlreichen Rah-

menbedingungen für die Gewinnung von Fachkräften 

überdurchschnittlich gut punkten“, so IHK-Präsident 

Goebel. Dies sei in dem der Auszeichnung vorange-

gangen Auditverfahren, bei dem die IHK insgesamt 

38 Kriterien in fünf Handlungsfeldern überprüft hatte, 

deutlich geworden. Beispielhaft benannte Goebel den 

Themenbereich „Zuzug leicht gemacht“, in dessen 

Rahmen die Stadt zahlreiche Angebote für Neubürger 

bereithalte. Positiv sei zudem, dass städtische Dienst-

leistungen zunehmend online angeboten werden 

– auch wenn in diesem Bereich wie auch andernorts 

weiter Ausbaubedarf bestehe. „Als Oberzentrum hat 

Osnabrück viel zu bieten und nimmt dabei eine wich-

tige Funktion auch für die umliegende Region ein“, 

so Goebel weiter. Dies zeige sich beispielsweise im 

kulturellen und im wissenschaftlichen Bereich, zumal 

als Hochschulstandort. 

„Die Studierenden an Universität und Hoch-
schule sind unsere Fach- und Führungskräfte 
von morgen. Es ist wichtig für unsere Region 
insgesamt, diese Menschen für uns zu gewin-
nen bzw. sie nach ihrem Abschluss hier bei uns 
zu behalten“, 
so Goebel.

Ein weiteres untersuchtes Handlungsfeld sei der 

Bereich „Ausländische Fach- und Führungskräfte“ 

gewesen. Hierbei fielen die Angebote, die zum Dialog 

zwischen verschiedenen Kulturen einladen sowie die 

Aktivitäten der Freiwilligenagentur und des Stadts-

portbundes zur Integration von Zugewanderten positiv 

ins Gewicht. „Für die Wirtschaft ist die Gewinnung von 

Fachkräften von herausragender Bedeutung. Kommu-

nen sollten für deren besonderen Bedürfnisse sensibi-

lisiert sein und entsprechende Maßnahmen umsetzen“, 

erläuterte IHK-Hauptgeschäftsführer Graf die Hinter-

gründe des von der IHK angebotenen Audits. Dabei 

sei wichtig, dass nicht nur die Qualität der städtischen 

Dienstleistungen stimme, sondern auch ein ausrei-

chendes Angebot an Wohnraum zur Verfügung stehe. 

Hier setze die IHK darauf, dass in Osnabrück zukünftig 

verstärkt zusätzliche Wohnflächen bereitgestellt wer-

den. Ebenso müsse die Infrastruktur, beispielsweise der 

ÖPNV, gemeinsam mit den umliegenden Kommunen 

an die steigenden Anforderungen angepasst werden.

Oberbürgermeister Griesert war erfreut über die 

Ehrung durch die IHK: „Die Auszeichnung unterstreicht 

einmal mehr die Attraktivität und Anziehungskraft, die 

Osnabrück als Wohnort für Fachkräfte bereits heute 

genießt.“ Dies sei auf die hervorragende Infrastruktur 

zurückzuführen, die beispielsweise vom Kitaplatz über 

das breite Angebot an Schulformen bis zur Hochschu-

le zahlreiche Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 

beinhalte. Darüber hinaus sei ein ausgezeichneter 

Wohnort jedoch nicht denkbar ohne einen gesun-

den Mittelstand, ein breites Kulturangebot und das 

ehrenamtliche Engagement der Bürger. „All das finden 

Fachkräfte neben vielfältigen Karrierechancen in Os-

nabrück vor“, sagte Griesert. 

Die Auszeichnung Osnabrücks gilt für drei Jahre. Dann 

wird überprüft, ob die Stadt die im Rahmen der Aus-

zeichnung vereinbarten Entwicklungsziele umgesetzt 

FACHKRÄFTE  
WILLKOMMEN! 
IHK verleiht der Stadt Osnabrück das  
Gütesiegel „Ausgezeichneter Wohnort für Fachkräfte“
Die IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim hat der Stadt Osnabrück das Gütesiegel „Ausgezeichneter 

Wohnort für Fachkräfte“ verliehen. Die entsprechende Urkunde nahmen Oberbürgermeister Wolfgang Griesert 

und WFO-Geschäftsführer Ralf Minning im historischen Rathaus der Stadt aus den Händen von IHK-Präsident  

Uwe Goebel und IHK-Hauptgeschäftsführer Marco Graf entgegen. Nach sechs kleineren Kommunen hat damit  

nun auch das Oberzentrum der Region Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim das IHK-Audit bestanden.



Freuten sich über die Auszeichnung: Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (2.v.r.) und Ralf Minning (WFO, 3.v.r.), zusammen mit IHK-Präsident  

Uwe Goebel (r.) und IHK-Hauptgeschäftsführer Marco Graf.
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hat. Hierzu zählt beispielsweise die Etablierung des 

vor Kurzem gestarteten Onboardingservices im Rah-

men der Fachkräftekampagne „Typisch Osnabrück“, 

der Neubürgern das Ankommen in der Stadt erleich-

tern soll, sowie der Aufbau eines regionalen Pflege-

portals, das die Angebote in diesem Bereich darstellen 

und Informationen für Betroffene vorhalten soll.

„Seit fast einem Jahr werben wir mit unserer Fach-

kräftekampagne Typisch Osnabrück sehr aktiv um 

Fachkräfte aus anderen Regionen und um die Absol-

ventinnen und Absolventen der Osnabrücker Hoch-

schulen“, erläuterte Ralf Minning, Geschäftsführer der 

Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (WFO). Mehr 

als 40 Osnabrücker Unternehmen beteiligten sich 

inzwischen an der WFO-Kampagne. „Das Siegel liefert 

uns nun ein weiteres wichtiges Argument im Wettbe-

werb um die klügsten Köpfe“, ist sich Minning sicher. 

Den in der Stadt Osnabrück ansässigen Unternehmen 

bietet die IHK an, selbst mit dem Qualitätszeichen für 

ihren Standort zu werben und Fachkräfte damit anzu-

sprechen. Zu diesem Zweck können die Betriebe das 

Logo des Projektes nutzen und sich bei Interesse an die 

Wirtschaftsförderung Osnabrück (WFO) wenden. 

Hintergrund

Das Audit „Ausgezeichneter Wohnort für Fachkräfte“ 

ist eine Initiative der IHK. Mithilfe dieses Instrumentes 

möchte die IHK mit den Kommunen in einen Dialog 

darüber treten, welche Strategien und Maßnahmen 

vorbildlich sind, um ein attraktiver Wohn- und Ar-

beitsort für potenzielle Neubürger zu sein. Auf Basis 

eines erprobten Fragebogens mit 38 Fragen in fünf 

verschiedenen Handlungsfeldern können sich Kom-

munen zertifizieren lassen und so belegen, dass sie 

vorbildliche Angebote und Services für (Neu-)Bürger 

bereithalten. 

ANSPRECHPARTNER

WFO: Ingmar Bojes

T  0541-3314013

bojes@wfo.de

IHK: Christian Weßling

T  0541 353-135 

wessling@osnabrueck.ihk.de



Unter dem Motto „Wirtschaft ist unser Steckenpferd“ 

richten die Wirtschaftsjunioren (WJ) Osnabrück der 

IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim am 

Himmelfahrtswochenende 2024 die Hanseraum-

konferenz (HAKO) in der Hasestadt aus. Das Mandat 

erhielten die WJ Osnabrück kürzlich von den Dele-

gierten des Hanseraums.

Der Hanseraum ist einer von zehn Landesverbänden 

der WJ Deutschland und umfasst die Wirtschafts-

juniorenkreise der Bundesländer Niedersachsen, 

Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und 

Schleswig-Holstein. Jedes Jahr treffen sich die Jun-

gunternehmer, Führungs- und Nachwuchskräfte aus 

dem Hanseraum zusammen mit ihren Familien für die 

viertägige HAKO. Das Programm umfasst Seminare, 

Unternehmensbesuche und Erlebnissen in der aus-

richtenden, jährlich wechselnden Region.

„Wir freuen uns sehr über den Zuschlag zur Ausrich-

tung der HAKO 2024 und beginnen nun mit dem lan-

gen Weg der Vorbereitung“, so Konferenzdirektor Dr. 

Marcus Fleige, Rechtsanwalt und Notar bei Langheim.

Riedel. „Die letzte HAKO in Osnabrück im Jahr 2013 hat 

bis heute einen guten Rückhall unter Wirtschaftsju-

nioren. Dies verpflichtet uns, den hohen Erwartungen 

an ein ausgewogenes, spannendes und geselliges 

Programm Rechnung zu tragen.“

„Bei der HAKO 2024 erwarten wir bis zu 700 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Nord-
deutschland. Wir freuen uns, sie in unserer 
Region begrüßen dürfen. Somit ist die Ausrich-
tung dieser Konferenz auch eine gute Wer-
bung für den Wirtschaftsstandort Osnabrück”, 
ergänzt der Kreissprecher der WJ Osnabrück Julian 

Hügelmeyer. 

 

Konferenzdirektor Marcus Fleige (li.) und der Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren Julian Hügelmeyer 

freuen sich auf die Hanseraumkonferenz 2024. 

OSNABRÜCK WIRD  
VERANSTALTUNGSORT DER  
HANSERAUMKONFERENZ  
2024
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Das Citymanagement Team der Marketing Osnabrück 

GmbH hat sich neu aufgestellt und im Rahmen des 

Sofortprogramms Innenstadt im Sommer bereits 

einige Maßnahmen für mehr Wohlfühlatmosphäre 

umgesetzt. 

Die Monate des Lockdowns in Handel, Gastronomie 

und Kultur waren Krisenmonate für die Osnabrücker 

Innenstadt. Für kurzfristige Aktionen und Maßnahmen 

für eine lebendige Innenstadt wurden der Marketing 

Osnabrück GmbH (mO.) im Auftrag der Stadt Os-

nabrück 200.000 Euro zur Verfügung gestellt. Das 

entschied der Rat der Stadt Osnabrück im März dieses 

Jahres. „Mit der positiven Ratsentscheidung haben wir 

direkt begonnen, in enger Abstimmung mit den Ak-

teuren aus Handel, Gastronomie und Kultur, geeignete 

Maßnahmen auszuarbeiten, die teilweise schon umge-

setzt wurden“, so Alexander Illenseer, Geschäftsführer 

der mO. In zwei intensiven Workshops konnten sowohl 

umsetzbare Sofortmaßnahmen als auch jede Menge 

Ideen für mittel- und langfristige Projekte entwickelt 

werden. „Das was wir nicht sofort umsetzen können, 

nehmen wir für die Zukunft mit“, so Illenseer.

Die Akteure der Innenstadt – von Händler:innen über 

Gastronom:innen bis zur Kulturschaffenden – freuen 

sich nach dem langen Lockdown über die Besu-

cher:innen und Kund:innen. „Viele haben die Zeit ge-

nutzt, um zu renovieren oder neue Konzepte umzuset-

zen und sind jetzt in neuer Stärke zurück im Geschäft“, 

so Mark Rauschen, 2. Vorsitzender des Osnabrücker 

City Marketing Vereins (OCM) beim Pressetermin im 

Juli. „Uns tut vor allem gut, die Freude der Menschen 

zu spüren. Denn sowohl unsere Mitarbeiter:innen als 

auch die Besucher:innen freuen sich, die Stadt wieder 

mit allen Facetten erleben zu können.“ Dieses Gefühl 

CITY- 
MANAGEMENT  
NEU AUFGESTELLT

Das Citymanagement-Team der Marketing 

Osnabrück (v.l.n.r.): Nachtbürgermeister Jakob J. 

