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eingehen. Einige Beispiele stellen wir Ihnen in dieser

derzeit alle, auch die Wirtschaft.

Ausgabe vor.

Lieferengpässe stoppen Produktionen, Einzelhändler schließen

Wir verbinden den Blick in die Unternehmerlandschaft

und wer kann, arbeitet aus dem Home-Oﬃce. Auf den

mit einem besonderen Augenmerk auf vielsprechende

folgenden Seiten ﬁnden Sie dennoch keine weiteren

Startups aus Osnabrück, berichten, wie sich die WFO

Informationen zu diesem Thema. Eine sich im Stundentakt

zum Thema Nachhaltigkeit positioniert und werfen

verändernde Lage sowie die mehrwöchige Produktions-

einen Blick auf die aktuellen Veränderungen im

zeit für dieses Heft machen es uns unmöglich, in der

WissenschaftsPark.
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Osnabrücker Unternehmen und Institutionen dem
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haben erkannt, was das Frankfurter Zukunftsinstitut
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www.facebook.com/WFOsnabrueck



www.twitter.com/WFO_OS



www.instagram.com/wfo_osnabrueck



linkedin.com/company/wfo-os

 www.wfo.de

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Ralf Minning

Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (Zweiter von
links) nimmt den Nachhaltigkeitspreis von Prof. Dr.
Günther Bachmann (links), Generalsekretär Rat für
Nachhaltige Entwicklung, entgegen. Den Scheck
mit dem Preisgeld hält Dr. Lutz Spandau, Vorstand Allianz Umweltstiftung. Rechts steht Stefan
Schulze-Hausmann, Vorstandsvorsitzender Stiftung
Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V.
Mit E-Bussen und Stadtteilautos setzen auch die Osnabrücker Stadtwerke auf nachhaltige Konzepte in der Mobilität.

Osnabrück auf Nachhaltigkeitskurs

DAS ZEITALTER DER NEO-ÖKOLOGIE
„N

sche Wunsch, etwas Gutes zu tun, steht dahinter.

förderung 4.0“, welches sich mit regionalen Wert-

rath-Stiftung entsteht unterdessen an der Hochschule

prägen wird wie kein anderer“, konstatierte Ende

Es geht längst auch um handfeste wirtschaftliche

schöpfungsketten und Themen wie Teilen, Tauschen

Osnabrück ein Food Future Lab. Dort sollen innovative

2019 das Zukunftsinstitut aus Frankfurt am Main in

Interessen. Sei es die Vermeidung von Ernteverlusten,

und Reparieren beschäftigt. Diesem Projekt gelinge

Lösungen für nachhaltige und am Markt akzeptierte

einem umfangreichen Trendreport. Unter dem Begriﬀ

die Sicherung von Lebens- und Standortqualität oder

eindrucksvoll der Nachweis, „dass hinter Nachhaltig-

Lebensmittelprodukte und -verpackungen entstehen,

der Neo-Ökologie subsummiert das Zukunftsinstitut

schlichtweg um die Gunst der Kunden.

keit auch Geschäftsmodelle stecken können“.

die dazu beitragen, verpackungsbezogene Umwelt-

eo-Ökologie ist der Megatrend, der die 2020er

belastungen und die Verschwendung von Lebensmit-

nachhaltiges, klimafreundliches Handeln und
Wirtschaften.

Osnabrück hat Weichen gestellt

Vielfältige Beispiele in Osnabrück

teln zu reduzieren.

Dass Osnabrück diesen Mega-Trend frühzeitig erkannt

Auch jenseits kommunaler Prozesse wird nachhaltiges

und Weichen richtig gestellt hat, bekam die Friedens-

Wirtschaften und Forschen großgeschrieben. So

In dieser Ausgabe der WirtschaftsPOST stellen wir

werde „vom individuellen Lifestyle zur gesellschaft-

stadt Ende vergangenen Jahres oﬃziell bestätigt und

arbeiten die Stadtwerke Osnabrück kontinuierlich

einige konkrete Beispiele aus der Osnabrücker Unter-

lichen Bewegung“, Nachhaltigkeit vom Konsumtrend

erhielt die Auszeichnung als „Deutschlands nachhal-

am Ausbau der E-Busﬂotte und investierten 2019

nehmenslandschaft vor, die im Themenfeld Neo-

zum bedeutenden Wirtschaftsfaktor, ein neues globales

tigste Großstadt 2020“. In Osnabrück „erhält Nach-

rund eine halbe Million Euro in neue Solaranlagen,

Ökologie besonders umtriebig sind und zeigen einige

Mindset zum „zentralen Treiber des Wandels der

haltigkeit Einzug in alle kommunalen Aktivitäten und

die Stadtteil-Auto-Flotte knackte im Dezember die

Maßnahmen und Fördermöglichkeiten auf, die auf

wird dezentral umgesetzt und gelebt“, befand die Jury.

100er-Marke.

dem Weg zum erfolgreichen nachhaltigen Wirtschaften

Umweltbewusstsein, heißt es in dem Report weiter,

Wirtschaft“. Marken, Marketing und Märkte – sie alle
könnten sich künftig der Post-Individualisierung und

hilfreich sein können.

„Der von zahlreichen Akteuren getragene Masterplan

der neuen Werte nicht länger verschließen. Nur wer

100 % Klimaschutz verfolgt bis zum Jahr 2050 u.a. eine

Dank Fördergeldern von insgesamt mehr als

frühzeitig die Potenziale dieser Transformation erkenne,

Senkung der CO2-Emissionen um 95 Prozent“, lobten

1,3 Millionen Euro durch die Dieter Fuchs Stiftung

könne sich zukunftsfähig aufstellen, befanden die

die Juroren weiter.

und die Aloys & Brigitte Coppen-

Zukunftsexperten weiter.
Positiv ins Gewicht ﬁel dabei auch das
Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimawandel sind

seit dem 1. Januar 2020 bei der WFO

längst keine Nischenthemen mehr.

angesiedelte Projekt „Wirtschafts-

Nicht mehr bloß der unspeziﬁ-

Osnabrück
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Unternehmen

Bugfoundation: Deutschlands erster Insektenburger

NACHHALTIGKEIT
AUF DEN TELLER!
Firmengründer Max Krämer (links) und Baris Özel wollen die Bugfoundation auch international zum Erfolg führen.

I

m Gründungsjahr der Bugfoundation, in 2014, beäugte

Als erstes deutsches Unternehmen kreiert die

Überzeugende Argumente

Prototyp für die erste Insektenbratwurst

manch einer die Produktidee noch skeptisch. Doch

Bugfoundation GmbH aus Osnabrück schmackhafte,

Aber weshalb sind Burger aus Insekten eigentlich

Dort wird von einer Produktentwicklerin inzwischen

inzwischen ist Deutschlands erster Insektenburger

gesunde und besonders nachhaltige Qualitätslebens-

nachhaltiger als solche aus Rindﬂeisch? „Insekten

in der eigenen Experimentierküche an neuen Re-

längst im wahrsten Wortsinne in aller Munde! So

mittel – aus Insekten. Was während einer Weltreise

verwerten Futter deutlich besser als andere Tiere“,

zepturen und Produkten gearbeitet. Noch in diesem

erklärt Baris Özel, Mitbegründer der Bugfoundation.

Jahr wird der Kühlburger den bisherigen Burger aus

beweisen die beiden Firmengründer Baris Özel und

zweier Freunde und einem abenteuerlichen Essen in

Max Krämer jeden Tag, dass Ökologie und Ökonomie

Südostasien begann, entwickelte sich zu einem preis-

nicht nur unter einen Hut, sondern auch auf einen

gekrönten und EU-geförderten Unternehmen.

der Tiefkühlabteilung ablösen. Auch der Prototyp für

Menge Proteine nur ein Zehntel der Futtermittel,

die erste Insektenbratwurst ist bereits entwickelt.

wesentlich weniger Wasser und nur ein Hundertstel

Özel und Krämer sind stets die Ersten, die die neuen

Erst seit April 2018 sind die Burger, die zu einem Drittel

der Treibhausgase“, ergänzt sein Firmenpartner Max

Produkte testen. Doch sie holen auch viele weitere

aus zermahlenen Buﬀalowürmern bestehen, auf

Krämer. Überdies werden die Buﬀalowürmer zu 100

Meinungen ein. Beispielsweise bei einem öﬀentlichen

Teller passen. Und dass Nachhaltigkeit richtig gut
schmecken kann.

„Im Vergleich zu Rindﬂeisch brauchen wir für dieselbe

dem deutschen Markt erhältlich, haben aber schon

Prozent verarbeitet und brauchen in der Zucht keine

Probeessen im Piesberger Gesellschaftshaus im

jetzt eine rasante Erfolgsgeschichte aufzuweisen.

Antibiotika.

vergangenen Jahr, bei dem mehr als 100 Osnabrücker

Derzeit werden die Insekten noch auf speziellen

und zu bewerten.

Inzwischen sind die Burger der Bugfoundation in
hunderten Filialen der Supermarktketten Rewe und
Edeka erhältlich. Im vergangenen Jahr testete
die Burgerkette „Hans im Glück“ das Produkt

kamen, um fünf verschiedene Burger zu probieren
Farmen in den Niederlanden gezüchtet und dann vor
Ort mit anderen Zutaten vermengt, schockgefroren

Und das Unternehmen will weiter wachsen. „Noch 2017

ebenfalls für drei Monate im Sortiment und

und nach Deutschland transportiert. „Aktuell arbeiten

haben wir gerade mal einige hundert Kilo produziert,

zeigte sich anschließend begeistert von

wir aber schon an Schritten, um die Produktion nach

mittlerweile sind wir im zweistelligen Tonnenbereich“,

der Resonanz der Gäste.

Deutschland zu verlagern, um Transportwege zu

berichtet Krämer. „Wir arbeiten jetzt am Ausbau des

reduzieren und somit auch die Nachhaltigkeit noch

Vertriebs, wollen Prozesse optimieren und eﬃzienter

zu steigern“, verrät Özel.

werden und nicht zuletzt auch internationalisieren“,
ergänzt Özel.

Überhaupt treten die beiden Firmengründer, die ihr
erstes Büro auf dem Dachboden von Özels WG-Zimmer
eingerichtet hatten, nicht auf der Stelle – ganz im
Gegenteil. Inzwischen arbeiten sechs Vollzeitkräfte bei
der Bugfoundation, zwei Werksstudenten und zwei
Praktikanten ergänzen das Team. Die Büroräume sind
mitgewachsen und inzwischen ist die Bugfoundation
in direkter Nachbarschaft des Piesberger Gesellschaftshauses in einer schmucken Villa zuhause.

Insektenburger: Das Original.
Insektenburger Minis.
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Versand, Druck, Produktion – all das hat das junge
Startup nicht nur klimaneutral, sondern auch mit
regionalen Partnern wie den Osnabrücker Werkstätten
umgesetzt. „Wenn wir unsere Partner für Druck, Verpackung und Logistik besuchen, reisen wir höchstens
35 Minuten“, erklärt der Osnabrücker Unternehmer.
„Dieses regionale Netzwerk sorgt dafür, dass zwischen
Rohstoﬀen und fertigen Adventskalender-Boxen nur
geringe Transport-Emissionen entstehen. Für den
Versand nutzen wir das CO2-neutrale Angebot von
GoGreen der Deutschen Post DHL Group.“

Thorben Humann und Alexander Franksmann sind mit ihrem PaarzeitAdventskalender im vergangenen Jahr durchgestartet und wollen nun
den europäischen Markt erobern.

Insgesamt, resümiert Franksmann seien zwar sehr

Paarzeit: Adventskalender pﬂanzt Bäume

PIONIERGEIST MIT
HERZ UND VERSTAND
Paarzeit Adventskalender.

N

als ursprünglich geplant, aber: „Es war unglaublich
lehrreich, hat mein Denken verändert und mir gezeigt,
dass Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit sehr gut

Das Produkt: Der Paarzeit Adventskalender

zusammen funktionieren können.“
Aus insgesamt 24 Storycards und einer Anleitung besteht
Europäischen Markt im Visier

der Paarzeit Adventskalender, der in einem handlichen,

Und wie nachhaltig ist der Erfolg? „Es wird in diesem

kleinen Karton geliefert wird – selbstverständlich ohne

Jahr auf jeden Fall eine Neuauﬂage geben – und zwar

jedweden vermeidbaren Verpackungsmüll. Die Storycards

nicht nur für den deutschen Markt“, kündigt Humann

können in beliebiger Form und Ausgestaltung mithilfe

an. „Wir planen außerdem ein ebensolches Produkt

eines kleinen Klebestreifens auf der Rückseite an Wänden,

für den französischen Markt in 2020 und ein weiteres

Türen oder anderen Oberﬂächen angebracht werden.

für den schwedischen Markt im nächsten Jahr“, erklärt

Das besondere Material des Klebestreifens garantiert

icht bloß klimaneutral wirtschaften, sondern gar

Doch der Adventskalender made in Osnabrück sollte

er. Das dafür notwendige Team beﬁndet sich noch im

rückstandsfreies Abziehen. Die Storycards selbst sind

ein Plus für Klima und Unternehmen erzeugen?

nicht nur besinnlich, sondern eben auch sinnvoll

Aufbau, aber ein eigenes Paarzeit-Büro gibt es inzwi-

liebevoll gestaltet und illustriert und enthalten je ein

Den Beweis, dass genau das möglich ist, hat der

sein. „Wir wollten ein Produkt, mit dem wir auch einen

schen im Osnabrücker Stadtteil Wüste. Von dort sollen

positives Paar-Erlebnis – und garantieren so auch in der

Osnabrücker Unternehmer Alexander Franksmann

gesellschaftlichen Nutzen erzeugen, ein Produkt, das

Vertrieb und Produktion koordiniert werden. Letztere

mitunter anstrengenden Vorweihnachtszeit einige Minuten

zusammen mit seinem Freund und Geschäftspartner

Bäume pﬂanzt“, sagt Franksmann. Und genau das

bleibt – auch für die Produkte für Frankreich und

besinnlicher, bewusster Zweisamkeit.

Thorben Humann mit dem „Paarzeit Adventskalender“

hat der Paarzeit Adventskalender verwirklicht. Denn

Schweden – in Osnabrück. Ebenfalls bestehen bleibt

für jeden verkauften Kalender pﬂanzt die Kinder- und

die Kooperation mit der Initiative „Plant-for-the-planet“,

Jugendinitiative "Plant-for-the-Planet" je einen Baum

mit der ein dreijähriger Vertrag geschlossen wurde.

Ende vergangenen Jahres angetreten.
„Wir wollten zeigen, dass sich Nachhaltigkeit und wirt-

Link: www.paarzeit.de

auf der Halbinsel Yucatán in Mexiko. Dort haben die

schaftlicher Erfolg sehr gut unter einen Hut bringen

Bäume eine besonders hohe Lebenserwartung und

Proﬁtieren werden Franksmann und Humann im

lassen“, sagt der Geschäftsführer der Softwareﬁrma

helfen als CO2-Speicher, das Klima zu schützen.

zweiten Jahr ihrer gemeinsamen Erfolgsgeschichte

Big5 Concepts. Zusammen mit Humann suchte

8

viel mehr Zeit und Energie in das Projekt geﬂossen

zweifellos von den Erfahrungen aus 2019, aus denen

er nach einem Produkt, das sich dafür besonders

60.000 Bäume gepﬂanzt

sie viel gelernt haben. „Es war eine völlig wahnsinnige

gut eignen würde. Fündig wurden die Beiden dann

Bei der oﬃziellen Spendenübergabe hatten die beiden

Story, die keiner der Beteiligten jemals vergessen

schließlich fernab der IT-Welt. Im Deutschlandfunk

Gründer mehr als 60.000 ihrer Adventskalender

wird“, sagt Humann heute. „Aber sie hat uns gezeigt:

hörte Franksmann einen Beitrag über die verschieden-

vorrangig über Online-Kanäle verkauft und konnten

Mit den richtigen Leuten und festem Willen kann man

sten Arten von Adventskalendern. „Von Süßigkeiten über

der Initiative „Plant-for-the-planet“ 123.568,00 Euro

auch alles schaﬀen!“

Wurstkalender bis zu Parfüm war alles dabei. Aber

übergeben. Eine Summe, mit der mehr als 60.000

nichts, was den Advent für Paare gemeinsam erlebbar

Bäume gepﬂanzt werden können und überdies die

macht“, erzählt er. Die Idee für den Paarzeit-Advents-

weltweite Ausbildung von Kindern zu Botschaftern

kalender war geboren.

für Klimagerechtigkeit gefördert wird.
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Seedhouse-Startup auf Erfolgsspur für mehr Tierwohl

LAVENDELDUFT
IM SCHWEINESTALL

Erfolgsfaktor Seedhouse
Inzwischen liegt schon ein weiter Weg hinter den Beiden.
Von jedem Prototyp haben sie bis zu zehn Geräte an
befreundete Landwirte zum Testen verteilt. Zu groß,

Gründungsstipendium

zu viel Schlauch, zu komplex, nicht ﬂexibel genug –
viele Probleme räumten sie im Lauf des vergangenen

Das Gründungsstipendium des Niedersächsischen

Jahres aus dem Weg. Ein wichtiger Erfolgs-Faktor

Wirtschaftsministeriums richtet sich sowohl an ein-

dabei: das Seedhouse.

zelne Gründende als auch an Gründungsteams bis
zu drei Personen und verschaﬀt ihnen für acht Monate

L

Im Seedhouse, berichtet große Macke, hilft ihnen

einen ﬁnanziellen Freiraum, die Idee der Selbstständig-

neben der professionellen Anleitung durch Startup-

keit zu verwirklichen. Die Höhe des monatlichen

eise brummt der Diffuser und erfüllt langsam die

sagt er. „Dabei haben beispielsweise Schweine die viel

Manager Tim Siebert ganz besonders das intensive

Stipendiums beträgt 2.000 Euro, für Studierende

Luft im Seedhouse-Hangar mit dem Eukalyptus-

feinere Nase als Hunde“, ergänzt er. Die Gerüche der

Miteinander. Schnittmengen gäbe es mit den

1.000 Euro und erfolgt in Form eines nicht rückzahl-

Minze-Duft. Es ist der inzwischen 13. Protoptyp, den

Stallhaltung führen bei den Tieren zu Stress und bei

App-Programmierern von Lambus ebenso wie mit den

baren Zuschusses. An wen das Gründungsstipendium

Jungunternehmer Victor große Macke hier präsentiert.

Schweinen zum sog. Schwanzbeißen.

erfolgreichen Saatgutentwicklern von Seedforward

vergeben wird, erfolgt auf Grundlage eines Scoring-

und der Austausch sei rege und von dem Willen ge-

Verfahrens. Wohn- und Betriebssitz müssen jeweils in

Mit seiner Idee, mittels Diﬀuser, der beruhigende

prägt, gemeinsam etwas zu erreichen, sich gegenseitig

Niedersachsen liegen. Ausgaben für Sozialversiche-

Tierwohl zu sorgen, brachte ihm im vergangenen Jahr

Düfte verströmt, diesem Stress entgegenzuwirken und

zu helfen. Auch die Stoﬀe für den Diﬀuser, wie den

rungen sind in dem Stipendium bereits inkludiert und

den German Agri Start-up Award bei der Osnabrücker

damit den Einsatz von Medikamenten zu reduzieren,

beruhigenden Lavendel-Duft, entwickeln die beiden

werden nicht zusätzlich erstattet. Voraussetzung ist

überzeugte er die Seedhouse-Jury und gehörte zur

Gründer zusammen mit einem Startup.

Die Idee, mit seinem Gerät und verschiedenen Duftstoﬀen, die fein vernebelt werden, in Ställen für mehr

innovate! ein.

zweiten Startup-Riege, die im November 2018 ins

die Begleitung der Gründung im Förderzeitraum durch
eine „begleitende Einrichtung“, also eine Hochschule,

Die Idee dafür hatte der 24-Jährige, der auf einem

Seedhouse zog. Mit von der Partie: sein Mitstreiter

Seine Zeit im Startup-Accelerator in der ehemaligen

ein Start-up-Zentrum, eine Forschungseinrichtung

Bauernhof aufgewachsen ist, in einem Stall – wo

Alexander Grunwald, gelernter Elektroniker und

Panzerwerkstatt im WissenschaftsPark Osnabrück

oder einen sonstigen Accelerator. Diese Einrichtung

sonst? „In Tierställen kontrollieren wir inzwischen

studierter Elektro-Ingenieur und -Informatiker. Große

geht eigentlich dem Ende entgegen. Nach der Seed-

muss ihren Sitz ebenfalls in Niedersachsen haben.

einfach alles – Temperatur, Futter, Wasser, jeden

Macke selbst hat eine Ausbildung als Landwirt ab-

house-Phase sicherte sich Victor große Macke ein

Das Scoringmodell mit den entsprechenden Qualitäts-

Luftzug bis ins kleinste Detail. Nur um den Geruch hat

solviert und studiert Agri-Business an der Hochschule

Gründungsstipendium der NBank, das Seedhouse

kriterien sowie alle weiteren Informationen zum

sich bislang niemand wirklich Gedanken gemacht“,

Osnabrück.

übernahm das Mentoring und so konnte der Student

Gründungsstipendium gibt es auf der Seite der NBank,

seinen Aufenthalt in der ehemaligen Panzerwerkstatt

der Investitions- und Förderbank des Landes Nieder-

noch um fast ein Jahr verlängern. Seine Firma, die

sachsen: www.nbank.de.

Victor große Macke mit dem Farmerscent-Diﬀuser an seiner Wirkungsstätte im Seedhouse im WissenschaftsPark Osnabrück.

Farmerscent GmbH, steht jetzt kurz vor der Gründung,
auch Dank der Seedhouse Beteiligungsgesellschaft.

Einen ersten Informationsüberblick gibt bei der

Die Nähe zu den anderen Startups will der Gründer

Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH Hannes

aber nicht missen und möchte sich gerne in dem Seed-

Quast. E-Mail: quast@wfo.de

house-Hangar einmieten, um hier seine Geschäftsidee

Tel.: 0541 - 3314015

und das Produkt zur Marktreife weiterzuentwickeln. In
der großen Halle ist die Luft inzwischen vollständig erfüllt von dem Eukalyptus-Minze-Gemisch. Eigenbedarf:
Victor große Macke plagt gerade eine schwere Erkältung.
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HÄNDLER PUNKTEN
MIT NACHHALTIGKEIT
O

snabrück ist eine attraktive Einkaufsstadt und wird weit über die Stadtgrenzen hinaus wahrgenommen.
Dennoch steht der inhabergeführte Einzelhandel vor großen Herausforderungen. Die Immobilienpreise steigen,
die Verkehrssituation ist angespannt und der Online-Handel wirbt mit immer neuen Rabattaktionen. Drei
Osnabrücker Händler zeigen, wie sie sich mit mutigen, nachhaltigen Ideen im Wettbewerb behaupten.