Lübke, Geschäftsführer Alexander Illenseer und die 

Citymanagerinnen Jelka Spielmann, Iris Pohl, Ruth 

Hethey und Julia Determann. 

bestätigt Jakob J. Lübke, der als Nachtbürgermeister 

im engen Kontakt zu Restaurant-, Club- und Kneipen-

besitzer:innen steht: „Die Energie ist in allen Berei-

chen enorm − kreative Ideen treffen auf immer mehr 

Möglichkeiten − und das zur Freude von Gästen und 

Gastronom:innen.“ 

Wohlfühlatmosphäre in der Innenstadt

„Mit Hilfe der Sofortmaßnahmen heißen wir die Be-

sucher:innen in Osnabrück willkommen und schaffen 

eine Wohlfühlatmosphäre in der Stadt“, so Iris Pohl, 

Citymanagerin bei der mO. Der Osnabrücker Ser-

viceBetrieb (OSB) platzierte dazu im Auftrag der mO. 

bereits im Juni 60 Blumenkübel, bepflanzte diese und 

kümmert sich fortlaufend um die Pflege der Blumen. 

Zudem wurden in der Redlingerstraße und Öwer de 

Hase Pflanzkästen für Bäume und Sitzmöglichkeiten 

aus Paletten aufgestellt. „Wir sind froh, mit dem OSB 

einen zuverlässigen Partner in Sachen Bepflanzung an 

der Hand zu haben“, so Illenseer. Des Weiteren wurden 

im Rahmen des Sofortprogramms dekorative Blumen, 

Schirmchen und Schmetterlinge in bunten Farben an-

geschafft, die die Herrenteichsstraße schmücken. „In 

Abstimmung mit den Hauseigentümern und Anliegern 

in der Herrenteichsstraße konnten wir mit Überspan-

nungen zwischen den Gebäuden eine einladende 

Atmosphäre geschaffen“, so Pohl.
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Die Nominierungsphase für den Osnabrücker 

Wirtschaftspreis ist seit dem 15.07.21 beendet. 

Wie viele Unternehmen wurden nominiert?

Wir haben 40 Nominierungen erhalten. Seit dem Start 

des Wettbewerbs im Jahr 2006 wurden insgesamt 

mehr als 300 Nominierungen ausgesprochen und 

rund 140 Bewerbungen eingereicht.

Was haben die Unternehmen davon, sich zu 

bewerben? 

Die drei Finalisten werden bei einer feierlichen Verlei-

hung am 4. November 2021 in der OsnabrückHalle auf 

der Bühne gewürdigt. Der Siegerfirma wird die hand-

gefertigte Trophäe „Die Eins“ vom Künstler Herbert 

Rauer überreicht. Zudem gibt es ein Premiumpaket im 

Wert von 3.500 Euro unserer Fachkräftekampagne „Ty-

pisch Osnabrück“. Ein hochwertiger Imagefilm für die 

Gewinner ist ebenfalls Bestandteil der Auszeichnung. 

Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten je ein Kunst-

werk der Osnabrücker Künstlerin Martina Schulte und 

werden mit einer Typisch Osnabrück Box belohnt, die 

mit kulinarischen Erzeugnissen aus der Region gefüllt 

ist. 

Nach welchen Kriterien werden die Gewinner 

ausgewählt? 

Die Auswahlkriterien wurden seit der Gründung des 

Osnabrücker Wirtschaftspreises im Jahr 2006 konti-

nuierlich weiterentwickelt. Der Preis steht immer unter 

einem bestimmten Motto und wird an ein Unterneh-

men vergeben, das sich durch Erfolg und Engage-

ment auf diesem Gebiet auszeichnet. In diesem Jahr 

zeichnen wir unter dem Titel „Beständig innovativ“ ein 

Unternehmen aus, das sich hier besonders hervorge-

tan hat. Es handelt sich um einen Kriterienkatalog, der 

vom Innovationsgrad über die Schaffung von Arbeits-

plätzen bis hin zu gesellschaftlichem Engagement in 

Osnabrück reicht. Die Jury setzt sich aus dem Vorstand 

des VWO zusammen.

Worauf freuen Sie sich als Jurymitglied besonders?

In diesem Jahr steht der Wettbewerb unter dem 

Einfluss der Corona-Pandemie. Ich bin sehr neugierig, 

was sich in der Osnabrücker Unternehmenslandschaft 

getan hat. Mit welchen Ideen wurde auf die Krise 

reagiert? Wie werden diese auch in Zukunft konse-

quent und wirtschaftlich effizient umgesetzt? Unter-

nehmensgeist, Kreativität und Innovationskraft waren 

selten so wichtig wie jetzt. Wir sind sehr gespannt, wer 

in diesem Jahr das Rennen macht.

Warum engagieren Sie und der VWO sich für diese 

Auszeichnung?

Nachdem 2020 der Wirtschaftspreis nicht verliehen 

werden konnte, möchte der VWO 2021 gerade unter 

den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen ein 

Zeichen der Zuversicht setzen. Wir haben lange 

überlegt, ob und unter welchem Motto man in der 

Situation dieses Jahr einen Wirtschaftspreis ausloben 

kann. Der VWO hat sich dennoch klar dafür entschie-

den, denn wir sehen es als unsere Aufgabe, gerade 

jetzt die beeindruckenden Leistungen von Betrieben 

und Unternehmen sichtbar zu machen. Gemeinsam 

können wir zeigen, dass die Osnabrücker Wirtschaft 

stark genug ist, die Krise zu überstehen.

Weitere Informationen zum Osnabrücker  

Wirtschaftspreis: 

www.osnabruecker-wirtschaftspreis.de 

Interview mit Niklas Sievert zum Osnabrücker Wirtschaftspreis 2021

WFO-ANSPRECHPARTNERIN

Wiebke Vollbrecht

T  0541 3314 022

vollbrecht@wfo.de
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Niklas Sievert

Vorstandsvorsitzender

 Verein für 

Wirtschaftsförderung 

in Osnabrück e.V.

(VWO) sowie

 Gesellschafter 

und Mitglied des 

Aufsichtsrats 

der Sievert SE

UNTERNEHMENSGEIST,  
KREATIVITÄT UND INNOVATIONS- 
KRAFT WAREN SELTEN SO  
WICHTIG WIE JETZT.
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Das neue „START Karriereportal“ in Kooperation mit 

der Firma JobTeaser bietet zukünftig eine direkte 

Schnittstelle zwischen Studenten und Absolventen 

der Universität Osnabrück zu attraktiven Arbeitge-

bern aus der Stadt und der Region Osnabrück. Durch 

die frühzeitige professionelle Vernetzung auf der 

digitalen Plattform können Studenten Kontakt zu 

potenziellen Arbeitgebern aufnehmen. Unternehmen 

wiederum können über „START“ akademische Fach-

kräfte kennenlernen und Talente gewinnen. 

Das Angebot der Firma JobTeaser wird bereits von drei 

Millionen Studenten weltweit genutzt. Das dort neu 

geschaffene lokale Karriereportal der Universität Os-

nabrück „START“ erlaubt es registrierten Unternehmen 

zukünftig, exklusive Angebote für Stellen, qualifizierte 

Nebenjobs und Praktika zu veröffentlichen, Recru-

iting-Events anzukündigen oder mit Osnabrücker 

Studenten über Projekt- und Abschlussarbeiten in den 

Austausch zu kommen.  Die Aktivität auf dem „START 

Karriereportal“ wird gemeinsam durch die finanzielle 

Unterstützung der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft 

V.l.n.r. Niklas Sievert (Verein 

für Wirtschaftsförderung in 

Osnabrück e.V.), René Riesner 

(Universitätsgesellschaft), 

Marco Graf (IHK OEG) und Prof. 

Dr. Thomas Bals (Universität 

Osnabrück) freuen sich über 

die Kooperation „START Kar-

riereportal für Studenten der 

Universität Osnabrück“ 

„START KARRIEREPORTAL“  
FÜR STUDIERENDE DER  
UNIVERSITÄT OSNABRÜCK
Professionelle Vernetzung von Studierenden und 
Absolventen mit regionalen Arbeitgebern

Bentheim, des Vereins für Wirtschaftsförderung Osna-

brück und der Universitätsgesellschaft Osnabrück e.V. 

ermöglicht. 

„Wir unterstützen das Projekt der Universität, 
weil das Karriereportal eine unkomplizierte 
Kontaktaufnahme zwischen Studenten und 
Absolventen der Universität mit den Unterneh-
men der Region ermöglicht. Ziel ist es, Fach-
kräfte in unserer wirtschaftsstarken Region 
zu halten, die mit zahlreichen erfolgreichen 
Firmen hervorragende Karrierechancen bietet“, 
so René Riesner, Vorstandvorsitzender der Universi-

tätsgesellschaft Osnabrück. 

„Mit dem Karriereportal wollen wir die Transfer-Di-

mension stärken und unsere Partnerschaften zu 

Unternehmen aus dem Umland deutlich ausbauen“, 

so Prof. Dr. Thomas Bals, Vizepräsident für Hoch-

schulentwicklung und Strategie an der Universität 

Osnabrück. Das Karriereportal soll im Sommer an den 

Start gehen.
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Seit Beginn der Corona-Pandemie produziert der  

Osnabrücker Automobilzulieferer Zender medizini-

sche Atemschutzmasken. Das mittelständische Un-

ternehmen kann die zertifizierten Masken in großem 

Umfang und fast unabhängig von internationalen 

Lieferketten produzieren. Für diese Leistung erhielt 

das Osnabrücker Unternehmen nun auch eine Aus-

zeichnung als eines der 100 innovativsten Unterneh-

men Deutschlands. Bei einem seiner regelmäßigen 

Unternehmensbesuche nutzte Oberbürgermeister 

Wolfgang Griesert zusammen mit WFO-Geschäfts-

führer Ralf Minning die Gelegenheit zu gratulieren 

und sich ein Bild von der Osnabrücker Maskenpro-

duktion zu machen.

Als zu Beginn der Corona-Pandemie weltweit Atem-

schutzmasken und Schutzbekleidung fehlten, besann 

sich Zender auf seine Kernkompetenz: die Verarbei-

tung von Industriestoffen und Textilien. Doch anstatt 

technische Textilien für Autos wie bisher herzustellen, 

fokussierte sich das Unternehmen auf zertifizierte 

Atemschutzmasken für Krankenhäuser und Pflegeein-

richtungen.

Das Unternehmen startete am Standort in Atter im 

Frühjahr 2020 mit einer Kapazität von 300.000 Masken 

pro Woche, investierte aufgrund der großen Nachfra-

ge laut Marco Dei Vecchi, dem geschäftsführenden 

Gesellschafter von Zender, gezielt in die Automatisie-

rung der Produktionsabläufe: 

„Durch die Vollautomatisierung expandieren 
wir weiter, die Maskenproduktion macht bereits 
rund 60 Prozent des Gesamtumsatzes aus“, 
so Dei Vecchi.

Im neuen Produktionsstandort im Fledder nahm der 

Oberbürgermeister bei seinem Besuch dann auch eine 

„Aufbruchs- und Gründerstimmung“ wahr. Besonders 

der hohe Professionalisierungsgrad beeindruckte 

das Stadtoberhaupt. „Es wirkt alles sehr viel weniger 

provisorisch, als man es nach einer so kurzen Zeit der 

Umstellung und Produktionsausweitung erwarten 

könnte“, befand Griesert, der den Aufbau der voll-

automatisierten Produktionsstraße für medizinische 

Masken erlebte.

Um noch unabhängiger produzieren zu können, 

hat Zender zudem eine eigene Meltblown-Anlage 

angeschafft. Mit diesen - in Deutschland sehr seltenen 

Anlagen – wird das Filtervlies für die Coronas-Masken 

produziert. “Wir investieren in Ausbau und Automa-

tisierung und sind damit wettbewerbsfähig und von 

Asien unabhängig”, so Marco Dei Vecchi. 

Bei der rasanten Expansion und im neuen Betäti-

gungsfeld stieß das Unternehmen oft auf neue Her-

ausforderungen und ungeklärte Fragen. „Wir sind sehr 

froh, dass die Wirtschaftsförderung Osnabrück uns 

immer mit Rat und Tat zur Seite stand und uns stets 

mit schneller, unkomplizierter Hilfe unterstützt hat“, so 

Dei Vecchi. Das bekräftigte auch WFO-Geschäftsfüh-

rer Ralf Minning und sicherte unter anderem weitere 

Unterstützung bei der laufenden Suche nach Produk-

tionsflächen zu. Er lud das Unternehmen überdies zu 

dem von der WFO betreuten Automotive-Netzwerk 

autOS e.V. ein. „Es ist unvorstellbar, wie viel Kompe-

tenz hier in der Region vorhanden ist. Da Synergien 

zu schaffen und voneinander zu lernen, ist ungeheuer 

wichtig“, betonte Minning.