Sarah Karow-Lodter setzt auf einen Wandel im Handel und bietet
eine komfortable, gesunde und genussvolle Konsumalternative mit
"Tara – unverpackt" in der Hasestraße.
Gaben damals gemeinsam den Startschuss für www.osnabrück24.de: (V.l.) Stadtbaurat Frank Otte,
Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, Schäﬀer-Geschäftsführer Tobias Schonebeck und Stadtwerke-Mobilitätsvorstand Dr. Stephan Rolfes.

„Wir stellen uns kritische Fragen, leben einen bewussten

Die klimaneutrale Buchhandlung

Lebensmittel ohne Müll

Bücher Wenner ist Deutschlands erste klimaneutrale

Umgang mit fossilen Rohstoffen und wollen uns

Unverpackt genießen: mit diesem Ziel gründete Sarah

ab, oder lasse ich sie mir via Lastenrad oder E-Auto

Buchhandlung. Das Osnabrücker Traditionsunter-

als lokales, inhabergeführtes Unternehmen aktiv

Karow-Lodter im September 2016 am Wittekindplatz

zum Wunschzeitpunkt nach Hause bringen? Der Abhol-

Osnabrücks ersten verpackungsfreien Supermarkt.

und Lieferservice Osnabrück24.de, an dem sich seit

nehmen spart Ressourcen, wo möglich, und kompensiert

positionieren und Verantwortung übernehmen“, erklärt

alle dennoch anfallenden Emissionen durch Spenden

Geschäftsführer Jonas Wenner seine Motivation.

an soziale und ökologische Projekte.

„Ich habe damals vom ersten unverpackt-Laden in Kiel

„Darüber hinaus machen Investitionen in Nachhaltigkeit

gehört und war sofort begeistert. In der Folge habe

auch betriebswirtschaftlich Sinn“, so Wenner. Mit dem

ich mich deshalb intensiv mit dem Konzept befasst

Start sieben Osnabrücker Einzelhändler beteiligen,
macht es möglich.

Umstieg auf moderne LED-Beleuchtung habe das

und es wenig später zusammen mit einer Geschäfts-

Unternehmen beispielsweise den Stromverbrauch

partnerin umgesetzt“, beschreibt die Unternehmerin

eine gute Zeit erleben möchten. Sie besuchen Ge-

im fünfstöckigen Ladenlokal in der Großen Straße

ihre Anfänge.

schäfte, aber auch Cafés und Restaurants oder nutzen
Freizeitangebote wie die Hasewelle. Große, schwere

halbiert.
„Tara unverpackt“ versteht sie als Tante-Emma-Laden
Emissionen entstehen trotzdem. Im Jahr 2019 verursachte die Buchhandlung 225.330 kg CO2 und zahlte
dafür einen Klimaschutzbeitrag in Höhe von 5.183 Euro.

„Unsere Kunden kommen in die Innenstadt, weil sie

mit der Sortimentsgröße eines kleinen Supermarktes:

Einkaufstüten stören dabei nur“, sagt Tobias Schonebeck,
geschäftsführender Gesellschafter von Schäﬀer.

„Wir bieten diverse Produkte des täglichen Bedarfs,
von Lebensmitteln über Naschwaren und Getränken

„Aus betriebswirtschaftlicher Sicht müsste ich eigentlich

Berechnet wird dieser Wert jedes Jahr in einer

bis hin zu Reinigungsmitteln und plastikfreien Ge-

einen Paketdienstleister mit der Zustellung beauf-

detaillierten Klimabilanz, die alle Emissionen des Unter-

schenkartikeln. Alles natürlich ohne Verpackung“, so

tragen. Der fährt jedes Paket von Osnabrück in ein

nehmens abbildet - von den verkauften Büchern, über

Karow-Lodter.

Strom und Gas, bis hin zu Kaﬀee und Schokolade.

überregionales Depot und zurück, auch wenn es nur
zum Westerberg muss“, so Schonebeck. Mit Osna-

Die Kunden schätzten das Konzept und seien

brück24 will er eine intelligente, lokale Alternative

Die Resonanz sei positiv, nicht nur im Kundenkreis: „In

glücklich, dass es auch ohne Verpackung gehe. Und

dazu anzubieten.

Bewerbungsgesprächen stelle ich immer wieder fest,

die Branche wächst. „Es gibt immer mehr unverpackt-

wie unser Image von dieser Entscheidung proﬁtiert,

Länden. In unserem Verband organisieren sich derzeit

vor allem bei jungen Leuten. Die wollen bei den Guten

233 Mitglieder, Tendenz steigend.“

arbeiten, nicht bei den Bösen“, sagt Wenner.

Jonas Wenner führt die Buchhandlung in der dritten
Generation – seit September als erste klimaneutrale
Buchhandlung Deutschlands.

„Wir haben vor zwei Jahren bewusst klein angefangen,
haben Erfahrung gesammelt und unser Produkt
verbessert. Jetzt sind wir so gut, dass wir Osnabrück24

Tüten tragen adé

groß und bekannt machen wollen“, erklärt Schonebeck.

Wer bei Schäﬀer ein Puppenhaus oder bei L&T neue

Ziel sei es, 50 Händler für das Netzwerk zu gewinnen

Sportschuhe kauft, hat seit Oktober 2018 die Wahl:

und das Angebot zu erweitern. „Viele Händler haben

trage ich meine Einkäufe selbst die nächsten Stunden,

bereits angefragt. Aber ich freue mich über jeden, der

hole ich sie später in einer Abholstation am Nikolaiort

noch auf uns zukommt.“
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Pluspunkte für Natur
und Unternehmen

Einfache und anspruchsvolle Maßnahmen

FIRMENGELÄNDE
NATURNAH GESTALTEN
E

Für die Natur
Naturnah gestaltete Flächen schaﬀen Lebensräume und Zuﬂuchtsorte für Pﬂanzen und
Tiere und sind wichtige Brücken innerhalb

Für Ihr Image

dicht besiedelter Gebiete. Auf diesen Flächen

Die Notwendigkeit nachhaltigen und ökologisch

entsteht innerhalb kürzester Zeit eine ganz

verträglichen Wirtschaftens hat längst Einzug in den

eigene Art von Natur.

Alltag gehalten und ist zu einem Entscheidungskriterium für die Vergabe von Aufträgen und die Aus-

nde 2019 verliehen Stadt und Landkreis Osnabrück

Wildblumen sind nicht nur optisch ansprechend. Sie

jeweils den Naturschutzpreis an Unternehmen, die

sind zudem wertvolle Biotope, die mit ihrer großen

wahl von Dienstleistern und Produzenten geworden.
Für Ihre MitarbeiterInnen

Mit einem naturnahe gestalteten Firmengelände

ihre Firmengelände besonders naturnah gestaltet

Pﬂanzenvielfalt vielen Kleintieren einen Lebensraum

Naturnah gestaltete Flächen sind nicht nur für Tiere und

geben Sie eine grüne Visitenkarte ab und zeigen

haben. Neben den Preisträgern, der igk Ingenieur-

und Nahrung bieten. Im Gegensatz zu einem akkurat

Pﬂanzen ein Rückzugsort, sondern auch für Menschen. Ein

Ihren Kunden, dass Sie diesen Trend verstanden

gemeinschaft Krabbe aus Osnabrück-Atter und

gepﬂegten und wöchentlich zu mähenden Rasen

Schatten spendender Baum, eine Wildblumenwiese oder ein

haben und aktiv umsetzen.

Solarlux aus Melle, zeigten viele andere Bewerbungen,

sind sie überdies pﬂegearm. Im Idealfall wird Regio-

Teichbiotop geben auch Ihren MitarbeiterInnen die Möglichkeit,

dass Firmengelände auf vielerlei Arten naturnah
gestaltet werden können. So beeindruckte der

saatgut verwendet. Dafür eignet sich zum Beispiel die

durchzuatmen und Kreativität zu schöpfen, sie steigern

„Osnabrücker Wildblumenmischung“, deren Samen

Blumenhof Budke in Pye die Jury mit einer großen,

aus hiesigen Wildblumen bestehen und in einem für

regelmäßig beweideten Streuobstwiese und die

Bienen geeigneten Verhältnis zusammengesetzt sind.

Naundorf Umweltconsulting GmbH zeigte mit einer

Ein kleiner Streifen Wildblumen oder eine „wilde Ecke“

das Firmengelände einfassenden Wildblumenwiese,

sind schon ein guter Anfang.

Wohlbeﬁnden und Leistungsfähigkeit. Auch für Teambuildingmaßnahmen können sich diese Gelände anbieten.

Für Ihre Kunden
Grüne Gelände wirken auf alle Menschen ansprechender
als Betonwüsten. Wer über freundliche, naturnah bepﬂanzte
Flächen den Weg zu Ihnen nimmt, wird sich oft wohler und

Für die Bilanz

dass auch einfache Maßnahmen etwas bewegen

Die oftmals günstige Umgestaltung des Geländes

können. Wildblumenwiesen gehören zu den am leich-

Neben den ökologischen Gründen sprechen noch

kann sich schon nach recht kurzer Zeit amortisieren,

testen umsetzbaren Möglichkeiten. Die Pﬂanzenge-

weitere Argumente für eine solche Gestaltung des

denn naturnah gestaltete Flächen sind im Unterhalt in

meinschaften aus Gräsern, Kräutern und bunt blühenden

Unternehmensgeländes.

der Regel erheblich günstiger als gärtnerische Anla-

entspannter fühlen. Ein kurzer Gang durch diese Flächen
in der Meeting-Pause kann wahre Wunder bewirken.

gen. Die jährlichen Kosten für einen Zierrasen liegen
zum Beispiel bei 1,25 Euro pro Quadratmeter, die einer
extensiven Blumenwiese bei unter 20 Cent.

Bild 1 und 2:
Blumenhof Budke:
Firmengelände
Blumenhof Budke in Pye

1

2

Bild 5: Naundorf: Firmengelände
der Naundorf Umweltconsulting
GmbH in Gretesch.

Einfache Maßnahmen
• Heimische, standortgerechte Pﬂanzen
• Trockenmauern
• Insektenhotels
• Totholz sammeln und stapeln
• Blumenwiesen statt Rasen
• Versiegelung minimieren
• Hecken erst nach der Brutzeit schneiden
• Verzicht auf Kunstdünger und Pestizide
• Regenwasserrückhaltung
• Naturnahe Hecken
• Lesesteinhaufen
• Nisthilfen an Bäumen und Gebäuden

Anspruchsvolle Maßnahmen
• Naturnahe Kleingewässer
• Streuobstwiese
• Bienenkisten
• Bäume, Baumreihen und –inseln
• Dachbegrünung
• Fassadenbegrünung
• Schotterterrassen als Feuerwehrzufahrten
• Entsiegelung

Weitere Informationen
Details zu den einzelnen Maßnahmen und Möglichkeiten haben wir in einer umfangreichen Broschüre
zusammengestellt, die auf unseren Seiten kostenlos zum Download für Sie bereit steht: www.wfo.de/umwelt.

3
Bild 3 und 4: igk Krabbe: Firmengelände der Ingenieurgemeinschaft Krabbe in Atter.

4

5

Weitere Informationen gibt bei der WFO Christine Rother: Tel.: 0541 3314019, E-Mail: rother@wfo.de)
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ENERGIEWENDE
MADE IN OSNABRÜCK

E
Dieses kleine Solarkraftwerk steht vor der TRONOS-Fertigung in Bad Laer
und deckt 100 Prozent des dortigen Energiebedarfs.

Bei den Energiekoﬀern von TRONOS handelt es sich um große Akkus, die sicher
verpackt an kleine Computer angeschlossen sind.

Energethik kooperiert deshalb mit Windparkbetreibern.
„Indem wir den Windpark von Beginn an um ein
regeneratives Speicherkraftwerk und ein Wärmenetz
ergänzen, schaﬀen wir ein intelligentes System, dass

rneuerbare Energien haben sich in den vergangenen

Regionen wirtschaftlich mit Strom und Wärme versorgt“,

20 Jahren als Hauptquelle der Stromversorgung in

sagt Robin Kunze-Feltgen, Projektingenieur bei

Deutschland durchgesetzt. Doch wie steht es um die

Energethik.

Versorgungssicherheit? Die Energethik Ingenieur-

VON OSNABRÜCK
IN DIE WELT
Das Startup TRONOS exportiert innovative Lösungen
für die mobile Stromversorgung

gesellschaft aus Osnabrück entwickelt Speicher-

Mit der Grundidee des Speicherkraftwerks hat Energethik

kraftwerke, die Wind- und Sonnenstrom ideal

die Biogas-Branche 2014 auf den Kopf gestellt. „Damals

ergänzen: versorgungssicher, wirtschaftlich und

liefen Biogasanlagen 24 Stunden, sieben Tage die

umweltverträglich.

Woche und immer mit derselben, niedrigen Last.
Mit unserem zu Beginn dreiköpﬁgen Team haben wir

„Energethik steht für die Verbindung aus Energie und

von Osnabrück aus dafür gesorgt, dass bestehende

Ethik. Das ist unser Anspruch. Wir wollen eine ethisch

Biogasanlagen nicht nur eine Zukunftsperspektive

vertretbare Energieversorgung für die Welt schaﬀen,

erhalten, sondern auch aktiv Netzschwankungen

nicht auf Kosten der nächsten Generationen“, sagt

ausgleichen“, so Litau.

Jaroslav Litau, Projektingenieur bei Energethik. ZusamWer bis vor wenigen Jahren eine belastbare, mobile Stromversorgung brauchte, kam an lauten Diesel-Generatoren und

men mit 14 Kolleginnen und Kollegen entwickelt er

Im nächsten Schritt will das Team von Energethik

ihren tiefschwarzen Abgasen kaum vorbei. Damit ist jetzt Schluss. Die mobilen, CO2-neutral und in Deutschland produzierten

im InnovationsCentrum Osnabrück (ICO) regenerative

Industrieabwärme in das Konzept des Speicherkraft-

Energiekoﬀer der Firma TRONOS aus Osnabrück machen alte Generatoren unnötig und sind vor allem im Medizinsektor in

Speicherkraftwerke und Wärmenetze.

werks integrieren und so die Eﬃzienz noch weiter
steigern. „Im Rahmen des Projektes „PInA“ (Portal für

Afrika gefragt.

E

Strom aus Wind und Sonne stellt bereits heute

industrielle Abwärme) hat sich gezeigt, dass insbe-

eine preiswerte Art der Stromerzeugung dar. Die

sondere der Landkreis Osnabrück über ein hohes

igentlich wollte TRONOS-Geschäftsführer Martin

und ansprechbar sind“, sagt Weisser. Zudem decke

Herausforderung sind schwankende Sonnen- und

Potenzial an Industrieabwärme verfügt. Diese wollen

Weisser Gartenmöbel bauen – ansprechend designt

Tronos 100 Prozent seines Energiebedarfs mit einem

Windverhältnisse. Hier setzt Energethik an: „Unsere

wir systematisch für neue Nahwärmenetze nutzen“,

und mit eingebautem Solar-Panel. Das war Anfang

eigenen, vor dem Gebäude platzierten Solaraggregat.

Speicherkraftwerke sind die ideale Ergänzung zu

erklärt Projektingenieur Robin Kunze-Feltgen.

2016 sein Plan. „Angefangen haben wir mit Solar-

Die Energiekoﬀer wurden ebenfalls mit einem Fokus

Wind- und Solaranlagen. Sie nutzen Kraft-Wärme-

Damit soll das Konzept Speicherkraftwerk nicht nur

Tischen, die im Garten standen und beispielsweise

auf Langlebigkeit entwickelt. „Unsere energy.cases

Koppelung und produzieren zum einen Strom, wenn

Betreiber von Biogasanlagen oder Windparks anspre-

ein Handy oder den Laptop laden konnten. Dabei

sind wasser- und staubdicht. Unsere Silizium-Eisen-

er im Netz fehlt. Zum anderen speisen sie die

chen, sondern auch für Unternehmen und Kommunen

mussten wir relativ schnell feststellen, dass sich

Phosphat-Batterien können mindestens 5.000 Ladezyklen

unsere Kunden mehr für den mobilen Strom inter-

lang benutzt werden und sind im Anschluss auch

essieren und weniger für Design und Gartenmöbel“,

noch recyclebar. Herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus

erklärt Weisser in seinem Büro im InnovationsCentrum

überstehen im Vergleich eher 700-800 Zyklen“, so

Osnabrück.

Weisser.

Seitdem entwickelt und fertigt TRONOS mobile Energie-

Mit diesen Eigenschaften besticht TRONOS gegenüber

versorgungssysteme für Unternehmenskunden,

der Konkurrenz. Zu den Kunden gehört unter anderem

derzeit mit acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
Osnabrück und Bad Laer. „Im Prinzip bauen wir große

„Energethik
steht für die
Verbindung aus Energie
und Ethik. Das ist unser
Anspruch. Wir wollen eine
ethisch vertretbare Energieversorgung für die Welt
schaﬀen, nicht auf Kosten
der nächsten
Generationen“

entstandene Wärme entweder direkt in ein Wärmenetz ein oder speichern sie“, erklärt Litau.

interessant werden, die fossile Wärmenetze betreiben
oder erneuerbare Wärmenetze auf- und ausbauen.

Energethik-Geschäftsführer Robert Wasser (Zweiter von links) und sein
Team bringen gemeinsam die Energiewende voran.

der US-amerikanische Pharmaproduzent Abbott.
„Das ist ein schönes und wichtiges Projekt, das uns

Akkus, an die kleine Computer angeschlossen sind“,

ganz besonders am Herzen liegt“, erklärt Weisser.

so Weisser.

Abbott sei das einzige Unternehmen weltweit, das

Nachhaltigkeit sei dem Unternehmen ein echtes

Genauigkeit Blutproben auch direkt bei Neugeborenen

mobile HIV-Diagnosesysteme herstelle, die mit hoher

16

Herzensanliegen. „In der Produktion prüfen wir bei jedem

untersuchen können. „Dafür liefern wir 2.500 Batterie-

Prozess, was möglich ist. Das fängt damit an, dass wir

systeme. Damit können Ärzte in afrikanischen Ländern

auf regionale Partner setzen. Die kosten vielleicht etwas

von Ort zu Ort fahren, jeweils drei Geräte parallel

mehr, bieten neben ökologischen aber auch ganz

einen Tag lang betrieben und sie am Abend im Hotel

praktische Vorteile, weil die Leute einfach erreichbar

oder über ein Solarpanel auﬂaden.“
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Mit 1600 Teilnehmern fand Europas größter Stiftungskongress, der Deutsche
Stiftungstag, 2017 in Osnabrück statt. Hier macht eine Teilnehmerin Pause auf der
Wiese zwischen OsnabrückHalle und Schlossgarten.

saisonale Produkte aus der Region und verwendet
Mehrweggeschirr. Auch motiviert die OsnabrückHalle
ihre Mitarbeiter, mit Bus und Rad zur Arbeit zu fahren.
Die größten Fortschritte machte die ehemalige Stadthalle Osnabrück mit der schrittweisen Sanierung in
den Jahren 2013 bis 2016. „Wir haben damals unsere
alten Leuchtmittel durch LEDs ausgetauscht. Alleine
damit konnten wir unseren Stromverbrauch von 82 kW
auf 49 kW senken – und das, obwohl wir jetzt sogar
mehr Leuchtmittel als vorher nutzen“, berichtet Dietrich.
Insgesamt konnte die OVK durch die Renovierung den
Strom- und Gasverbrauch um 25 Prozent, den Wasser-

Personalleiterin Anne Dietrich hat in der OsnabrückHalle schon zahlreiche Nachhaltigkeitsprojekte erfolgreich umgesetzt.

verbrauch sogar um 33 Prozent senken.
An „Grün tagen in Osnabrück“ schätzt Dietrich vor allem

OSNABRÜCK
TAGT GRÜN
O

seitenlange Fragebögen ausfüllen, Punkte abhaken,
ohne eigene Projekte umzusetzen und tatsächlich etwas
zu verändern. Das machen wir in Osnabrück anders“,
so Dietrich. Mehr als 400 nachhaltigkeitsfördernde
Maßnahmen haben die Mitglieder des Netzwerks
bereits realisiert.
Nach zehn Jahren ist es dennoch an der Zeit für
neue Ideen. „Nachhaltigkeit ist heute als Thema

snabrück ist ein beliebter Tagungs- und Kongress-

Nussbaum-Haus insgesamt 17 Mitglieder bei „Grün

omnipräsent in der Branche“, erklärt Katrin Krusch

standort. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher

tagen in Osnabrück“. Sie werben bei Veranstaltern,

vom Tagungsservice Osnabrück. „Andere Städte sind

reisen jedes Jahr für Teamsitzungen, Unternehmens-

Teilnehmern und Anbietern für mehr Nachhaltigkeit,

unserem Beispiel gefolgt und haben ähnliche Projekte

events oder Kongresse in die Friedensstadt. Doch

teilen untereinander Tipps und Erfahrungen aus dem

ins Leben gerufen. Damit Osnabrück seinen Vorbild-

jede Veranstaltung sorgt auch für klimaschädliche

Kongressalltag und setzen sich individuelle Nach-

charakter beibehält, möchten wir das Netzwerk jetzt in

Emissionen. Das Branchennetzwerk „Grün tagen in

haltigkeitsziele, die jedes Mitglied im Zeitraum eines

seine nächste Entwicklungsphase führen“, so Krusch.