Mit einigen Nähmaschinen fing es an: Marco Dei Vecchi, geschäftsführender Gesellschaf-

ter bei Zender, im Austausch mit WFO-Geschäftsführer Ralf Minning.

SCHNELLE,  
UNKOMPLIZIERTE  
HILFE BEI RASANTER  
EXPANSION

Unternehmen



Machen Osnabrück ein 

weiteres Stück smarter 

(v.l.n.r.):  

Michael Dückers (SWO 

Netz GmbH); Daniel 

Mentrup (iotec GmbH) 

und Tina J. Rosemann 
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Die iotec GmbH hat in Zusammenarbeit mit der SWO 

Netz GmbH, eine Tochter der Stadtwerke Osnabrück 

AG, das Produkt iogas-GDR entwickelt. Mit iogas-GDR 

kann die SWO Netz ab sofort ihre Gasdruckregelanla-

gen (GDR) mit moderner Sensor- und Funktechnologie 

digital überwachen und somit Ausfälle direkt erkennen. 

Daniel Mentrup, Geschäftsführer der iotec GmbH und 

gleichzeitig Projektleiter von iogas, ist sehr froh einen 

etablierten und erfahrenen Energieversorger während 

der gesamten Entwicklung an seiner Seite gehabt zu 

haben. „In dem gemeinsamen Pilotprojekt konnten wir 

iogas ausgiebig testen und bereits erste Anlagen voll-

ständig digitalisieren. Durch den realen Einsatz unseres 

Monitoringsystems konnten wir die Funktionsfähigkeit 

abschließend bestätigen und gleichzeitig erste Erfah-

rungen für die optimale Ausbaustrategie sammeln“, 

berichtet Mentrup. 

Nach erfolgreichem Aufbau des Osnabrücker Lo-

RaWAN-Netzwerkes ist iogas-GDR eines der ersten 

Projekte, die auf diese zukunftsträchtige Technologie 

zurückgreifen. Im Februar 2021 wurde mit der schritt-

weisen Digitalisierung bestehender GDR begonnen. Im 

Laufe des Jahres wird die Digitalisierung der GDRs in 

der Friedensstadt mit iogas-GDR weiter vorangebracht 

und somit die Zuverlässigkeit der Gasversorgung 

erhöht. „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der 

iotec GmbH die Entwicklung der Digitalisierung von 

GDRs begleiten, testen und die ersten Anlagen ausrüs-

ten konnten“, so Michael Dückers (SWO Netz GmbH).

Digitale Wartung

Mit iogas-GDR werden Gasdruckregelanlagen so 

nachgerüstet, dass sie vollständig digital überwacht 

werden können. Das bedeutet, dass eine dauerhafte 

Kontrolle aller relevanten Informationen inklusive 

automatischer Fehlermeldung bei Unstimmigkeiten 

möglich ist. Wenn es zu einem Ausfall kommt, kann 

die defekte Anlage unmittelbar lokalisiert und der 

Ausfall schnellstmöglich behoben werden. „Mit dem 

digitalen Monitoring von iogas-GDR können Energie-

versorger das vom DVGW vorgeschriebene Mindes-

tinspektion- und Wartungsintervall verlängern und 

damit natürlich Kosten sparen.“ so Simon Kerssen, 

Geschäftsführer der iotec GmbH.

Mehr unter: www.iogas.de 

Was ist LoRaWAN?

LoRaWAN steht für “Long Range Wide Area Network” 

und ist ein energieeffizientes und reichweitenstarkes 

Funknetz, über das Geräte und Sensoren miteinander 

vernetzt und in das „Internet der Dinge“ eingebunden 

werden. Das „Internet der Dinge“ bezeichnet die Ver-

netzung von Gegenständen mit dem Internet, damit 

diese Gegenstände selbstständig über das Internet 

kommunizieren und so verschiedene Aufgaben erledi-

gen können.

Das LoRaWAN-Funknetz hat einerseits eine hohe 

Energieeffizienz (die Sensoren können bis zu zehn Jah-

re mit kleinen Batterien betrieben werden). Anderer-

seits hat es auch eine hohe Reichweite – die Durch-

dringung reicht bis tief in Keller und Schächte.

Unternehmen

IOGAS-GDR –  
EIN NEUES SMARTCITY  
PROJEKT AUS OSNABRÜCK
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Unternehmen

KÜNSTLICHE  
INTELLIGENZ IN 

DER MENSA

Bild links: Die neue Bürokantine ist natürlich 

mit dem eigenen Visiolab-Kassensystem aus-

gestattet. Tim Niekamp testet sein System. 

Bild rechts: Tim Niekamp (Co-Founder & 

CEO von VisioLab) mit Teamkollegen Philipp 

Markhardt im Büro an der Lotter Straße.  
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Wie geht es Ihrem jungen Unternehmen in 

Zeiten von Corona?

Wir haben die Zeit genutzt, um unsere App zu 

verbessern und die Software weiterzuentwickeln. 

Aktuell sind wir das einzige Unternehmen, das diese 

Technologie unabhängig von eigener Hardware 

einsetzt. Unser Fokus liegt daher gerade auf einer 

skalierbaren Cloud-Infrastruktur um das Produkt bald 

global vertreiben zu können. Ansonsten stehen wir in 

den Startlöchern, da die Hochschulmensen nach den 

Semesterferien im Oktober hoffentlich wieder in den 

Regelbetrieb übergehen können, damit wir unsere 

Projekte in Osnabrück, Gießen, Hannover, Saarbrücken 

und Dresden fortsetzen können.

In unserem letzten Interview waren Sie 

auf Investor:innensuche. Sind Sie fündig 

geworden?

Ja, sind wir. Die offizielle Meldung dazu werden wir 

sehr bald verkünden, zusammen mit vielen weiteren 

spannenden Nachrichten. Dann gehört ihr natürlich zu 

den Ersten, die es erfahren!  

Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg!

Was wurde damit schon umgesetzt und

welche weiteren Schritte sind geplant?

Wir haben zunächst unseren Gründungsstandort in 

Osnabrück ausgebaut und ein Büro an der Lotter  

Straße bezogen. Hier arbeiten mittlerweile 10 Mitar-

beitende. Insgesamt sind wir aber 16 Personen und 

wachsen an mehreren Orten weltweit. Das Team 

erstreckt sich über Berlin, Neu-Delhi, Boston und Kiew. 

Wir arbeiten aktuell mit mehreren Catering-Konzernen 

an einem Launch unseres Produktes, welcher sich 

ebenfalls coronabedingt verschoben hat.   

Außerdem schauen wir uns internationale Märkte an. 

Wir haben erst vor wenigen Wochen am “German 

Accelerator” teilgenommen um uns explizit auf einen 

Markteintritt in die USA vorzubereiten. Dazu fliegen wir 

im Oktober nach New York.

Warum haben Sie sich für Osnabrück als 

Hauptsitz entschieden, wo Sie doch 

bereits in Berlin, Frankfurt, Zürich und 

Sydney gearbeitet haben?

Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen sind 

wir damals im Accelerator Seedhouse gestartet und 

konnten uns darüber ein hilfreiches Netzwerk, z. B. die 

apetito AG die dort in der Beteiligungsgesellschaft ist, 

aufbauen. Justin und ich sind außerdem als Lehrbe-

auftragte an Uni und Hochschule Osnabrück tätig. 

Justin doziert am Institut für Kognitionswissenschaften 

im Bereich des Deep Learning. Privat ist Osnabrück 

meine Heimatstadt. Hier haben schon meine Eltern 

und Großeltern Betriebe aufgebaut. Unser Unterneh-

men wird in den nächsten Jahren weiter international 

wachsen, Corona hat uns allen gezeigt, dass Re-

mote-Arbeit sehr gut funktioniert, daher werden wir 

ohnehin da sein, wo Talent ist. Osnabrück ist für mich 

persönlich die Komfortzone, an die ich zurückkehren 

kann, wo meine Familie und meine Freunde leben und 

wo ich Kraft tanken kann um die Komfortzone wieder 

zu verlassen. 

Mehr Informationen unter: 

www.visiolab.io 

Tim Niekamp ist Absolvent der Hochschule Osna-

brück und hat das Start-up VisioLab gegründet (die 

WirtschaftsPOST berichtete). Der 28jährige entwickelt 

mit seiner Firma ein auf Künstlicher Intelligenz (KI) 

basierendes Kassensystem, das Speisen und Getränke 

in Mensen und Kantinen visuell erkennt und digital ver-

arbeitet. Mit dem Studentenwerk Osnabrück als Partner 

ist das Pilotprojekt 2019 gestartet. Ziel ist es, Wartezeiten 

an den Kassen zu verringern und dem wachsenden Per-

sonalmangel im Gastronomiebereich entgegenzuwirken. 
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Die Osnabrücker LMIS AG gehört als Konsortialfüh-

rerin des Projektes AW4.0 (Autowerkstatt 4.0) zu 

den Gewinnern der ersten Bewilligungstranche des 

vom Bundeswirtschaftsministerium ausgerichteten 

GAIA-X Förderwettbewerbs. GAIA-X ist ein von Wirt-

schaft, Wissenschaft und Verwaltung getragenes 

Projekt zum Aufbau einer sicheren, leistungs- und 

wettbewerbsfähigen Dateninfrastruktur in Europa. 

Mit dem Projekt AW4.0 soll eine Plattform für den 

vertrauenswürdigen Austausch von Daten und KI-Mo-

dellen in der mittelständischen Werktstattbranche 

geschaffen werden. Kfz-Werkstätten und Messsys-

temanbieter:innen werden über GAIA-X zu einem Inno-

vations- und Wertschöpfungsnetzwerk verknüpft. 

Fehlersuche nachhaltig und intelligent reduzieren

Herkömmliche Diagnosesysteme können angesichts 

der hohen Komplexität der Baugruppen und integrier-

ten Regelungstechnik moderner Fahrzeuge oftmals 

nur den Austausch empfohlener Komponenten 

anweisen, die eigentliche Fehlerursache bleibt jedoch 

oft unerkannt. Mithilfe einer künstlichen Intelligenz (KI) 

gestützten differenzierten Diagnostik sind entschei-

dende Verbesserungen möglich: Die zielgerichtete 

Fehlersuche wird erleichtert und der Ressourcen- und 

Zeiteinsatz in der Kfz-Reparatur nachhaltig reduziert, 

es entsteht ein intelligentes Diagnosesystem, das über 

die beteiligten Werkstätten in die Breite getragen wird.

Die LMIS AG arbeitet in diesem Projekt mit Partner:in-

nen aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. 

Prof. Dr. Marco Barenkamp, Gründer und Vorstands-

vorsitzender des Unternehmens, freut sich: "Die 

GAIA-X Welt in Deutschland spielt sich dank dieser 

Projektentscheidung jetzt auch ganz wesentlich in 

Osnabrück ab. Wir sind stolz und freuen uns, unsere 

KI-Kompetenz in einem für Deutschland und Europa 

wichtigen Projektverbund ausspielen und so aktiv zu 

mehr Innovation und Effizienz im Mittelstand beitragen 

zu können. KI fungiert dabei als neuer Turbo im Werk-

stattmotor und Osnabrück wird in diesem Bereich 

endgültig zum 'place to be'". 

Das Projekt AW4.0 wird zum Anfang des Jahres 2022 

starten und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Aufbau-

end auf dem Förderprojekt Autowerkstatt 4.0, wird ein 

starkes Konsortium aus der Auto-Intern GmbH, der 

DEKRA Digital GmbH, dem Deutschen Forschungs-

zentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI), der 

THGA der DMT-Gesellschaft für Lehre und Bildung 

mbH, der Hochschule Osnabrück, dem eco – Verband 

der Internetwirtschaft e.V. und der LMIS AG das Projekt 

gemeinschaftlich vorantreiben und für eine technisch 

wie wirtschaftlich zukunftsweisende Lösung sorgen. 