Osnabrück“ schaﬀt seit zehn Jahren Bewusstsein für

Jahres umsetzt.
Der Tagungsservice arbeitet deshalb im engen

umweltschonende Tagungen und Kongresse in der
Branche.
„Grün tagen“ startete 2010 als Förderprojekt der

Wie groß das Einsparpotenzial mitunter ist, zeigt das

Austausch mit Partnern aus dem Netzwerk an einem

Beispiel OsnabrückHalle. Die Osnabrücker Veran-

neuen Konzept. Unter anderem soll der Teilnehmerkreis

staltungs- und Kongress GmbH (OVK), die Betreiber-

erweitert und ein Katalog von Standardmaßnahmen

gesellschaft der OsnabrückHalle, ist jedes Jahr für

entwickelt werden. „Das aufgefrischte Konzept wollen

umweltfreundliches Tagungsangebot in der Region

rund 80 Tagungen und Kongresse mit jeweils bis zu

wir auf der nächsten „greenmeetings und events“

zu schaﬀen. Seither gilt Osnabrück als Vorreiter im

1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Tagungsort

Konferenz vorstellen“, sagt Krusch. Dort triﬀt sich die

Deutschen Bundesstiftung Umwelt mit dem Ziel, ein

18

die Ehrlichkeit. „Bei vielen Zertiﬁkaten muss man

Bereich des nachhaltigen Tagens in Deutschland. Als

und engagiert sich seit Beginn bei „Grün tagen in

Branche alle zwei Jahre und diskutiert die neuesten

die Förderung nach zwei Jahren planmäßig endete,

Osnabrück“. „Wir wollen uns stetig nachhaltiger

Trends und Konzepte zur umweltbewussten Veranstal-

entschieden sich die beteiligten Unternehmen, die

aufstellen und schauen daher immer wieder, wo dies

Initiative fortzuführen und auszubauen.

weiter – auch praktikabel – möglich ist“, sagt Anne
Dietrich, die mit einer Kollegin zusammen bei der

als Vordenker in Hinblick auf Nachhaltigkeit und

Derzeit engagieren sich vom Vienna House Remarque,

OsnabrückHalle für „Grün Tagen“ zuständig ist. Im

Umweltschutz in der Kongressbranche zu positionieren“,

über Hochschule und Universität bis hin zum Felix-

Catering setzt die OsnabrückHalle deshalb u. a. auf

erklärt Krusch.

tungsplanung, das nächste Mal 2021 in Osnabrück.
„Das ist eine tolle Gelegenheit, die Region auch zukünftig
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Tim Niekamp sammelte parallel zu seinem BWL-Studium

OBERBÜRGERMEISTER
WOLFGANG GRIESERT
ZU BESUCH BEI
MEYER & MEYER

an der Hochschule Osnabrück bereits umfangreiche Praxiserfahrung in der Startup-Welt. Nach einem Praktikum
bei „Weissmaler“ in Berlin wechselte er zur Rocket-Internet-Tochter „Helpling“, für die er als City Manager nach
Sydney ging. Sein erstes eigenes Startup, Gapster, eine
Cloud-Software für Personalabteilungen, gründete er
das Unternehmen im Jahr 1902 gegründet hat, und

2016 in Frankfurt zusammen mit seinem Bruder. Nach

bildet zusammen mit Peter Schnitzler den Unter-

zwei Jahren verließ er das Unternehmen wieder und ar-

nehmensvorstand.

beitete als Business Development Manager für Sandpiper
Digital Payments in Zürich.

M

Heute begleitet Meyer & Meyer die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden – von der Rohware
it 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist

über die Veredelung bis hin zum Transport in den

Meyer & Meyer das führende Unternehmen in der

Handel oder an den Endkunden. „Das bietet so kein

Fashion-Logistik in Deutschland. Am Donnerstag,

weiterer Dienstleiter in Deutschland oder Europa“,

den 13. Februar, besuchte Oberbürgermeister

sagt Schnitzler.

Wolfgang Griesert die Firmenzentrale in der Hettlicher
Masch zusammen mit WFO-Geschäftsführer Ralf

Wie das aussieht, erfahren Griesert und Minning in

Minning und erhielt spannende Einblicke in eine

einer Logistikhalle Am Tie. Sämtliche Waren eines

dynamische Branche.

bekannten Fashion-Startups lagern hier, werden von

„KLASSISCHE KASSEN
VERSCHWINDEN IN FÜNF
BIS ZEHN JAHREN“

Retour auch wieder empfangen. Dieses Projekt zeigt

braucht. Deshalb haben wir uns um Pilotprojekte bemüht und mit
Mit VisioLab gewann Tim Niekamp Ende 2019 den Ideenwett-

Unterstützung vom Seedhouse und dem ICO das Studentenwerk

heute angesagt ist, kann schnell wieder verschwinden.

laut Finanzvorstand Schnitzler, wie Meyer & Meyer an

bewerb des Gründungsservice der Osnabrücker Hochschulen.

Osnabrück als Partner gewonnen. Gleichzeitig lag ein Fokus auf

Wir, als Logistikspezialist im Hintergrund, bleiben,

den neuen Anforderungen im Markt gewachsen ist:

Im Interview mit der WirtschaftsPOST erklärt er, wie Künstliche

der Weiterentwicklung unserer Hardware. Diese haben wir zufrie-

müssen uns aber in immer kürzer werdenden Abständen

„Das Endkundengeschäft war neu für uns. Auf Basis

auf neue Partner einstellen“, erklärt Maximilian Meyer

unserer Logistikerfahrung ist es uns aber in kurzer Zeit

den Besuchern. Er ist Ur-Enkel von Adolf M. Meyer, der

gelungen, die notwendigen Kompetenzen und Prozesse
aufzubauen“, so Schnitzler.

Intelligenz Warteschlangen verhindert und warum Studenten-

denstellend entwickelt, sodass wir uns jetzt ausschließlich auf die

werke für ihn die perfekte Zielgruppe sind.

Software konzentrieren können.

Herr Niekamp, was genau macht VisioLab?

Was macht Sie optimistisch, dass sich Ihre KI-Kassen durchsetzen?

Wir entwickeln ein auf Künstlicher Intelligenz basierendes Kamera-

Die Industrie will die Qualität ihrer Dienstleistungen steigern und

system, das Speisen und Getränke in Mensen visuell erkennt

Wartezeiten verkürzen. Der Flaschenhals sind häuﬁg die Warte-

Meyer & Meyer exemplarisch für viele starke

und digital verarbeitet. Im Prinzip geben wir dem Kassensystem

schlagen an der Kasse. Hinzu kommt der wachsende Personal-

Familienunternehmen in Osnabrück. „Das

eigene Augen.

mangel. KI-Systeme sind deutlich schneller als klassische Kassen

schnelllebigen Markt. Gleichzeitig ist es dem

Wie sind Sie auf die Idee gekommen?

Gleichzeitig verändert sich die Art, wie wir bezahlen. Langfristig

Für Oberbürgermeister Griesert steht die Firma

Unternehmen agiert erfolgreich auf einem sehr

und sparen somit Zeit und füllen unbesetzte Arbeitsplätze.

Standort Osnabrück seit über 100 Jahren treu

Ich habe 2018 für Sandpiper Digital Payments in Zürich gearbeitet.

wird sich bargeldloses Bezahlen durchsetzen und bar zahlen extra

verbunden und ein wichtiger Arbeitergeber,

Deren größte Tochtergesellschaft, InterCard, ist Marktführer für

kosten. Ich bin deshalb davon überzeugt, dass klassische Kassen

der sich vorbildlich um seine Mitarbeiterinnen

digitale Bezahlmittel im Universitätsumfeld, dort kam mir die

in den nächsten fünf bis zehn Jahren verschwinden werden.

und Mitarbeiter kümmert. Die Betriebskinder-

Idee zu VisioLab. Das Konzept kam dort auch sehr gut an, passte

krippe, die Meyer & Meyer zusammen mit der

allerdings nicht ins Timing. Also habe ich mich entschieden, das

Wie sehen die nächsten Schritte für Sie aus?

Katholischen Kirchengemeinde St. Antonius

Projekt alleine umzusetzen und in der Werkstatt meines Vaters

Wir suchen derzeit Investoren und wollen in den nächsten

in Osnabrück-Voxtrup betreibt, ist dafür ein

den ersten Prototypen gebaut.

ein bis zwei Monaten die Pre-Seed-Phase, also unsere erste

hervorragendes Beispiel“, so Griesert.

Oberbürgermeister Griesert zusammen mit dem
Leiter des Logistikzentrums von Meyer & Meyer,
Kai Neidiger.
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In Gesprächen mit den beteiligten Unternehmen haben wir
schnell festgestellt, dass die Branche ein Produkt wie unseres

hier aus an die Endkunden versandt und häuﬁg als
„Die Modewelt ist extrem schnelllebig. Eine Marke, die

Was haben Sie bisher im Seedhouse gelernt?

Finanzierungsrunde, abschließen. Parallel arbeiten wir an der
Kurze Zeit später sind Sie dann ins Seedhouse gezogen.

Integration des Bezahlsystems und verbessern permanent die

Genau. Das Seedhouse, mit dem Schwerpunkt auf Food und

Performance unserer Algorithmen. Um die Skalierbarkeit unserer

Digitales passt perfekt zu VisioLab und hat den Ausschlag

Lösung sicherzustellen, bewegt sich unser Fokus zunehmend

gegeben, warum wir in Osnabrück und nicht in Berlin oder

weg von der Hardware. Ziel ist, dass unsere KI in vielen Bereichen

München gelandet sind.

der vollautomatischen Küche Anwendung ﬁnden wird.
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Die BOGE Rubber & Plastics Group ist ein
global führender Anbieter für Schwingungstechnik und Kunststofflösungen in der
Automobilindustrie.

Weichen sind gestellt

„DER ZUG“
IM BUSINESS PARK
NETTER HEIDE

Jens Strebe, Geschäftsführer der
Ost und Koch Immobilien GmbH, mit
dem Modell des neuen Bauvorhabens
im Business Park Netter Heide

BOGE
RUBBER & PLASTICS
ERÖFFNET
INNOVATION CENTER IM
WISSENSCHAFTSPARK
Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat sich die BOGE Rubber & Plastics
Group mit über 4.200 Mitarbeitern zu einem global aufgestellten,

D

führenden Automobilzulieferer in den Bereichen Schwingungstechnik
mit hochelastischen Werkstoffen und Leichtbaumodulen aus Kunst-

as Winkelhaus, das die Volksbank im November kaufte,

Es soll sich gut in die Architektur von Kaffee-Partner-

gegenseitig befruchten und voneinander

stoff entwickelt. Derzeit arbeiten weltweit ca. 250 Mitarbeiter in der

steht gerade erst vor der Fertigstellung und schon

Gebäude und Winkelhaus fügen, aber sich trotzdem

profitieren können – das wäre unsere

Entwicklung.

Wunschvorstellung“, so Strebe.

bahnt sich im Business Park Netter Heide das nächste

markant absetzen“, erklärt Jens Strebe. Bis zu 15.000

spektakuläre Bauprojekt an. Noch ist es nur ein Modell

Quadratmeter Mietfläche könnten hier entstehen.

Um die zukünftigen Herausforderungen der sich dynamisch ver-

im Büro von Jens Strebe, dem Geschäftsführer der

Jede der jeweils drei Etagen wird über eine Fläche

Den gesamten Business Park Netter

ändernden Technologien und Märkte aktiv mitgestalten zu können,

Ost und Koch Immobilien GmbH, die Eigentümerin

von 800 Quadratmeter verfügen, dazu kommt ein

Heide sieht Strebe auf gutem Weg und

hat BOGE gemeinsam mit der Muttergesellschaft, der CRRC New

großer Teile des Business Parks Netter Heide ist. Doch

aufgesetztes Dachgeschoss mit weiteren 600 Quadrat

als starke Aufwertung für den Stadtteil

Material Technologies GmbH, ein Innovation Center in

sollte das Projekt auf der Freifläche zwischen dem

metern. Der Entwurf für das Gebäude stammt vom

Hafen. „In zehn Jahren ist das hier ein top

Osnabrück gegründet. Dies hat seinen Sitz im WissenschaftsPark, direkt

Kaffee-Partner-Gebäude und der Polizei realisiert

Architektenbüro Gewers und Pudewill aus Berlin.

werden, wird es eine imposante Ergänzung des ge-

besiedeltes Gebiet, in dem ca. 2500 bis
3000 Menschen arbeiten werden“, ist sich

samten Areals werden. Arbeitstitel des Bauvorhabens:

Ankermieter gesucht

Der Zug. Und tatsächlich mutet das hervorstechende

Ein positiver Bauvorbescheid liegt bereits vor, nun ist

Strebe sicher.

am Hochschulcampus.
„Hier wird der Raum für neue Ideen geschaffen, um auch künftig
innovative und wettbewerbsfähige Produkte und Systemlösungen
anbieten zu können. Dabei wird die Konzentration nicht nur auf den

quadratische Hauptgebäude mit den vier nachge-

Strebe auf der Suche nach mindestens einem Anker

Parkplätze in ausreichendem Umfang,

Automotive-Markt, sondern auch auf Non-Automotive Anwendungen

lagerten längeren Bauten wie eine Lokomotive mit

mieter, der eines der Gebäude vollständig mieten

eine gute ÖPNV-Anbindung und viele Be-

gelegt. Die intensive Vernetzung mit der Hochschule, der Universität

vier Waggons an. Prägend für „den Zug“ werden die

könnte und möglichst langfristig plant. Das ist auch

gegnungs- und Freiflächen auf dem Ge-

sowie diversen Start-Ups bietet optimale Voraussetzungen für „open

vollumfänglichen, ineinander gefalteten Glasfronten

notwendig, denn von der finalen Unterschrift bis zum

lände werten den Business Park zusätzlich

innovation“, nennt CEO Dr. Torsten Bremer Gründe dafür, warum die

an den Längsseiten der Gebäude sein.