Mehr Informationen unter:

www.lmis.de/osnabrueck-ki-standort

Bild links oben: Prof. Dr. Marco 

Barenkamp, Vorstandsvorsitzen-

der & Gründer der LMIS AG 

GAIA-X
Mit GAIA-X entwickeln Vertreter:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und 

Politik auf europäischer Ebene einen Vorschlag zur Gestaltung der nächs-

ten Generation einer europäischen Dateninfrastruktur. Ziel ist eine sichere 

und vernetzte Dateninfrastruktur, die den höchsten Ansprüchen an digi-

tale Souveränität genügt und Innovationen fördert. In einem offenen und 

transparenten digitalen Ökosystem sollen Daten und Dienste verfügbar 

gemacht, zusammengeführt, vertrauensvoll geteilt und genutzt werden 

können. 

Mehr Informationen unter

www.data-infrastructure.eu  

KI-KOMPETENZ 
AUS OSNABRÜCK MACHT 
MITTELSTÄNDISCHE 
KFZ-WERKSTÄTTEN FIT 
FÜR DEN DIGITALEN 
WETTBEWERB

Unternehmen
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Unternehmen

So sieht es aus, wenn Startups erwachsen werden: 

Anfang des Jahres bezog die Firmengruppe G&S IT 

Group ihre neuen, repräsentativen Räumlichkeiten 

in der Dieselstraße im Stadtteil Atter. Gegründet in 

einem Wohnhaus in Vehrte in Belm platzte das auf-

strebende IT-Unternehmen mit inzwischen mehr als 

30 Mitarbeitenden dort aus allen Nähten. Der Bau im 

Osnabrücker Gewerbegebiet passt nun aber perfekt 

zu den Wachstumsplänen der Firmengründer Daniel 

Guth und David Schmitz. Sie nahmen Oberbürger-

meister Wolfgang Griesert bei seinem Willkommens-

besuch im neuen Firmensitz in Empfang.

„Schon seitdem das Unternehmen 2016 beim Osnabrü-

cker Wirtschaftspreis den dritten Platz belegte, habe ich 

immer wieder davon gelesen und freue mich beson-

ders, dass wir Ihnen in Osnabrück ein neues Zuhause 

bieten können“, sagte Griesert, der zusammen mit 

Hannes Quast von der Wirtschaftsförderung Osnabrück 

(WFO) in die Dieselstraße gekommen war. Die WFO hat-

te die Unternehmer im Ansiedlungsprozess begleitet.

Am neuen Standort soll vor allem das wichtigste 

Produkt der Unternehmensgruppe weiterentwickelt 

und skaliert werden. Die Steuerungssoftware für 

Satellitenkommunikationsbetreiber G&S SatConnect 

TECHNIK AUS OSNABRÜCK 
VERNETZT DIE WELT 

Das Modell im Foyer des neuen Firmensitzes der G&S IT Group veranschaulicht die Wirkungsweise der 

Software G&S SatConnect. V.l.n.r.: Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, Geschäftsführer Daniel Guth, 

Hannes Quast (WFO) und Geschäftsführer David Schmitz tauschten sich unter anderem dazu aus.

ist inzwischen „zu einer einzigartigen Branchenlösung 

avanciert“, wie es Geschäftsführer David Schmitz 

formuliert. 

„Mit unserem Produkt bedienen wir eine  
Nische, die für große Player nicht attraktiv 
genug ist, für uns aber enormes Wachstum-
spotenzial bietet“, 
ergänzt sein Kompagnon Daniel Guth. 

Das spiegelt sich auch in den Kennzahlen des Un-

ternehmens der vergangenen Jahre wider, die ein 

stetiges Wachstum von 30 bis 45 Prozent aufweisen 

können. Zwei Millionen Euro Umsatz verzeichnete die 

Gruppe allein im vergangenen Jahr.

G&S SatConnect sorgt – einfach gesagt – für die 

komfortable und automatisierte Verwaltung sowie 

Überwachung der Satellitennetzwerke, sodass eine 

Bereitstellung von Datenbandbreiten zum Beispiel 

auf Schiffen, in Flugzeugen, auf Ölplattformen und an 

anderen eher abgelegenen Orten, an denen Internet 

ausschließlich via Satellit verfügbar gemacht werden 

kann, möglich ist. Zu den Kunden zählen vor allem 

die großen Betreiber der Satellitenflotten im Orbit. 

Darunter Konzerne wie die Firmen Intelsat und SES mit 

jeweils mehr als zwei Milliarden Dollar Umsatz. 

„Unsere Software erleichtert die Arbeit für un-
sere Auftraggeber, bietet aber zugleich auch 
Weboberflächen, die vom Endkunden leicht 
bedient werden können“, 
erklärt Guth. 

Um den fast täglich wachsenden Anforderungen an 

die Satellitensoftware gerecht zu werden und um 

auch andere IT-Projekte wieder stärker ins Auge zu 

fassen, sind die beiden Unternehmer ständig auf 

der Suche nach neuen Talenten für ihr Team. Schon 

seit vielen Jahren ist das Unternehmen daher auch 

Ausbildungsbetrieb für Fachinformatiker und bietet 

Werkstudenten die Gelegenheit, Praxiserfahrungen zu 

sammeln.

Für die entsprechende Vernetzung zu Hochschulen 

und anderen relevanten Akteuren sicherte Hannes 

Quast die Unterstützung der WFO zu. Der erste Schritt 

ist bereits getan: Dem Verein für Wirtschaftsförderung 

in Osnabrück e.V. sowie dem iuk Unternehmensnetz-

werk ist der neue Osnabrücker Digitalplayer bereits 

beigetreten.
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Alle Branchen und Größen

Dass auch Grieserts erster Besuch im Jahr 2014 einem Logistikunternehmen, 

nämlich der Spedition Koch International galt, ist indes ein Zufall. Denn das Spekt-

rum der Betriebe, denen Griesert in den vergangenen acht Jahren einen Besuch 

abstattete, könnte vielfältiger kaum sein. Ob Filmpassage (2014), Berner Laden-

bau (2015), der Reifengroßhändler Bohnenkamp AG (2016), Schokoladenhersteller 

Windel (2017), das Biotechnologieunternehmen Systec GmbH (2018) oder die 

Buchhandlung Zur Heide (2019) – bei seinen 100 Besuchen legte Griesert großen 

Wert darauf, Betriebe aus allen Branchen und Größen gleichermaßen zu kennen-

zulernen. Stets ging es um Standort- und Beschäftigungsfragen, aber auch um 

Betriebsabläufe, Umweltschutz und Förderprogramme.

Für die Termine nahm sicher der Verwaltungschef jeweils die nötige Zeit und lern-

te viele Facetten des Wirtschaftsstandortes Osnabrück kennen, der nicht nur von 

großen Industrieunternehmen wie Volkswagen, Kämmerer oder KME geprägt ist. 

„Schon auf dem Papier ist besonders der Osnabrücker Mittelstand 
beeindruckend. Viele sehr traditionsreiche, teils familiengeführte Unter-
nehmen sind darunter und nicht wenige von ihnen sind weltweit tätig. 
Doch im persönlichen Gespräch werden der Unternehmergeist, die Ide-
en, die zur Prosperität und zum guten Ruf der Friedensstadt als Wirt-
schaftsstandort wesentlich beitragen, erst richtig präsent und lebendig“, 
sagt Griesert. „Das hat mir immer imponiert.“

100 
BESUCHE 
UND EINE 
FRAGE

Oberbürgermeister Wolfgang Griesert 

im Logistikzentrum von Meyer & Meyer

Seit 2013 lenkte Wolfgang Griesert als Oberbürgermeister die Geschicke der Friedensstadt. 

Nach insgesamt 16 Jahren im städtischen Vorstand, dem Griesert von 2005 bis 2013 als  

Bau- und Umweltdezernent angehörte, endet in wenigen Wochen seine Tätigkeit im 

Osnabrücker Rathaus. Insbesondere im Amt des Oberbürgermeisters hielt Griesert den  

Draht zur lokalen Wirtschaft stets kurz. Regelmäßige Unternehmensbesuche, in der Regel 

begleitet und organisiert von der Wirtschaftsförderung Osnabrück (WFO), waren dabei für 

ihn ein besonders wichtiges Instrument. Kurz vor Ende seiner achtjährigen Amtszeit als  

direkt gewählter Oberbürgermeister absolvierte er seinen 100. Besuch dieser Art, der ihn 

anlässlich des 150jährigen Jubiläums zur Firma Hellmann Worldwide Logistics führte.

Unternehmen
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Wichtiges Instrument in der Krise

Mit Beginn der Corona-Krise im März 2020 intensivierte der Oberbürgermeister 

seine Unternehmensbesuche, um aus erster Hand von den Sorgen und Nöten der 

Unternehmensführungen und Beschäftigten zu erfahren. Mehr als zwei Dutzend 

Besuche gemeinsam mit der WFO unternahm Griesert seit Beginn der Krise und 

informierte sich dabei ebenso über die Bedürfnisse kleinerer wie größerer Betrie-

be. So sprach Griesert mit den Inhaberinnen der Boutique Nina Moden, Martina 

Moch und Gabriele Hübner, ebenso wie mit L&T Geschäftsführer Mark Rauschen 

persönlich über die Auswirkungen und Herausforderungen des Lockdowns, 

kam zusammen mit dem Ersten Stadtrat Wolfgang Beckermann in die Buersche 

Straße zum Bastard Club und ließ sich von Jens Köhne erklären, wie dieser mittels 

digitaler Innovationen für sein Unternehmen köhne veranstaltungen + technik den 

richtigen Weg aus der Krise fand.

„Der Oberbürgermeister und die Wirtschaftsförderung haben nach dem Treffen 

bei uns alle Kontakte und Netzwerke aktiviert, um zu prüfen, ob man uns irgend-

wie helfen kann“, berichtete nach einem solchen Besuch beispielsweise Lina 

Heppner sichtbar bewegt in einem Video auf dem Instagram-Kanal ihres Salons 

Green Hair & Beauty. Die Corona-Krise hatte sie und ihr Unternehmen, das zwei 

Salons in der Hase- und Martinistraße zählt, vor erhebliche Herausforderungen 

gestellt. Nach dem Besuch des Oberbürgermeisters zusammen mit der WFO 

fand sich dann ein neuer Finanzpartner, der den innovativen Firmenansatz seither 

unterstützt und noch ernstere Folgen der Krise abwenden konnte.

Oberbürgermeister Wolfgang Griesert und 

Buchhändler Lennart Neuffer bei einem 

Besuch im Dezember 2019, als Neuffer seinen 

Rückzug aus der Buchhandlung zur Heide 

bekannt gab.

Im Gespräch mit Q1-Vorstand Frederick  

Beckmann auf der Dachterrasse des  

Osnabrücker Energieunternehmens im  

Stadthafen.

Unternehmen

Anlässlich der Wiedereröffnung nach dem 

ersten Lockdown war Oberbürgermeister 

Wolfgang Griesert auch zu Gast bei L&T und 

sprach mit Mark Rauschen, geschäftsführen-

der Gesellschafter
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„Zwar sind nicht immer derart konkrete Hilfen möglich gewesen in Zeiten, in de-

nen allerorts Menschen um ihre Arbeitsplätze bangen und Fördermittel teils nur 

langsam fließen, aber um ein gegenseitiges Verständnis zu erreichen, waren diese 

Besuche ebenfalls immens wichtig“, bilanziert Griesert die Krisenzeiten. „Dass wir 

auch als kleineres Unternehmen Gehör finden und unsere Sorgen von der Stadt 

ernst genommen werden, ist für uns ein ganz wichtiges Signal“, formulierte es 

denn auch Ansgar Horstmann nachdem der Oberbürgermeister im Modehaus 

Dreier & Horstmann am Goethering zu Gast gewesen war. In den Geschäftsräu-

men hatten sich zu diesem Zeitpunkt Waren im Wert von vielen zehntausend Euro 

gestapelt, ohne dass ein regulärer Verkauf möglich gewesen wäre.

Herz für Startups

Nicht nur für traditionsreiche Unternehmen wie dieses schlägt Grieserts Herz, 

auch für junge, innovative Startups hatte der Oberbürgermeister in seiner Amts-

zeit stets ein offenes Ohr. Gleich mehrmals machte sich der Oberbürgermeister 

ein Bild der Startups im InnovationsCentrum Osnabrück (ICO), dessen Eröffnung 

in seine Amtszeit fiel und das sich besonders an junge Unternehmen richtet und 

ihnen perfekte Bedingungen für Wachstum bietet. Hier besuchte Griesert 2014 

unter anderem die Symbic GmbH, die inzwischen dem ICO entwachsen und seit 

2020 mit zwölf Mitarbeitenden am Konrad-Adenauer-Ring beheimatet ist, oder 

lud die Startup-Szene zu einem Empfang in den Friedenssaal ein.

Mitunter ging es dabei auch kulinarisch zu, wie beispielsweise bei Grieserts Visite 

bei Baris Özel und Max Krämer, den Gründern der Bugfoundation GmbH im Jahr 

2017. „Anders, aber lecker“, befand Griesert, als er dort deren Burger auf Insekten-

basis probierte. Das Unternehmen hat auch heute noch seinen Sitz in Osnabrück 

und schickt sich an, den Burger-Markt weiter zu revolutionieren.

Einer seiner letzten Besuche führte den 

Oberbürgermeister zur Tanzschule Hull, 

wo ihn die inklusive Tanzgruppe begrüßte.

Auch im InnovationsCentrum Osnabrück (ICO) war 

der Oberbürgermeister regelmäßig zu Gast und 

besuchte in 2017 unter anderem die Seedford-

ward-Gründer Jan Ritter und Jacob Bussmann

Unternehmen
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Geschäftsführer Oliver Schneider vom Labor Lehmacher & Schneider und Ober-

bürgermeister Wolfgang Griesert werfen einen Blick in den Solar-Simulator, in 

dem Kunstrasen auf Sonnentauglichkeit getestet wird.

Unternehmen

Attraktivität des Wirtschaftsstandortes

„Die zurückliegenden acht Jahre waren gerade wegen der Weitsicht 
und Kompetenz der heimischen Unternehmen sowohl gemessen am 
Gewerbesteuerbetrag der Stadt als auch an der Entwicklung der  
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten so gut wie lange nicht. Fast 
zehntausend monatliche Beschäftigungsverhältnisse sprechen für 
sich. Über 90.000 Arbeitsplätze demonstrieren die Attraktivität des  
Wirtschaftsstandortes, der auch von der Stärke der Bildungs- und 
Ausbildungseinrichtungen und der Kultureinrichtungen geprägt ist, 
die ihrerseits auch zum Wirtschaftswachstum beitragen“,
so der Oberbürgermeister rückblickend.

So unterschiedlich die Unternehmen bei Grieserts Besuchen waren, einte alle 100 

Termine doch eine Frage, die der Oberbürgermeister jedes Mal stellte:  

„WAS KÖNNEN WIR ALS  
VERWALTUNG FÜR SIE TUN?“ 
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Am 1. Oktober 2020 fiel der Startschuss für die 

gemeinsame Standort- und Fachkräftekampagne 

„Typisch Osnabrück“ vom Verein für Wirtschaftsför-

derung in Osnabrück e.V. (VWO) und WFO. Seither ist 

die Kampagne, deren Anschubfinanzierung der VWO 

übernommen hatte, deutlich gewachsen, wirbt über-

regional um Fachkräfte für den Standort Osnabrück 

und bietet den beteiligten Unternehmen inzwischen 

eine Vielzahl an Mehrwerten.

Hohe Reichweiten

Digitales Herzstück der Kampagne ist die Webseite 

www.typisch-osnabrueck.de. Fast 20.000 Besu-

cher und rund 80.000 Seitenabrufe zählte die Seite 

inzwischen, 40 Unternehmen sind mit einem eigenen 

Profil dort vertreten und die Jobbörse wartet mit in der 

Regel mehr als 80 aktuellen Stellenanzeigen auf. Auch 

die zugehörigen Social Media Kanäle wachsen weiter. 

Die Facebookseite der Kampagne zählt rund 1.300 

Follower, bei Instagram erreicht „Typisch Osnabrück“ 

bereits rund 1.500 Personen.

„Hohe Reichweiten erzielen wir außerdem mit unseren 

Social-Media-Kampagnen, die wir auf eine sehr spitz 

definierte Zielgruppe zugeschnitten haben und die wir 

zum Beispiel im Großraum Bielefeld, Oldenburg und 

Münster regelmäßig schalten“, berichtet Ingmar Bojes, 

der bei der WFO das Projekt „Typisch Osnabrück“ 

koordiniert. 

„Dass wir dabei besonders auf die Darstellung 
von Menschen setzen, die nach Osnabrück 
gekommen und hier glücklich sind, sorgt für 
ein hohes Maß an Authentizität, Glaubwürdig-
keit und für reges Interesse“, 
so Bojes weiter. Rund 30 dieser Geschichten erzählt 

die Webseite inzwischen.

TYPISCH OSNABRÜCK: 
GANZHEITLICHE KAMPAGNE

Service



Bei der ersten Tour der neuen Onboardingservices erkundeten die neuen 

Mitarbeiter:innen verschiedener Unternehmen die Osnabrücker Altstadt 

mit Nachtwächter Peter.
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Unternehmen, die Teil der Kampagne werden oder nähere Informationen 

erhalten möchten, finden einen Flyer zum Download auf 

www.typisch-osnabrueck.de/downloads 

und können sich auch direkt an die WFO wenden: 

Ingmar Bojes

T  0541 33140 013

bojes@wfo.de

Digitale Formate

Doch auch jenseits des Internetauftritts hat die 

Kampagne Aktivitäten entfaltet. So fand Ende Mai bei-

spielsweise das Online-Event Students meet business 

statt, bei dem „Typisch Osnabrück“ mit der Hochschu-

le kooperierte. Osnabrücker Unternehmen und Stu-

dierende der Hochschule brachten die Organisatoren 

dabei ins Gespräch miteinander. Die Art der Präsenta-

tion und des Gesprächs in den bewusst klein gehal-

tenen digitalen Runden war den Unternehmen dabei 

freigestellt, das Interesse der Studierenden hoch und 

sehr konkret. Das Format wird am 21. Oktober 2021 

weiterhin in digitaler Form fortgesetzt. Die Partner-Un-

ternehmen haben auch dann wieder die Gelegenheit, 

daran teilzunehmen. 

Ebenfalls ausschließlich digital findet seit Jahresbe-

ginn die monatliche Webinar-Reihe TOS Talk statt. 

Wechselnde Referent:innen behandeln dabei Themen 

rund um Personalbelange und Fachkräftesicherung. 

Weiterbildung, Team-Diversität, Gewinnung von 

ausländischen Fachkräften und Employer Branding 

waren dabei unter anderem bereits Thema. Der TOS 

Talk findet immer am letzten Donnerstag im Monat um 

10 Uhr statt und ist für alle interessierten Unterneh-

men geöffnet und kostenlos. Die Termine werden im 

WFO-Newsletter und auf wfo.de bekanntgegeben.

Onboardingservices und Messe

Mit sinkenden Inzidenzzahlen konnten im Juli dann 

auch die lange geplanten Onboardingservices starten. 

Mitte des Monats nahmen fast 40 neue Mitarbeiter:in-

nen der Partner-Unternehmen an Stadtführungen teil, 

die von der WFO in Zusammenarbeit mit Zeitseeing 

organisiert wurden. Dabei lernten die Teilnehmer:innen 

nicht nur die Friedensstadt, sondern auch einander 

besser kennen und knüpften Kontakte zu anderen 

Neu-Osnabrückern aus den verschiedensten Bran-

chen. „Das Konzept hat gut funktioniert und ist bei 

Unternehmen und Mitarbeitenden auf sehr positive 

Resonanz gestoßen. Daher werden wir schon im 

Herbst weitere Termine für unsere Partner-Unterneh-

men anbieten“, erläutert Bojes.

Ein Dutzend Neu-Osnabrücker:innen waren von den 

Partner-Unternehmen der Fachkräfte-Kampagne 

Typisch Osnabrück zu der ersten Veranstaltung im 

Rahmen der neuen Onboardingservices angemeldet 

worden. Nach Osnabrück kamen sie aus den unter-

schiedlichsten Orten – aus direkter nordrhein-west-

fälischer Nachbarschaft in Lotte über Halle (Saale) bis 

Madagaskar.

Nachdem die Kampagne schon im Frühjahr auf der 

digitalen Karrieremesse CHANCE der Hochschule 

Osnabrück präsent war, feiert am 11. November bei 

der nächsten Ausgabe als Präsenzmesse der neue 

Typisch-Osnabrück-Messestand Premiere, so Bojes: 

„Wir freuen uns auf den direkten Kontakt zu den Stu-

dierenden und sind uns sicher, viele von ihnen von den 

Vorzügen Osnabrücks als Wohn- und Karrierestandort 

überzeugen zu können. Wir haben überzeugende 

Argumente im Gepäck!“

Service
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Wie schmeckt eigentlich Osnabrück? Diese Frage 

beantwortet seit Juni die Regionalbox „Typisch Osna-

brück“, die unter anderem bei den Genusshöfen an der 

Hannoverschen Straße und in der Tourist-Information 

in Osnabrück erhältlich ist. In der Box sind kulinarische 

Erzeugnisse von unterschiedlichsten Produzent:innen 

aus der Region enthalten. Die Produktpalette reicht 

von Rote-Grütze-Marmelade von Leysieffer über Som-

merblütenhonig aus Melle und Knuspersalz aus Bad 

Essen bis hin zum Campusbier der Hochschule. Der 

Verkaufspreis der Box liegt bei 27,50 Euro.

Die unterschiedlichen Produzent:innen brachte die 

Wirtschaftsförderung Osnabrück (WFO) zusammen. 

Mit dem im vorigen Jahr neu geschaffenen Arbeitsbe-

reich Nachhaltiges Regionales Wirtschaften will die 

WFO auch kleinere Unternehmen stärken, die vor Ort 

zur Wertschöpfung beitragen, produzieren und mit ih-

ren Erzeugnissen die Region auch kulinarisch erlebbar 

machen. Im Rahmen der Standortkampagne „Typisch 

Osnabrück“ bündelt die WFO diese Hersteller:innen 

bereits auf der Internetseite:  

regional.typisch-osnabrueck.de 

„Die Idee, aus diesem Netzwerk ein gemeinsames Pro-

dukt zu schaffen, hatten wir schon länger. Wir freuen 

uns sehr, dass wir mit den Genusshöfen den perfekten 

Kooperationspartner dafür gewinnen konnten“, sagt 

Christine Rother, die bei der WFO für den Arbeitsbe-

reich Nachhaltiges Regionales Wirtschaften zuständig 

ist. „Die Verknüpfung mit der Kampagne „Typisch 

Osnabrück“ lag auf der Hand und sorgt für ein einheit-

liches Erscheinungsbild. Ein gewisses Kontingent der 

Boxen stellen wir außerdem den Unternehmen zur 

Verfügung, die an der Kampagne als Partner beteiligt 

sind. Damit können sie in Bewerbungsgesprächen 

angehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch 

leichter für den Standort Osnabrück begeistern.“

Die Genusshöfe übernehmen die Kommissionierung 

und den Vertrieb der Präsentkisten. „Die Box passt 

perfekt zu uns. Regionale Produkte und kulinarische 

Erlebnisse mit Lokalkolorit sind ja sozusagen unsere 

DNA“, bekräftigte Andreas Wiesing von den Genusshö-

fen bei der Vorstellung der Box, die sich hervorragend 

ins Sortiment der Genusshöfe füge. „Dass die WFO mit 

Typisch Osnabrück ein bekanntes Label zur Verfügung 

stellt und die Beteiligten an einen Tisch gebracht hat, 

war natürlich eine große Hilfe.“

Auch Andreas Schwartz, Laboringenieur und verant-

wortlicher Brauer für das Campusbier, ist von der Idee 

überzeugt. „Für uns war von Anfang an klar, dass unser 

Campusbier in der Box nicht fehlen darf. Die Idee passt 

perfekt zu unserem Produkt und wir hoffen, damit 

auch den Bekanntheitsgrad unseres Campusbieres 

nochmal zu steigern“, so Schwartz. 