Abschluss des Bauprojekts wären etwa zwei Jahre zu

auf und stellen sicher, dass „der Zug“ zu

Innovationsaktivitäten in einem neuen Center gebündelt werden.

veranschlagen. Die Interessenten könnten aber

einem repräsentativen Gebäude in äußerst

Mit dem Customer Service Center („CSC“) in Zhuzhou, China, sind

an der Innengestaltung der Gebäude noch signifikant

attraktiver Nachbarschaft werden kann.

„Uns war bei der Planung wichtig, dass das Gebäude an
dieser exponierten Stelle architektonisch heraussticht.

mitwirken. „Im Idealfall finden wir Mieter, die sich

auch die Entwicklungsaktivitäten innerhalb des Wirtschaftsraums
Asien/Pazifik deutlich ausgebaut worden. Ein weiteres CSC befindet
sich in Trnava (Slowakei) und ergänzt die Entwicklungsaktivitäten
der Entwicklungsstandorte in Damme und Bonn.
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D

er ursprünglich für Anfang April geplante Start der Fachkräftekampagne „Typisch Osnabrück“ ist
angesichts der Corona-Krise auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden. Nichtsdestotrotz
möchten wir Ihnen die Inhalte und Ziele der Kampagne bereits jetzt vorstellen.

Mit der Kampagne „Typisch Osnabrück“ wollen der

Auch Alexander Illenseer, Prokurist der OMT, sieht in

Verein für Wirtschaftsförderung in Osnabrück (VWO)

der Kampagne einen vielversprechenden Ansatz.

Neue Fachkräftekampagne
in Vorbereitung

Typisch Osnabrück ist nicht nur die hübsche Fassade der Häuser am Marktplatz, sondern ungleich mehr.
Die schönsten Seiten Osnabrücks soll künftig die Seite www.typisch-osnabrueck.de darstellen.

und die Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH

„Die Entscheidung einen neuen Arbeitsplatz mit

(WFO) künftig gemeinsam um Fachkräfte für die

einem Ortswechsel zu verbinden hängt oft auch von

Friedensstadt werben. Den Auftakt für die Kampagne

den weichen Standortfaktoren ab. So können wir in

bildete in Bälde der Startschuss für das Onlineportal

Osnabrück Kultur, Freizeit und Shopping mit Erlebnis

www.typisch-osnabrueck.de, das sich bereits im

verbinden “, sagt er. „Diese Faktoren in den Vorder-

Aufbau beﬁndet. Die Anschubﬁnanzierung leistete der

grund zu stellen, ist das Besondere an dieser Kampagne“,

VWO, doch schon bald soll sich die Kampagne durch

ergänzt er.

beteiligte Unternehmen aus der Osnabrücker Wirtschaft selbst tragen. „Wir sind sehr zuversichtlich für

Im nächsten Schritt sollen die Inhalte um Unternehmens-

dieses Projekt zahlreiche Partner gewinnen zu können“,

portraits und eine Jobbörse erweitert werden. Dazu

sagt Ralf Minning, Geschäftsführer der WFO. „Schon im

nimmt die WFO nun direkt Kontakt zu den Unter-

Vorfeld haben uns viele Unternehmen

nehmen auf. „Damit wollen wir zeigen, dass es sich

großes Interesse an einem Mitwirken signalisiert, die

in Osnabrück nicht nur gut leben lässt, sondern dass

ersten Termine sind bereits vereinbart“, ergänzt er.

auch viele international tätige Unternehmen und zahl-

Viele andere Partner hätten sich bereits in das Projekt

vielfältige Karrierewege bieten“, erklärt Ralf Minning

eingebracht – von den Osnabrücker Hochschulen

das Konzept. Im Folgenden soll die Kampagne dann

bis hin zur Osnabrück Marketing und Tourismus

auch mit Plakaten und Messeauftritten ausgerollt

reiche Hidden Champions in Osnabrück Chancen auf

GmbH (OMT) reicht die breite Allianz für den Standort

werden. Ein zusätzliches Printprodukt zu Osnabrücks

Osnabrück. Denn um den soll es bei der gesamten

Vorzügen, das Unternehmen interessierten Bewerbern

Kampagne gehen. „Wir wollen sowohl die weichen

zuschicken oder im Bewerbungsgespräch übergeben

Standortfaktoren als auch die zahlreichen Karriere-

können, soll die Kampagne abrunden.

möglichkeiten in Osnabrück in den Vordergrund
stellen“, erklärt Niklas Sievert, Vorstandsvorsitzender

Der Bedarf ist da, denn Geschäftsrisiko Nummer eins

des VWO, die Ziele der Kampagne. „So werden wir

aus Sicht der Unternehmen der Region ist weiterhin

hoﬀentlich viele hochqualiﬁzierte Fachkräfte für unsere

der Fachkräftemangel. 56 Prozent sehen hierin ein

Stadt als Lebens- und Karrierestandort interessieren

Risiko für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung.

können“, so Sievert weiter.

Das ist das Ergebnis der Konjunkturumfrage durch
die IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim,

So werden Besucher der Internetseite alle wichtigen

deren Ergebnisse im Februar veröﬀentlicht wurden.

Argumente für den Standort Osnabrück auf einen

Dass weiche Standortfaktoren bei der Auswahl des

Blick und in zeitgemäßen Layout ﬁnden, für das die

Karrierewegs gut qualiﬁzierter Fachkräfte zunehmend

Osnabrücker Agentur Klartext verantwortlich zeichnete.

eine größere Rolle spielen, ist unbestritten. „Nicht zuletzt

Darüber hinaus geben kurze Portraits von Neu- und

schlägt sich das Image auf die Bewertung von

Alt-Osnabrückern der Friedensstadt ein sympathisches

Lebensqualität und Weltoﬀenheit nieder, die für den

Gesicht. Stadtviertel-Portraits, Infos zu Kultur- und

Zuzug qualiﬁzierter Arbeitskräfte aus dem In- und

Freizeitangeboten sowie praktische Tipps sind eben-

Ausland eine wichtige Entscheidungsgrundlage bildet“

falls Bestandteil des Auftritts.

heißt es dazu beispielsweise in einer entsprechenden
Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik.
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Modern, hell und freundlich präsentiert sich das neue
pbr-Gebäude auch im Inneren.

pbr-Neubau im WissenschaftsPark bezogen

FLEXIBEL,
KOMMUNIKATIV
UND NACHHALTIG
M

it der Errichtung eines neuen Bürogebäudes durch

Links: Dietmar Hesse in den neuen Räumen. Hesse zeichnet bei pbr für
die Geschäftsleitung verantwortlich.
Rechts: Das neue pbr-Gebäude im Osnabrücker WissenschaftsPark.

Gedanke für diese Platzgestaltung vor dem

Die stete Betrachtung und Reﬂektion des Lebenszyklus

die H + F GmbH & Co. KG in direkter Nähe zum bereits

InnovationsCentrum Osnabrück (ICO) wird auf diese

der Immobilie stellte während der Planung und

welche die elektrische Grundversorgung des Gebäu-

bestehenden Unternehmenshauptsitz der pbr Planungs-

Weise vervollständigt.

Umsetzung des neuen Bürogebäudes eine besondere

des sicherstellt, Rechnung getragen. Ladestationen

Herausforderung dar. Von Beginn an wurden alle

für E-Bikes und E-Autos runden diese Zielsetzung ab.

Phasen der Immobilie wie Planung, Bau, Nutzung,

Überdies sorgt die gewählte Gebäudekonﬁguration

büro Rohling AG sind die über viele Jahre auf zwei
Standorte in Osnabrück verteilten Architekten und

Für die Architekten und Ingenieure des pbr stellt eine

Ingenieure der pbr AG im WissenschaftsPark Osna-

auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Planung die wesent-

Instandhaltung, Umnutzung, Rückbau und Recycling

dafür, dass die Anforderungen an die EnEV sowie der

brück wieder zusammengewachsen. Mit dem vier-

liche Grundlage in der Entwicklung und Realisierung

analysiert und berücksichtigt. Ein weiteres Augenmerk

Jahres-Primärenergiebedarf um bis zu 20 Prozent

geschossigen Neubau, der sich durch eine besonders

von Gebäuden dar. Da liegt es nahe, auch die eigenen

legten die Planer auf die Rückbaubarkeit und Wieder-

übererfüllt werden. Zur Anlagenoptimierung dient das

hohe Arbeitsraumqualität auszeichnet, wurden rund

Räumlichkeiten entsprechend zu planen und zu

verwendbarkeit der Konstruktionen sowie den Einsatz

Energiemonitoring, mit Hilfe dessen die Verbrauchs-

100 Arbeitsplätze für hochqualiﬁzierte MitarbeiterInnen

realisieren. Das bereits bestehende Bürogebäude an

natürlicher, schadstoﬀfreier Materialien. So wurden im

werte während des laufenden Betriebs überwacht,

geschaﬀen. Im obersten Geschoss etabliert sich

der Albert-Einstein-Straße 2 wurde seinerzeit als

Innenraum insbesondere lösungsmittelarme Produkte

bewertet und optimiert werden können.

zukünftig die pbr-Akademie als Forum der Architektur

erstes Bauvorhaben in der Region Osnabrück mit dem

verbaut, die für eine gute Innenraumlufthygiene sorgen.

und des Ingenieurwesens. Sie dient dem Austausch

Platinstatus der Deutschen Gesellschaft für Nachhal-

Überdies gewährleistet eine Teilklimaanlage mit

zwischen Studierenden und Bauschaﬀenden aus der

tiges Bauen (DGNB) ausgezeichnet. Dabei handelt es

Wärmerückgewinnung und kontrollierter Lüftung eine

Gemeinschaft für Forschung und Entwicklung im

Region.

sich um die höchste Anerkennung, die es nach den

hohe Raumluftqualität in den Büroräumen.

WissenschaftsPark Osnabrück zu erzielen“, sagt

Mittels Raumluftmessungen nach Fertigstellung

pbr AG, der die Realisierung des Neubaus federführend betreut hat.