Die Box soll künftig auch in weiteren Geschäften in der 

Osnabrücker Innenstadt zum Verkauf stehen, so hofft 

zumindest die WFO.

„Das stärkt nicht nur die regionalen Erzeuge-
rinnen und Erzeuger, sondern erhöht auch das 
individuelle Osnabrück-Erlebnis, wenn beim 
Bummel durch die Stadt Produkte aus der 
Region präsent sind“, 
meint Christine Rother. Die Corona-Pandemie habe 

gezeigt, wie wichtig es sei, lokale Strukturen zu stärken 

und sich gemeinsam für den Standort einzusetzen. 

VIELE OSNABRÜCKER  
GESCHMACKSERLEBNISSE  
IN EINER BOX 

Janina Bartholomäus von  

Leysieffer, Christine Rother 

von der Wirtschaftsförderung 

Osnabrück, Andreas Wiesing 

von den Genusshöfen und 

Andreas Schwartz vom 

Campusbier der Hochschule 

Osnabrück stellten die neue 

Typisch-Osnabrück-Box bei 

den Genusshöfen an der 

Hannoverschen Straße vor. 

Interessierte Einzelhändler:innen können gerne mit 

der WFO in Verbindung setzen: 

Marie-Theres Lohmann

T  0541 3314 019

lohmann.m@wfo.de
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Bedingt durch die Corona-Pandemie sind derzeit 

viele Betriebe mit der Frage konfrontiert, wie sie ihr 

aktuelles Geschäftsmodell an die neue Situation an-

passen können, welcher der richtige und erfolgver-

sprechendste Weg in die Zukunft ist. Mit dem neuen 

Beratungspaket Business Scan (BuS) unterstützt der 

Unternehmensservice der WFO Wirtschaftsförde-

rung Osnabrück GmbH die Betriebe dabei. Das Team 

der WFO hilft bei der Bestandaufnahme und der indi-

viduellen Analyse zukunftsfähiger Prozesse, Produk-

te und scannt die wichtigsten Förderprogramme, die 

dafür in Anspruch genommen werden könnten.

Dabei stehen folgende Fragen im Fokus: Was kann 

das Unternehmen tun, wie kommt es aus einer 

krisenbedingt schwierigen Situation heraus und wie 

können zukünftige Strategien aussehen? Bei diesen 

Überlegungen stehen Fragen zu Finanzierung und 

Liquidität, Erhalt von Arbeitsplätzen, Unternehmens-

sicherung und Erarbeitung von alternativen Wegen 

im Vordergrund. Aber auch Ideen zu neuen Produkten 

und Dienstleistungen, zum Geschäftsmodell bzw. zu 

Digitalisierungsmöglichkeiten können Teil der Überle-

gungen sein.

Das Beratungspaket ist ausgerichtet auf Unterneh-

men, Selbstständige und Freiberufler, die durch die 

Corona‐Pandemie wirtschaftlich beeinträchtigt sind, 

Stefan Stroh vom Unter-

nehmensservice der WFO 

berät die Unternehmen 

in Fragen zu möglichen 

Fördermitteln und 

künftigen Ausrichtung der 

Geschäftsmodelle. 

NEUES BERATUNGSPAKET:
MIT DEM BUS IN DIE ZUKUNFT

ebenso wie Unternehmen, die sich frühzeitig auf kom-

mende Herausforderungen einstellen und fit für die 

Zukunft machen wollen.

In einem gemeinsamen Termin bespricht das Team 

Unternehmensservice mit Ihnen:

 →  die aktuelle Situation im Betrieb und das bestehen-

de Geschäftsmodell (insbesondere Liquidität, Aus-

lastung, spezifische Belastungen oder Betroffenheit 

Pandemie-Anordnungen).

 →  mögliche Hilfen (z.B. Kurzarbeitergeld, Förderkredi-

te, Bürgschaften, Zuschüsse, aber auch kurzfristige 

Einsparmöglichkeiten) 

Zusammen mit dem Team Unternehmensservice 

erarbeiten die Betriebe strategische Perspektiven und 

definieren Maßnahmen bis hin zur Konzeption für die 

Veränderung des Geschäftsmodells oder der Unter-

nehmenspositionierung.

Bei Interesse wenden Sie sich für eine Termin-

vereinbarung an Stefan Stroh aus dem Team 

Unternehmensservice 

T  0541 33140 016

stroh@wfo.de

Service
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INNOVATIONSFÖRDERUNGSPROGRAMME

PROGRAMM GEGENSTAND KONDITIONEN

Zentrales 
Innovationsprogramm  
Mittelstand (ZIM)

Gefördert werden einzelbetriebliche FuE-Projekte sowie 
FuE-Projekte in Kooperation von Unternehmen oder 
von Unternehmen und Forschungseinrichtungen 
zur Entwicklung innovativer Produkte, Verfahren 
oder technischer Dienstleistungen ohne Einschränkung 
auf bestimmte Technologien und Branchen.

→  Fördersatz für Unternehmen (max. 499 MA) für  
FuE-Projekte zwischen max. 25% und 55% bzw. 100% bei 
Forschunseinrichtungen

→  je Teilprojekt auf die maximal zuwendungsfähigen 
Kosten i. H. v. 380 T€ bzw. 190 T€ bei Forschungsein-
richtungen

Weitere Informationen: https://bit.ly/zimpulse

Niedrigschwellige  
Innovationsförderung für KMU 
& Handwerk (NIFP)

Förderung niederschwelliger Innovationsvorhaben:  
→  für KMU und Handwerk 
→  Produktentwicklung, Produktionsverfahren,  

Dienstleistungen oder neue betriebliche Ablauf- und 
Organisationsformen 

Nicht rückzahlbarer Zuschuss: 
→  bis zu 35% der förderfähigen Ausgaben, max. 100.000 

Euro
→  für Maßnahmen der Markteinführung max. 50.000 Euro 

als förderfähige Ausgaben"

Weitere Informationen: www.bit.ly/kmuklein

Innovationsaudit ‐Innovationsaudit der NBank zum Thema Innovationen  
im Unternehmen:  
→  Erstgespräch 
→ Auditbericht  
→ Feedbackgespräch

kostenlos

Weitere Informationen: www.bit.ly/innoaudit

Innovationsförderprogramm 
für Forschung und Entwicklung 
in Unternehmen (IFP)

Förderung innovativer Projekte in KMU  
(ausnahmsweise Nicht-KMU) sowie kooperierende 
Forschungseinrichtungen: 
→  Entwicklung neuer Produkte, Prozesse und  

Dienstleistungen
→  Vorhaben der experimentellen Entwicklung als  

Pilot- und Demonstrationsanlagen

→  Zwischen 25% (Nicht-KMU) und 45% der förderfähigen 
Ausgaben, Max. 1 Mio.€ Zuschuss, zusätzlich Patentprü-
fung bis 50.000 €. 

→  80-100% bei kooperierenden Forschungseinrichtungen, 
Max. 300 T€ Zuschuss

Weitere Informationen: https://bit.ly/InnoFuE

BMWi-Innovationsgutscheine 
(go-Inno) 

Mit go-Inno werden externe Management- und Bera-
tungsleistungen zur Vorbereitung und Durchführung von 
Produkt- und technischen Verfahrensinnovationen geför-
dert. Leistungen dürfen nur durch autorisierte Beratungs-
unternehmen erbracht werden.

Mit den BMWi-Innovationsgutscheinen können bis zu 50 
Prozent der Ausgaben für externe Beratungsleistungen 
abdeckt werden.Für einen Beratertag sind Ausgaben bis 
zu 1.100 Euro je Tagewerk zu 50 Prozent förderfähig. Die 
gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht förderfähig. Sie ist vom 
Unternehmen auf den Gesamtbetrag der Beratungsleis-
tung zu entrichten.

Weitere Informationen: https://bit.ly/go-inno

FÖRDERMITTEL  
IM FOKUS

Service
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DIGITALISIERUNG

PROGRAMM GEGENSTAND KONDITIONEN

Digitalbonus.Niedersachsen Investitionen zur Digitalisierung von Produkten, Dienst-
leistungen oder Prozessen und zur Verbesserung der 
IT-Sicherheit

→  einmaliger nicht rückzahlbarer Zuschuss von bis zu 50 % 
bei kleinen Unternehmen und bis zu 30 % bei mittleren 
Unternehmen

→  Vorhaben mit einer Fördersumme unter 2.500 Euro 
werden nicht gefördert

→  die maximale Fördersumme darf 10.000 Euro nicht  
überschreiten

→  Zuwendungsfähig sind alle notwendigen Ausgaben 
für Investitionen zur Förderung der Digitalisierung von 
Produkten, Dienstleistungen oder Prozessen sowie der 
Verbesserung der IT-Sicherheit

Weitere Informationen: https://bit.ly/digi-bonus

Go Digital Mit seinen drei Modulen "Digitalisierte Geschäftsprozes-
se", "Digitale Markterschließung" und "IT-Sicherheit" richtet 
sich "go-digital" gezielt an kleine und mittlere Unterneh-
men der gewerblichen Wirtschaft und an das Handwerk. 
Praxiswirksam bietet das Programm Beratungsleistungen, 
um mit den technologischen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen im Bereich Online-Handel, Digitalisierung des 
Geschäftsalltags und dem steigenden Sicherheitsbedarf 
bei der digitalen Vernetzung Schritt zu halten.

Beratungsleistungen in einem ausgewählten Hauptmodul 
mit gegebenenfalls erforderlichen Nebenmodulen wer-
den mit einer Förderquote von 50 % auf einen maximalen 
Beratertagessatz von 1.100 Euro gefördert. Als Begünstig-
te zahlen Sie nur einen Eigenanteil an das Beratungsun-
ternehmen. Der Förderumfang beträgt maximal 30 Tage 
in einem Zeitraum von sechs Monaten.

Weitere Informationen: https://bit.ly/godigital-bund

PERSONAL UND ORGANISATION

Weiterbildung in Niedersach-
sen (WiN)

Förderung individueller Weiterbildungsmaßnahmen (je 
nach Fördergebiet siehe Details)

→  Zuschuss bis zu 50 %, mindestens 1.000 Euro
→  Maximal 36 Monate Laufzeit
→  Maximale Laufzeit bis zum 30.06.2022
→  Pro Teilnehmer/in und Weiterbildungsmaßnahme ist ein 

Antrag zu stellen

Weitere Informationen: https://bit.ly/weiterbild-nds

Unternehmenswert Mensch Das Programm zielt darauf ab, nachhaltige Lern- und 
Veränderungsprozesse in Unternehmen anzustoßen. Die 
Ziele des geförderten Beratungsprogramms sind: 
 
→  Kleine und mittlere Unternehmen für zukünftige Her-

ausforderungen zu sensibilisieren
→  den Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung 

einer mitarbeiterorientierten Personalpolitik konkrete 
Unterstützung zu bieten

→  kleine und mittlere Unternehmen zu befähigen, auf die 
vielfältigen betrieblichen Herausforderungen, die die 
Veränderungen der Arbeits- und Produktionswelt sowie 
der demografische Wandel mit sich bringen, eigenstän-
dig angemessen zu reagieren sowie in den Unterneh-
men eine Unternehmenskultur zu etablieren, die zur 
motivations-, gesundheits- und innovationsförderlichen 
Gestaltung der Arbeits- und Produktionsbedingun-
gen wie auch zur Fachkräftegewinnung und -bindung 
beiträgt.