Bewertungskriterien der DGNB gibt. Auch das neue
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versorgung wird mit Hilfe einer Photovoltaikanlage,

Das neue Bürohaus ist an der Ecke Lise-Meitner-

Bürogebäude erhält eine DGNB-Zertiﬁzierung. Zwar

„Wir freuen uns, nun auch mit dem zweiten Bürogebäude eine noch engere Verknüpfung innerhalb der

Dietmar Hesse, Geschäftsleitung Personalverwaltung

Straße/Albert-Einstein-Straße entstanden. Damit ist

erfolgt die Bewertung derzeit noch, jedoch ist für das

konnten die geplanten Qualitäten für ein gesundes

es gelungen, eine campusartige Eingangssituation

neue Bürohaus dieselbe Zielsetzung anvisiert, wie für

Arbeitsklima durch einen externen Gutachter bestätigt

im WissenschaftsPark zu schaﬀen. Der städtebauliche

das Bestandsgebäude.

werden. Dem Gedanken der nachhaltigen Energie-
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SIEGEL „FAMILIENFREUNDLICHE
ARBEITGEBER“ GEHT IN DIE
VIERTE RUNDE

90

Unternehmen aus Stadt und Landkreis Osnabrück

Zur Zertiﬁzierung erhält jedes Unternehmen einen

wurden in den letzten drei Jahren als "Familienfreund-

Fragebogen, bestehend aus sieben Themenkomplexen.

licher Arbeitgeber" zertiﬁziert. Ab sofort sind Bewer-

Dazu gehören ﬂexible Arbeitszeiten und Kinderbetreu-

bungen für das Siegel wieder möglich.

ungsangebote ebenso wie ﬁnanzielle Zuschüsse für

Die Familienbündnisse von Stadt und Landkreis

wicklung ﬂießen in die Bewertung mit ein.

möchten Osnabrück als familienfreundliche Region

Nach Abgabe der Unterlagen besucht eine Jury,

positionieren. Die lokalen Unternehmen spielen dabei

bestehend aus Mitgliedern der Familienbündnisse,

Familien. Auch Unternehmenskultur und Personalent-

eine zentrale Rolle. Sie tragen mit unterschiedlichen

jedes Unternehmen, macht sich ein persönliches Bild

Angeboten ganz erheblich zu einer besseren Verein-

und bespricht die Antworten vertiefend. „So kann auch

barkeit von Familie, Pﬂege und Beruf bei.

Raum für Beratung, Anregungen sowie weitere Unter-

Zudem proﬁtiert jedes Unternehmen auch ganz direkt.

stützungs- und Vernetzungsmöglichkeiten entstehen“,

Der demograﬁsche Wandel und der Fachkräftemangel

erläutern Simone Guss und Sandra Holtgreife von den

stellen viele Betriebe vor große Herausforderungen.

Familienbündnissen.

Familienfreundlichkeit gilt in diesem Zusammenhang
als besonders wirksames Instrument in der Personal-

Breites Bündnis aus Wirtschaft und Verwaltung

politik.

SMARTES NETZWERK
FÜR OSNABRÜCK
D

igitalisierung braucht Netzwerke - sowohl persönliche als auch

Die vier Kooperationspartner verbindet das Interesse an innova-

technische. Das gilt auch für die Entwicklung einer „Smart City

tiven digitalen Lösungen für und in Osnabrück.

Osnabrück“. Um diese voranzutreiben, hat die SWO Netz GmbH

Familienfreundlichkeit gegen Fachkräftemangel
„Um in Zeiten des Fachkräftemangels langfristig die

„In der Zusammenarbeit auf Augenhöhe proﬁtieren wir von der

Die Auszeichnungen für Neubewerber werden im

mit dem ﬂächendeckenden Long Range Wide Area Network

Erfahrung der Beteiligten“, sagt Céline Rohlfsen von peerOS.

Herbst 2020 durch Landrätin Anna Kebschull und

(LoRaWAN) einen wesentlichen Teil der digitalen Infrastruktur

Das Team des Start-ups hat sich während des von der SWO Netz

Oberbürgermeister Wolfgang Griesert vergeben.

für unterschiedliche Internet of Things-Anwendungen (IoT) von

initiierten Hackathons OSNA HACK im Rahmen der Digitalen Woche

Weitere Informationen sowie die entsprechenden

Stadtwerken, Verwaltung, Industrie und Gewerbe aufgebaut.

Osnabrück im Sommer 2019 gefunden. bill-X-Geschäftsführer

Nase vorn zu haben, müssen wir als Arbeitgeber auf

Bewerbungsformulare sind auf der Homepage

Auf dieser Basis konnten mit Unterstützung der Wirtschafts-

Kai Schwermann ergänzt: „Wir konzipieren seit Jahren digitale

Talente anziehend wirken“, sagt Katrin Drecksträter

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

förderung Osnabrück bereits die ersten vier lokalen Akteure für

Abrechnungssysteme für namhafte Kunden weltweit, haben uns

von den Niels-Stensen-Kliniken. Das gelte insbe-

Die Bewerbungen zur Erstzertiﬁzierung müssen bis

den Aufbau neuer IoT-Geschäftsfelder für Osnabrück miteinander

jedoch die Start-up-Mentalität bewahrt: klein, schnell, ﬂexibel

sondere für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und

zum 31. Mai bei den Familienbündnissen von Stadt

vernetzt werden.

Familie, etwa durch ﬂexible Arbeitszeiten, Plätze

oder Landkreis Osnabrück vorliegen.

zur Kinderbetreuung oder die Unterstützung bei
der Pﬂege von Angehörigen. In

und interessiert an neuen Entwicklungen.“ Die Partner betonen
die Stärke und Aufbruchstimmung im Bereich Digitalisierung

„Gemeinsam können wir auch beim Thema Smart City mehr
bewegen!“, betonen die Partner bill-X GmbH, peerOS GmbH,

in Osnabrück: Die Kombination aus Lehr- und Forschungseinrichtungen, die kurzen Wege, die Oﬀenheit und Kompetenz

diesen Bereichen wollen die Niels-

smartOPTIMO GmbH & Co KG und SWO Netz GmbH, die erstmals

vieler Unternehmen bei digitalen Themen sowie das Engagement

Stensen-Kliniken auch weiterhin viel

zusammenarbeiten. In einem gemeinsamen Pilotprojekt wird eine

der Wirtschaftsförderung ergänzen einander sehr gut. „Dass die

bewegen und sich in diesem Jahr

Lösung für die automatisierte Nebenkostenabrechnung für Immo-

SWO Netz mit dem OSNA HACK eine Plattform für den Austausch

auch der Re-Zertiﬁzierung stellen,

bilieneigentümer und Wohnungsbaugesellschaften entwickelt.

geschaﬀen hat und ihr eigenes

kündigt Drecksträter an. „Mit dem

Über das LoRaWAN-Netz können Energieverbrauchsdaten

LoRaWAN-Netz für die Daten-

Weitere Informationen

Siegel schaﬀen wir in allen genannten

der Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmezähler automatisch

übertragung einbringt, zeigt, dass

www.peeros.de

Bereichen für die Niels-Stensen-

übertragen und anschließend für die Immobilieneigentümer

Osnabrück auch im Bereich Smart

www.bill-x.de

Kliniken einen Mehrwert“, ist sie

und Mieter abgerechnet werden. Genau für diese und ähnliche

City gut aufgestellt ist“, erklärt

www.smartoptimo.de

überzeugt.

Anwendungsfälle ist LoRaWAN besonders geeignet: Geringe Daten-

Ralf Minning, Geschäftsführer der

www.osnahack.de

mengen lassen sich drahtlos über große Distanzen bei minimalem

Wirtschaftsförderung.

www.swo-netz.de/lorawan

Energieverbrauch übertragen.
Familienfreundliche Arbeitgeber
Osnabrück: Die Mitglieder der Familienbündnisse geben den Startschuss für
die vierte Runde.
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NACHHALTIGES
REGIONALES
WIRTSCHAFTEN
WFO erweitert
Leistungsangebot

Corporate Social Responsibility (CSR), Green Economy

Bereiche: Nachhaltigkeit und CSR im Unternehmen,

oder zirkuläre Wertschöpfung: In vielen Unternehmen

kooperative und gemeinwohlorientierte Wirtschafts-

ist Nachhaltigkeit heute zentraler Bestandteil der

formen sowie ein Netzwerk für regionale Produkte.

Unternehmensstrategie und hat sich damit zu einem
wichtigen Handlungsfeld der Wirtschaftsförderung

Nachhaltigkeit und CSR in Unternehmen

entwickelt.

Die WFO unterstützt Unternehmen, geeignete CSRInstrumente zu identiﬁzieren, entwickelt Nachhaltig-

Osnabrück leistet auf diesem Feld seit Jahren Pionier-

keitsmaßnahmen und fördert den Austausch zwischen

arbeit. Zwei Jahre lang hat die Stadt unter dem Titel

nachhaltigen Initiativen und Osnabrücker Unternehmen.

„Wirtschaftsförderung 4.0“ nachhaltige, regionale
Wirtschaftsförderung in der Praxis getestet, gefördert

Netzwerk „Regionale Produkte“

vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Das Netzwerk „Regionale Produkte“, das 2018 von

Das Projekt war ein voller Erfolg und Baustein für die

Produzentinnen und Produzenten in Osnabrück ge-

Auszeichnung als nachhaltigste Großstadt Deutsch-

gründet wurde, wird unter der Beteiligung von Vertre-

lands, die Osnabrück im vergangenen Jahr gewann.

terinnen und Vertretern der Hochschule, der lokalen
Gastronomie und des Handels stetig weiterentwickelt.

Seit Januar 2020 bündelt die WFO in diesem Projekt

Gemeinsames Ziel ist die Steigerung der Sichtbarkeit

gewonnene Erfahrungen und Kompetenzen im neu

und Verfügbarkeit der Produkte, um beides – regionale

geschaﬀenen Aufgabenbereich „Nachhaltiges

Produktion und lokalen Handel – zu stärken.

regionales Wirtschaften“. Dieser gliedert sich in drei

Christine Rother verstärkt seit dem 1. Januar das Team der
Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH und entwickelt dort das
Projekt Wirtschaftsförderung 4.0 weiter.

Kooperative und gemeinwohlorientierte
Wirtschaftsformen
Feines aus der Nachbarschaft: (v.l.) Alexander Kunz von Flow Gin,
Christian Jockheck von Jockhecks Honigmanufaktur sowie Christine
Rother (Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH) und Simone
Brüggemann von Rosenrot/Dümmerkind präsentieren regionale
Produkte, die im StadtgalerieCafé erhältlich sind.

S

Im Pop-up-store "Zwischenzeit" in der Theaterpassage präsentierten und
verkauften Ende 2019 zwölf regionale Produzentinnen und Produzenten
in dem vorübergehend leer stehenden Ladengeschäft ihre Waren.

Zu einem unternehmensfreundlichen Wirtschaftsstandort gehört ein attraktives Lebens- und
Arbeitsumfeld, in dem sich Fachkräfte, Studierende
und Auszubildende wohl fühlen. Diese Attraktivität
fördert die WFO, indem sie weiche Standortfaktoren

Über Christine Rother:

stärkt. Dazu zählen Initiativen, in denen sich Menschen

Christine Rother, geboren 1979 in Hannover, verstärkt

für Nachhaltigkeit und für ein soziales Miteinander

seit dem 01. Januar 2020 das Team der Wirtschafts-

engagieren.

förderung als Projektmanagerin für "Nachhaltiges
regionales Wirtschaften".

Im Handlungsfeld „Nachhaltigkeit & Regionalität“ sind

Die Diplom-Kauﬀrau schließt damit an ihre Tätigkeit

wir sowohl Ansprechpartner für Unternehmen der

bei der Stadt Osnabrück an, wo sie bis zum

regionalen Produktion, der Sozialwirtschaft und der

31. Dezember 2019 für zwei Jahre das vom Bundes-

Sharing Economy wie auch für gemeinwohlorientierte

ministerium für Bildung und Forschung geförderte

Initiativen des Teilens, Tauschens und Reparierens.