→  Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten erhalten 
bis zu 80 Prozent Zuschuss zu den Kosten der Prozess-
beratung

→  Unternehmen mit 10 bis 249 Beschäftigten bis zu 50 
Prozent. Die Restkosten tragen die Unternehmen selbst

→  Die Beratung kann maximal zehn Tage dauern und 
maximal 1.000 Euro pro Beratungstag kosten

Weitere Informationen: https://bit.ly/unternehmenswertmensch

Förderung unternehmerischen 
Know-Hows (BAFA)

Förderung von Beratungsleistungen:  
→  alle wirtschaftlichen, finanziellen, personellen und orga-

nisatorische Fragen der Unternehmensführung

Gefördert werden bis zu 5 Beratertage. Der Zuschuss 
beträgt 50%. 
→  Junge Unternehmen: max. 2.000 Euro
→  Bestandsunternehmen: 1.500 Euro
→  Unternehmen in Schwierigkeiten: 2.700 Euro

Weitere Informationen: www.bit.ly/bafaberatung
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NACHHALTIGKEIT

PROGRAMM GEGENSTAND KONDITIONEN

(KEAN) Solarberatung Die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen 
bietet die Impulsberatung für KMU-""Solar"" an – in enger 
Kooperation mit den regionalen Wirtschaftsförderungen, 
den Industrie- und Handelskammern, den Handwerks-
kammern sowie den regionalen Energieagenturen. 
 
Ziel der Beratungen ist es, den KMU die wirtschaftli-
che Nutzung von Solarenergie mit all ihren Potenzialen 
betriebsspezifisch aufzuzeigen. Behandelt werden die 
Themen Stromeigenverbrauch und -einspeisung, Strom-
speicherung sowie Nutzung von Solarwärme für Gebäude 
und Prozesse. Ende 2019 wurde das Angebot um den 
Zusatz ""Solare Mobilität"" erweitert.

Für die beratenen Unternehmen ist die Beratung kosten-
frei, die Finanzierung erfolgt aus Landesmitteln über die 
KEAN. Die Unternehmen erhalten über die jeweiligen re-
gionalen Kooperationspartner einen Beratungsgutschein 
im Wert von 750 Euro. Mit diesem wenden sie sich an ei-
nen Energieberater aus einem festgelegten Beraterpool.

Weitere Informationen: https://bit.ly/kmu-solar

(KEAN) Energie- und Materia-
leffiziens

Die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen 
bietet seit 2020 kostenfreie Impulsberatungen für KMU zu 
Energie- und Materialeffizienz sowie das neue Zusatzan-
gebot ""Impulsberatung PLUS"" an. 
 
Ziel dieser Impulsberatungen ist es, die Unternehmen 
dabei zu unterstützen, durch Effizienzmaßnahmen den 
Energie- und Materialverbrauch zu senken, somit die 
Kosten zu reduzieren und gleichzeitig etwas für den 
Klimaschutz zu tun. Erfahrene Beraterinnen und Berater 
nehmen vor Ort die Abläufe, Prozesse und Verbräuche in 
Augenschein, um Verbesserungspotenziale zu identifizie-
ren und mögliche Maßnahmen vorzuschlagen. Anschlie-
ßend erhalten die Unternehmen einen Beratungsbericht 
mit den wichtigsten Ergebnissen und Einsparmöglich-
keiten sowie Hinweisen auf Fördermöglichkeiten und 
nächste Schritte.

Für die beratenen Unternehmen ist die Beratung kosten-
frei, sie erhalten über die jeweiligen regionalen Koopera-
tionspartner einen Beratungsgutschein im Wert von 1.000 
Euro. Mit diesem wenden sie sich an einen Effizienzberater 
aus einem festgelegten Beraterpool.

Weitere Informationen: https://bit.ly/energie-impuls

Green Start-up-Sonderpro-
gramm

Förderung von Start-ups und Gründungen, welche inno-
vative Lösungen für Umwelt/Ökologie und Nachhaltigkeit 
mit dem Schwerpunkt Digitalisierung verbinden. (UN-Al-
ter max. 5 Jahre)

Zuschuss max. 125.000 EUR 
Förderschwerpunkte: 
→ Tätigkeit als Gründer: 2.000 EUR mtl. für 24 Monate 
→ Ausstattung: Sachkosten bis 40.000 EUR 
→ Know-how 
→ Mentoring, Beratungsgutscheine

Weitere Informationen: https://www.dbu.de/startup

Elektromobilität Förderung von Elektromobilität beim Kauf oder beim Lea-
sing von elektrischen oder hybriden Dienstfahrzeugen 
 
Gefördert wird öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur 
für Elektrofahrzeuge sowie deren Errichtung und der 
dazugehörige Netzanschluss in Deutschland

Bis zu 6000 € Förderung beim Kauf oder beim Abschluss 
eines Leasingvertrages für Batterieeletrische oder Brenn-
stoffzellenfahrzeuge. 
 
Bis zu 4500 € Förderung beim Kauf oder beim Abschluss 
eines Leasingvertrages eines Plug-in-Hybridfahrzeugs. 
 
Ladesäulen werden nach Abhängigkeit der Ladespan-
nung gefördert

Weitere Informationen: https://bit.ly/bafa-elektro, https://bit.ly/lade-infra

Bundesförderung für Ener-
gieeffiziente Gebäude (BEG) 
- Beratung

Ein förderfähiges energetisches Sanierungskonzept zeigt 
auf, wie ein Nichtwohngebäude Schritt für Schritt über 
einen längeren Zeitraum durch aufeinander abgestimmte 
Maßnahmen umfassend energetisch modernisiert werden 
kann (Sanierungsfahrplan) oder wie durch eine umfas-
sende Sanierung der Standard eines bundesgeförderten 
KfW-Effizienzgebäudes zu erreichen ist (Sanierung in 
einem Zug). Eine Neubauberatung für Nichtwohngebäude 
wird gefördert, wenn sie ein bundesgefördertes Effizienz-
haus zum Ziel hat.

Die Förderhöhe beträgt 80 % des förderfähigen Bera-
tungshonorars, maximal jedoch 8.000 Euro. Die genaue 
Höhe hängt von der Nettogrundfläche des betreffenden 
Gebäudes ab: 
 
→  Nettogrundfläche unter 200 m2:  

Zuschuss maximal 1.700 Euro
→  Nettogrundfläche zwischen 200 m2 und 500 m2:  

Zuschuss maximal 5.000 Euro
→  Nettogrundfläche mehr als 500 m2:  

Zuschuss maximal 8.000 Euro

Weitere Informationen: https://bit.ly/energie-audit
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Bundesförderung für Energie-
effiziente Gebäude (BEG) 

Gefördert werden: 
→  Einzelmaßnahmen an Bestandsgebäuden, die zur 

Erhöhung der Energieeffizienz des Gebäudes an der 
Gebäudehülle beitragen

→  der Einbau von Anlagentechnik in Bestandsgebäuden 
zur Erhöhung der Energieeffizienz des Gebäudes

→  der Einbau von effizienten Wärmeerzeugern, von Anla-
gen zur Heizungsunterstützung und der Anschluss an 
ein Gebäude- oder Wärmenetz

→  Maßnahmen zur Optimierung des Heizungsverteilsys-
tems in Bestandsgebäuden, mit denen die Energieeffizi-
enz des Systems erhöht wird

Die Förderhöhe variiert je nach Sanierungsgebiet und 
nach Gebäudestandart / -größe. Detaillierte Informa-
tionen entnehmen Sie den Förderrichtlinien oder der 
Beratung.

Weitere Informationen: https://bit.ly/sanierung-effizienz

Grün statt Grau Osnabrücker Förderung zu Dach- und Fassadenbegrü-
nung, Begrünung von Parkplätzen und Innenhöfen

Private Eigentümer und Institutionen bekommen dafür 
bis zu 60 %, Unternehmen je nach Größe und gemäß 
der Gruppenfreistellungsverordnung der Europäischen 
Kommission bis zu 40 % (große Unternehmen), 50 % 
(mittlere Unternehmen) und 60 % (kleine Unternehmen) 
der förderfähigen Kosten erstattet. Maßnahmen in der In-
nenstadt  werden als besonders förderwürdig angesehen 
und erhalten einen Zuschlag von bis zu 10 %.

Weitere Informationen: https://www.osnabrueck.de/gruen-statt-grau

Wasserstoffrichtlinie Pilot- und Demonstrationsvorhaben der Wasserstoffwirt-
schaft (grüne Wasserstofftechnologien): 
→  Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, soweit es sich 

Vorhaben der experimentellen Entwicklung handelt
→ Prozess- und Organisationsinnovationen
→  Investitionen in den Bereichen Umweltschutz, Energie-

effizienzmaßnahmen, hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopp-
lung, erneuerbare Energien, energieeffiziente Fernwär-
me oder Fernkälte, Energieinfrastruktur

Nicht rückzahlbarer Zuschuss, Zuschuss maximal 8 Mio. 
Euro 
  
Sachliche und zeitliche Kausalität zur COVID-19-Pande-
mie

Weitere Informationen: https://bit.ly/Wasserstoffrichtlinie
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Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klima-

schutz sind längst keine Nischenthemen 

mehr. Nicht mehr bloß der unspezifische 

Wunsch, etwas Gutes zu tun, steht da-

hinter. Es geht dabei viel mehr auch um 

handfeste wirtschaftliche Interessen. Sei 

es die Senkung der Herstellungskosten, 

die Erhöhung von Energieeffizienz, die 

Sicherung von Lebens- und Standortqua-

lität oder die Erfüllung von wachsenden 

Ansprüchen der Kundschaft.  Die WFO hat 

frühzeitig auf diese Herausforderungen 

reagiert und die Projektstelle Nachhalti-

ges Regionales Wirtschaften geschaffen. 

Daraus ist nun ein neues Beratungspa-

ket für das Segment Corporate Social 

Responsibilty hervorgegangen: GUUT. 

Die Abkürzung steht für die wichtigsten 

Aspekte der Beratung: Gesellschaft, Un-

ternehmen, Umwelt und Technik. 

 

Das Angebot richtet sich an Osnabrü-

cker Unternehmen, Organisationen und 

Institutionen und soll die Nachhaltigkeit 

am Standort Osnabrück vorantreiben. 

„Wir möchten Osnabrücker Unternehmen 

motivieren, nachhaltiger zu agieren und 

aufzeigen, wie die Betriebe durch erste 

einfache Maßnahmen davon gleichsam 

profitieren können“, erklärt Marie-Theres 

Lohmann, die bei der WFO für das neue 

Beratungspaket verantwortlich zeich-

net. „Mit GUUT möchten wir die Region 

Osnabrück und die Unternehmen stärken. 

Durch unsere Unterstützung soll ihnen 

der Weg für eine zukunftsfähige Entwick-

lung geebnet werden, um nachhaltig für 

kommende Generationen und Fachkräfte 

attraktiv zu bleiben.“

 

Das individuell auf die Kernkompetenzen 

eines Unternehmens zugeschnittene 

Beratungspaket beinhaltet unterschied-

liche Herangehensweisen, wie sich ein 

Unternehmen nachhaltiger gestalten lässt. 

Das bezieht sich primär auf die ökolo-

gischen und sozialen Komponenten. In 

einem ersten Termin wird im Rahmen des 

Beratungsprozesses eine Bestandsaufnah-

me vorgenommen und das Unternehmen 

definiert, auf welchen Themenfeldern Ver-

besserungen umgesetzt und Entwicklungs-

prozesse angestoßen werden sollen. Das 

kann von einfachen Maßnahmen wie einem 

naturnahen Firmengelände über Verbesse-

rung der Energieeffizienz bis hin zu Fragen 

der Mitarbeiterzufriedenheit reichen.  

Corporate Social Responsibility 

Der Begriff Corporate Social Responsibility (CSR) umschreibt den 

freiwilligen Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwick-

lung, der über die gesetzlichen Forderungen hinausgeht. CSR 

steht für verantwortliches unternehmerisches Handeln in der ei-

gentlichen Geschäftstätigkeit, über ökologisch relevante Aspekte, 

bis hin zu den Beziehungen mit Mitarbeiter:innen und dem Aus-

tausch mit den relevanten Anspruchs- bzw. Interessengruppen. 