Projekt „Wirtschaftsförderung 4.0“ geleitet hat.
Zuvor war Christine Rother 14 Jahre lang bei der

Interesse geweckt?

Osnabrück-Marketing und Tourismus GmbH

Sie wünschen weitere Informationen, haben noch

beschäftigt, zuletzt als Leiterin des Tourismus-

Fragen oder möchten gerne direkt einen Termin

und Tagungsservices, und hat dort unter anderem

vereinbaren? Christine Rother hilft Ihnen gerne weiter

das DBU-Förderprojekt „Grün tagen in Osnabrück“

(Tel.: 0541 3314019, E-Mail: rother@wfo.de).

initiiert.
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DBU-Projekt Kompetenzplattform nachhaltig.digital

NACHHALTIGKEIT
DURCH DIGITALISIERUNG

WFO informiert zu Photovoltaik

Neuer Service:

KOSTENLOSE
SOLARBERATUNG

„Wir wollen den Mittelstand informieren und inspirieren“, sagt Julia

Auf einer interaktiven Landkarte bietet der Webauftritt eine Über-

Fink vom Projekt nachhaltig.digital bei der Deutschen Bundes-

sicht über Akteure, Veranstaltungen und „Good-Practice“-Beispiele

stiftung Umwelt (DBU) in Osnabrück. „Wir suchen praktische

zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Einen Mausklick weiter

Beispiele aus der Wirtschaft für nachhaltige Digitalisierung, die

ﬁnden sich vertiefende Informationen zu den einzelnen Einträgen.

sich zur Nachahmung anbieten.“ Die Frage, wie die Digitalisierung

Blogbeiträge zu Themen wie Arbeitswelt, Landwirtschaft, Mobilität

für eine nachhaltige, lebenswerte Zukunft genutzt werden kann,

und neuen Geschäftsmodellen mit Inputs aus Forschung und

treibt sie und Projektleiter Mark Probst um. Denn dies ist die

Praxis sowie Unternehmensporträts beleuchten die verschiedenen

Kernfrage hinter nachhaltig.digital, der Kompetenzplattform für

Facetten des Themas. „Jede und jeder, der zu dem Thema aktiv
ist, kann teilhaben, indem sie Ihr Projekt für unsere Landkarte

Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand.

vorschlagen“, unterstreicht Probst.
Nicht nur für private Eigenheimbesitzer lohnt sich

Die Unternehmen werden über wirtschaftlich umsetz-

Das Gemeinschaftsprojekt des Bundesdeutschen Arbeitskreises für

eine Investition in die Sonne, sondern auch für Firmen

bare Maßnahmen, dazugehörige Förderprogramme und

umweltbewusstes Management e. V. (B.A.U.M.) und der DBU zielt

Für sein Angebot kann nachhaltig.digital auf Daten und Erkennt-

und Gewerbetreibende. Den produzierten Strom

die nächsten Schritte zur Konkretisierung informiert.

darauf, Nachhaltigkeitsaspekte in die Debatte um die Digitalisierung

nisse aus zahlreichen Forschungsprojekten der DBU sowie auf

kann der Unternehmer selbst verbrauchen, speichern

Kleine und mittlere Unternehmen, die die folgenden

zu bringen und insbesondere in digitale Prozesse von mittelstän-

Kontakte beider Träger zurückgreifen. Im Sinne einer Metaplattform

oder/und in das öffentliche Netz einspeisen.

Voraussetzungen erfüllen, können die kostenlose

dischen Unternehmen einzubeziehen. Seit knapp zwei Jahren

vernetzt sich nachhaltig.digital außerdem mit Branchenverbänden,

Außerdem sind PV-Anlagen steuerlich abschreibbar.

Impulsberatung Solar für KMU nutzen:

läuft das Projekt. Inzwischen stehen die wichtigsten Strukturen

Forschungsgruppen oder Kompetenzzentren.

und auch der dazugehörige Internetauftritt unter

In Kooperation mit der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) bietet die Wirtschafts-

Ist Mitglied in der IHK oder HWK.

förderung Osnabrück eine kostenlose Beratung für

Ist ein KMU nach Deﬁnition der Europäischen

kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zur Nutzung

Kommission (KMU-Deﬁnition) vom 6. Mai 2003 mit

mittelständische Unternehmen. Diese seien wichtige Impulsgeber
„Wir möchten eine erste Anlaufstelle sein, Orientierung bieten und

für Innovationen in Deutschland und brächten für eine digitale

von Solarenergie an. Ziel ist es, den KMU die Potenziale

Sitz in Niedersachsen und Standort Osnabrück.

Netzwerke aufbauen“, erläutert Mark Probst die Intention des Pro-

und nachhaltige Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft

von Solarenergie aufzuzeigen und Informationen zu

Hatte im vergangenen Jahr Energiekosten von

jekts. „Möglichst niedrigschwellige Angebote und Beispiele, die

ideale Voraussetzungen mit. Die Kompetenzplattform nachhaltig.

den Themen Eigenverbrauch und Stromeinspeisung,

mehr als 10.000 Euro.

zugleich nützlich und nutzbar sind, wollen wir aufzeigen“, ergänzt

digital soll künftig eine zentrale Rolle für den Mittelstand beim

Stromspeicherung sowie die Nutzung von Solarwärme

Hat im laufenden Steuerjahr sowie den voran-

Fink.

Entwickeln von digitalen und nachhaltigen Innovationen spielen,

für Gebäude und Prozesse zu geben.

gegangenen zwei Steuerjahren weniger als
199.000 Euro an De-minimis-Beihilfen erhalten

so die Hoﬀnung.
Bewertung von Chancen und Risiken

Bei der Impulsberatung kommt ein von der KEAN

oder beantragt.

Dafür kombiniert das Projekt die Online-Plattform mit Veranstaltungs-

anerkannter Solarfachberater in das interessierte

Ist mit einer telefonischen Nachfrage im Rahmen

formaten wie Expertengesprächen, Fachkongressen, Arbeitskrei-

Unternehmen und stellt in einem etwa zweistündigen

der Qualitätssicherung einverstanden.

sen und Netzwerkveranstaltungen zum Erfahrungsaustausch.
Motor des Projekts ist das fünfköpﬁge Team, das an zwei

Gespräch mit Betriebsrundgang fest, wie gut das
Unternehmen für den Einsatz von Sonnenenergie

Weitere Informationen gibt Ihnen gerne

Standorten – in Osnabrück und Hamburg – die Fäden

geeignet ist und an welcher Stelle die Sonnenenergie

unser Unternehmensservice:

zusammenführt. Das interdisziplinär besetzte Team sammelt,
diskutiert und bewertet Digitalisierungstrends. Chancen der

optimal genutzt werden kann. Dies umfasst den
Hannes Quast

Digitalisierung werden dabei den Risiken – wie zum Beispiel

sowie die jeweils zu installierende Leistung und den

E-Mail: quast@wfo.de

erhöhtem Energiebedarf – gegenüber gestellt.

Deckungsanteil.

Tel.: 0541 - 3314015

Einsatz von Photovoltaik, den Einsatz von Solarthermie
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Dabei geht es den Organisatoren ganz besonders um kleine und

http://nachhaltig.digital.

„Wir möchten
eine erste
Anlaufstelle sein,
Orientierung bieten
und Netzwerke
aufbauen“, erläutert
Mark Probst

Betreuen bei der DBU in Osnabrück das
Projekt nachhaltig.digital: Mark Probst
und Julia Fink.
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Veranstaltungen

VERANSTALTUNGEN

20. Mai | 11. Juni | 10. Juli 2020

08. Oktober 2020

ICO Academy

Prototypenparty

Mit der ICO Academy gibt es in diesem Jahr eine neue Seminarreihe im

Die Prototypenparty ist das Matching-Event für

Innovationscentrum Osnabrück, die besonders auf die Bedürfnisse von

ProduktentwicklerInnen, DesignerInnen, Start-ups

Startups und jungen Unternehmen ausgerichtet ist. Nähere Informationen

und Kreative und natürlich für eine interessierte

zu den einzelnen Halb- und Ganztagesseminaren gibt es auf der Seite

Öﬀentlichkeit! Denn die kann hier neue Produktideen

www.innovationscentrum-osnabrueck.de, über die auch die An-

und Geschäftsmodelle testen – und natürlich echte

meldung erfolgen kann. Alle ICO-Member (Mieter, Coworker, Friends),

Prototypen. So helfen die Besucher zugleich dabei,

Studierende & Azubis erhalten 25% Rabatt. Folgende Termine stehen

mit ihren Ideen innovative Konzepte Realität werden

in den nächsten Monaten an:

zu lassen und zu verbessern.

20. Mai 2020: New Work

Einlass: 17 Uhr, Beginn: 18 Uhr

Referentin: Julia Kümper (Match-Watch GmbH)

Tickets online unter: prototypenparty-os.eventbrite.de

11. Juni 2020: Erfolgreiche Pressearbeit

Preis: 10,00€ (25% Rabatt für ICO-Mieter, Coworker,

Referent: Markus Noldes

Friends, Studierende & Azubis) inkl. Speisen & Getränke

10. Juli 2020: Naming

Mehr Infos: www.prototypenparty.de

Referent: Carsten Penger (stay golden GmbH)

ICO, Albert-Einstein-Str. 1, 49076 Osnabrück

ICO, Albert-Einstein-Str. 1, 49076 Osnabrück

28.–29. Oktober 2020

jobmesse osnabrück

Innovate! X

Als Heimatstadt der jobmesse deutschland tour nimmt Osnabrück seit

Die innovate! ist das zentrale Event für Innovationen aus

jeher eine besondere Stellung im Veranstaltungskalender ein. In

den Bereichen Food, Agrar und Digital! Hier kommen

der Friedensstadt legte der Veranstalter 2004 den Grundstein für

die Treiber und Vordenker aus ganz Deutschland

die heute bundesweite Recruiting-Reise. Seit Beginn des Erfolgs-

zusammen, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten.

konzepts findet das Karriere-Event auf den gläsernen Etagen von

In der 10. Auﬂage ist erstmals auch der Food Future

BMW Walkenhorst an der Sutthauser Straße statt. Die großzügige und

Day am 28. Oktober dabei. Außerdem gibt es Experten-

helle Ausstellungsﬂäche erstreckt sich über zwei Etagen. Durch die

vorträge, spannende Keynotes, die Pitch-Night, eine

Anbindung an die A30/A33 und die Angrenzung an die vierspurige

Projektmesse sowie die legendäre Aftershow-Party

Ausfallstraße ist die Messehalle für alle Besucher bestens zu erreichen.

sowie interaktive Sessions.

Sa. 26. September 2020: 10–16 Uhr

Alle Infos auf www.innovate-os.de

So. 27 September 2020: 11–17 Uhr

Alando Ballhaus

Messehalle BMW Walkenhorst,
Sutthauser Straße 292, 49080 Osnabrück

2020

26. | 27. September 2020

Stadt und Region
digital vernetzen
für mehr Lebensqualität.

Sie möchten sich beim OSNA HACK 2020 engagieren
und mit uns in die digitale Zukunft unserer City investieren? Mit Ihrem persönlichen Engagement, z.B. als
Mentor oder Referent, mit Sachleistungen oder auch
finanziellen Zuwendungen können Sie die Veranstaltung unterstützen. Sprechen Sie uns gerne an!
Ihr Ansprechpartner:
Ingo Lemme
osnahack@swo-netz.de
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