 

Ansprechpartnerin 

Marie-Theres Lohmann 

Nachhaltiges regionales Wirtschaften 

T  0541 3314 019 

lohmann.m@wfo.de 

Marie-Theres Lohmann 

berät künftig bei der 

WFO Unternehmen zum 

Thema Corporate Social 

Responsibility.  

In den weiteren Schritten werden dann von 

der WFO gemeinsam mit den Unterneh-

men mögliche Maßnahmen entwickelt, 

deren Umsetzung durch die WFO beglei-

tet wird. Eine gemeinsame Kommunikation 

der erfolgreich umgesetzten Maßnahmen 

und der erreichten Ziele am Ende des Be-

ratungsprozesses rundet das Paket ab.  

 

Marie-Theres Lohmann freut sich auf die 

ersten Termine, die bereits vereinbart sind 

und sagt: 

„Wir hoffen, dass wir möglichst viele 
Osnabrücker Unternehmerinnen und 
Unternehmer mit dem Beratungs-
paket für mehr Nachhaltigkeit und 
soziales Engagement begeistern 
können. Sich frühzeitig auf kom-
mende Herausforderungen einzu-
stellen, kann einen entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil in der Zukunft 
ausmachen. Bei diesem Weg wollen 
wir als Wirtschaftsförderung mit 
unserer Expertise unterstützen, da-
mit die Osnabrücker Wirtschaft das 
bleibt, was sie schon seit langer Zeit 
ist: nachhaltig, zukunftsfähig und 
GUUT!“ 
 

 

NEUES BERATUNGSPAKET DER WFO:
NACHHALTIG, ZUKUNFTSFÄHIG – GUUT

Service



Nun wurde das Portfolio der so genannten Kompe-

tenzzentren der STB um ein weiteres ergänzt: Das 

USE INSTITUTE, gegründet aus dem Studiengang 

Industrial Design. Das interdisziplinäre Team um Prof. 

Thomas Hofmann entwickelt seit Jahren maßge-

schneiderte Mensch-Maschine Schnittstellen, um die 

Interaktion zwischen Nutzer:innen und ihrer techni-

schen Umgebung effizienter, sicherer und ergonomi-

scher zu gestalten. 

Das USE INSTITUTE begreift sich als forschungsnaher 

Entwicklungspartner in der Produkt- und Interfacege-

staltung, um Systeme nutzerzentriert und ästhetisch 

zu gestalten - so dass sie nicht nur technisch funktio-

nieren, sondern sich auch die Nutzer:innen damit iden-

tifizieren und bei der Bedienung sicher fühlen. Ob es 

die Bedienoberfläche einer Anlagensteuerung ist, das 

Gehäuse einer Industriemaschine oder das Interface 

einer Prozess App – heute und in Zukunft hängt die 

Effizienz und Zufriedenheit der Nutzer:innen direkt mit 

dem Design der Produkte zusammen. Mitarbeiter:in-

nen erwarten in Zukunft auch in der Industrie Produkte 

und Interfaces, die vergleichbar mit dem gestalteri-

schen Niveau aus dem privaten Umfeld sind. 

Das Team aus den Bereichen Design, Psychologie, 

Informatik und Ingenieurwissenschaft analysiert existie-

rende Systeme und gestaltet in enger Zusammenarbeit 
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Die Hochschule Osnabrück ist bekannt für ihre praxisrelevante Lehre 

und Forschung. Sie gehört zu den forschungstärksten Hochschulen 

Deutschlands und präsentiert sich über die Science to Business GmbH 

(STB) als innovativer und leistungsstarker Partner im Bereich der Dritt-

mittelforschung für die regionale und nationale Wirtschaft.

mit Firmen Systemlösungen, die sowohl im sicher-

heitskritischen Umfeld wie dem Air Traffic Management 

Anwendung finden, als auch Investitionsgüter und 

Interfaces, die typischerweise im Mittelstand entwickelt 

werden. Dabei kann die Produktgestaltung von der 

Konzeption bis zum Serienprodukt begleitet werden. 

Das USE INSTITUTE ist aufgrund seiner praxisrelevan-

ten Produktentwicklungen inzwischen mehrfach mit 

internationalen Designpreisen ausgezeichnet worden.

Zu den Projektpartnern zählen neben der DFS – Deut-

schen Flugsicherung GmbH oder der ZF Friedrichsha-

fen AG auch Firmen aus dem klassischen Mittelstand 

im regionalen Umfeld des Osnabrücker Lands. 

USE INSTITUTE  
GRÜNDET SICH AUS DER  
HOCHSCHULE  
OSNABRÜCK AUS
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TEAM-VERSTÄRKUNG

Zwei neue Gesichter in der WFO: Marie-Theres Lohmann 

und Stefan Stroh verstärken seit wenigen Monaten das 

Team der Wirtschaftsförderung. Während Marie-Theres 

Lohmann künftig den Aufgabenbereich Nachhaltiges  

Regionales Wirtschaften betreut, komplettiert Stefan 

Stroh das Serviceteam, das sich um alle Anliegen der 

Osnabrücker Unternehmen kümmert und das als erster 

Ansprechpartner für Fragen zu Fördermitteln und als  

Lotse durch die Behörden der Osnabrücker 

Wirtschaft zur Seite steht.

GRÜNDUNGSSERVICE AKKREDITIERT

Der Gründungsservice der WFO wurde in Kooperation 

mit dem Gründerhaus der WIGOS und dem Transfer 

und Innovation Management der Osnabrücker Hoch-

schulen als sogenannte „Begleitende Einrichtung“ für 

das Gründungsstipendium der NBank akkreditiert. Das 

Gründungsstipendium dient der Förderung von Existenz-

gründungen von innovativen, digitalen oder wissensori-

entierten Unternehmensideen in Niedersachsen. Bis zu 

2.000 Euro monatlicher Förderung pro Gründer:in sind 

möglich. Voraussetzung ist dabei jedoch die inhaltliche 

Begleitung des Vorhabens und ein Coaching durch eine 

„Begleitende Einrichtung“ wie den Gründungsservice der 

WFO. Drei Stipendien wurden seit Akkreditierung bereits 

durch die WFO nach Osnabrück geholt.

ÜBERREGIONALE AUFMERKSAMKEIT

Mit gleich zwei Projekten machten Osnabrück und die 

WFO überregional auf sich aufmerksam. „Stadtimpulse“ 

heißt der erste zertifizierte Projektpool für Innenstadt, 

Handel und Städtisches Leben. Im Mai startete die 

bundesweite Online-Plattform, auf der Osnabrück mit 

dem Pop-up-Regionalladen „Zwischenzeit“ vertreten ist. 

Das Projekt wurde nach Prüfung durch eine Jury zertifi-

ziert und darf nun das Siegel „Best Practice 2021“ tragen. 

Ebenfalls im Mai zertifizierte eine Fachjury, beauftragt vom 

Bundespräsidialamt, die WFO offiziell als Aussteller zur 

Woche der Umwelt des Bundespräsidenten, die in diesem 

Jahr digital stattfand. Dort präsentierte im virtuellen 

Rahmen die WFO die Ergebnisse aus dem Arbeitsbereich 

Nachhaltiges Regionales Wirtschaften.

Service
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1. OSC EDDIE THE EAGLE: SPORTLICHE SPENDE

Das Kapital der Stiftung sozial Bedürftiger war ein Teil des Millionenverlusts, 

der der Stadt Osnabrück durch die Pleite der Greensill-Bank entstanden ist. Die 

Stiftung finanziert Sport- und Jugendfreizeiten in Osnabrück. Der 1. Osnabrücker 

Skiclub Eddie the Eagle hat sich entschlossen, das verlorene Geld der Stiftung 

auszugleichen – insgesamt 13.900 Euro. Das ist die größte Summe, die der Club 

bisher in einer Charge zur Verfügung gestellt hat. Fast 80 Mitglieder zählt der Club 

rund um Gründungsmitglied Peter Band inzwischen, zwei Dutzend Projekte hat er 

bereits unterstützt. Mit dem Geld konnten zahlreiche Sportgeräte und Equipment 

angeschafft werden, darunter Outdoor-Tischtennisplatten und Trampolinen über 

Skateboards, Cityroller, Zelte, Beach-Tennis-Sets, Fuß-, und Basketbälle bis zu 

einem Tischkicker und einem Boxsack. Die Förderung von Sportangeboten für Ju-

gendliche hat sich der Club, in dem sich zahlreiche Osnabrücker Unternehmer:in-

nen engagieren, besonders auf die Fahnen geschrieben.  

Mehr Informationen auf www.osc-eddie-the-eagle.de

DURCHSTARTERPREIS 
2021 

Das Land Niedersachsen sucht die 

besten Start-ups aus Niedersachsen 

(Gründungsort und aktueller Unterneh-

menssitz). Der DurchSTARTerpreis 2021 

fördert die besten Start-ups in vier Kate-

gorien: Newcomer / Scale-up, Science 

Spin-off, Life Science, Social Innovation. 

Der Wettbewerb wird von der NBank 

gemeinsam mit Startup.Niedersachsen 

organisiert. Die jeweils besten Start-ups 

werden mit einem Preisgeld von jeweils 

5.000 Euro ausgezeichnet. Insgesamt 

locken Preisgelder in Höhe von 40.000 

Euro. Die Preisverleihung findet am  

6. Dezember 2021 in Hannover statt.

Mehr Informationen unter:

www.durchstarterpreis.de

AUF DEM WEG ZUR  
OSNABRÜCK MUSIC  
COMMISSION

Mit dem ersten Agency-Musik-Festival im Lauten Speicher legten junge 

Musikkünstler:innen aus Osnabrück am 18. Juni den Grundstein für ein 

neues Netzwerk der Musikkultur in der Friedensstadt. Dem Festival 

vorausgegangen war ein Tag intensiver Netzwerkgespräche über die 

Zukunft des Musikstandortes Osnabrück mit zahlreichen Beteiligten, 

darunter der Fachbereich Kultur der Stadt, das Musikbüros Osnabrück, 

die Wirtschaftsförderung Osnabrück und Marketing Osnabrück. Aber 

auch der Bundesverband-Pop, die BerlinMusicCommission e.G. sowie 

die Gesellschaft für Musikwirtschafts- und Musikkulturforschung wirkten 

dabei mit. „Die veranstaltenden Studierenden haben gezeigt, wie eine of-

fen von und für alle ausgerichtete kollaborative Netzwerk-Veranstaltung 

aussehen kann“, bilanzierte Prof. Dr. Carsten Winter, der die Studierenden 

der Hochschule Osnabrück bei diesem Projekt begleitet.

Die jährliche Osnabrücker Convention für 

Startups und Innovationen findet in diesem 

Jahr am 18. November im Alando Ball-

haus statt. Nach einer digitalen Version im 

vergangenen Jahr, soll es in diesem Jahr 

vor allem um die persönlichen Kontakte 

vor Ort gehen. Die Organisatoren aus der 

Osnabrücker Startup-Szene haben sich 

dazu wieder einiges einfallen lassen.  

„Neben den begehrten Startup-Awards 

wird es ein abwechslungsreiches Pro-

gramm mit verschiedenen Keynotes 

und spannenden Interviews geben. Wir 

möchten aber vor allem Raum für Gesprä-

che bieten, die leider viel zu lange nur 

digital stattfinden konnten.“, versichert der 

Projektleiter Felix Willert. Das Osnabrü-

cker Event stellt in jedem Jahr die neusten 

Entwicklungen und Startups aus den 

Bereichen der Lebensmittel-, Landwirt-

schafts- und Digitalwirtschaft in den Fokus. 

Inzwischen hat sich die Veranstaltung über 

die Region hinaus als zentrale Leucht-

turmveranstaltung etabliert. Vertreten sind 

neben Unternehmen aus der Region auch 

weitere Akteure aus Wirtschaft, Forschung 

und der Startup-Szene.

www.innovate-os.de

INNOVATE!CONVENTION FINDET IM NOVEMBER STATT
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