Jahresrückblick des Mittelstandes 2021
Osnabrück Stadt und Land | Grafschaft Bentheim | Emsland

„WENN DER MITTELSTAND
SICH NICHT WEHRT,
WIRD ER WEGGEKEHRT!“
Mit diesem eingängigen Zitat wandte sich unser langjähriger Präsident Mario Ohoven (1946
– 2020) bereits vor mehr als 20 Jahren an die Politik und an die Medien. Es hat an Aktualität
nichts verloren, ganz im Gegenteil! Nie zuvor waren kleine und mittlere Unternehmen so akut
in Gefahr, von den Entscheidungen in Politik und Verwaltung endgültig abgehängt zu werden!
Ob bei den Geschäftsschließungen in der Corona-Krise, den rasant steigenden Energiepreisen, den zusammengebrochenen Lieferketten im Außenhandel, dem zunehmenden
Arbeitskräftemangel oder der mangelhaften Infrastruktur in Verkehr und Breitbandausbau: die Rahmenbedingungen für kleine und mittlere Unternehmen haben sich in den
vergangenen 20 Jahren in vielen Bereich insgesamt verschlechtert, ohne dass die Politik
auf EU-, Bundes- und Landes-Ebene effektiv entgegenwirken konnte – oder wollte?
Und genau hier setzt der Mittelstand BVMW an: Wir geben den kleinen und mittleren
Betrieben eine Stimme, die sich ausschließlich an ihren Interessen orientiert – übrigens
fast immer im Sinne der Arbeitgeber UND der Arbeitnehmer! Ob in der Tagesschau, den
regionalen und überregionalen Zeitungen oder im Bundestag selbst: Die Positionen und
Forderungen unseres Verbandes werden verbreitet, und sie werden gehört!
Unsere Erfolge der vergangenen Jahre sind bemerkenswert: Der Schwellenwert für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurde von 410 Euro auf 800 Euro erhöht. Unser Einsatz
für das Flexirentengesetz macht es heute möglich, dass Arbeitnehmer noch nach Rentenbeginn weiterarbeiten – und einen höheren Rentenanspruch erwerben. Nicht zu vergessen:
Durch unseren Einsatz hat der Gesetzgeber einen Pfändungsschutz für Altersvorsorgeverträge Selbstständiger eingerichtet. Wenn Sie also auf den folgenden Seiten einen umfassenden Eindruck unserer regionalen Arbeit erhalten, dann ist das nur „eine Seite der
Medaille“. Wir möchten, dass der Mittelstand wieder den Stellenwert erhält, den bereits
unser erster Bundeskanzler Konrad Adenauer vor 70 Jahren wie folgt definierte:

Michael Woltering
Leiter der Wirtschaftsregion

Beate Böttger
Leiterin des Kreisverbands

Stephanie Bergmann
Marketing und Kommunikatin

„Der Mittelstand ist eigentlich das Gesundeste in einem Staatskörper. Aus ihm müssen
die Leute hervorgehen, die den Staat um einer Idee willen stützen und tragen.“
Ganz herzlich danke ich allen Mitgliedern, Partnern und Unterstützern unserer Arbeit und
wünsche viel Spaß bei der Lektüre! „Man sieht sich!“

Jens Bockemühl
Repräsentant des BVMW

Mit herzlichem Grüßen

Michael Woltering
Leiter der Wirtschaftsregion Niedersachsen West und das
Team vom BVMW Osnabrück, Grafschaft Bentheim und Emsland

Wolfgang Brinkmann
Repräsentant des BVMW
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VORFAHRT FÜR
DEN MITTELSTAND
Ohne die Millionen Klein- und Mittelbetriebe geht nichts in unserem Land. Der Mittelstand braucht deshalb endlich bessere Rahmenbedingungen. Hier ist die neue Bundesregierung gefordert.
Sie muss die Weichen für die Zukunft der Unternehmen stellen.
Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts
Deutschland und damit um unseren Wohlstand. Der Mittelstand.
BVMW hatte vor der Bundestagswahl eine Post-Corona-Agenda
mit zehn zentralen Handlungsfeldern und Forderungen erarbeitet
und den politischen Entscheidern in Bund und Ländern zugeleitet.
Kernelemente sind ein staatlicher Eigenkapitalfonds für mittelständische Unternehmen, ein innovations- und investitionsfreundliches Steuer- und Abgabensystem, Entlastung von Bürokratie,
Verbesserung der digitalen Infrastruktur und eine Flexibilisierung
der Arbeitswelt. Eine zentrale Forderung ist die Einrichtung eines
Transformationskapitalfonds, der Unternehmen bei der Digitalisierung und der Qualifizierung ihrer Beschäftigten unterstützt.
Gemeinsam mit den Partnerverbänden unserer Mittelstandsallianz werden wir uns auch weiterhin gegenüber der Politik für
wettbewerbsfähige Energiepreise einsetzen, für beschleunigte
Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie ein BaföG für Gründerinnen und Gründer zur Finanzierung in der Startphase. Das ist
auch dringend nötig: Von Jahr zu Jahr wagen immer weniger junge Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit.
Einige unserer Forderungen und Vorschläge hatten Eingang in die
Wahlprogramme der Parteien gefunden. Verglichen mit früheren
Wahlkämpfen war das immerhin ein Fortschritt, reicht aber nicht
aus. Wir müssen und werden als Verband dafür kämpfen, dass die
neue Bundesregierung dem Mittelstand Vorfahrt einräumt – und
zwar in allen Bereichen.
Noch ist die Politik davon weit entfernt. Ein Beispiel ist das Lieferkettengesetz, das vom Bundestag beschlossen wurde. Es zielt
auf Konzerne, trifft aber den Mittelstand. Für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet es zusätzliche Bürokratie und damit
Kosten. Denn die Großen werden die Verpflichtung, weltweit die
Einhaltung von Menschenrechten und Arbeitsschutzstandards zu
überwachen, auf ihre mittelständischen Zulieferer abwälzen. Diese sind damit jedoch überfordert.

Foto: Lennart UeckerIUnsplash.com

Wer den Mittelstand fördert, sichert Wachstum und erhält den
Wohlstand. Denn der Mittelstand bildet das Rückgrat unserer
Volkswirtschaft. Mehr als 99 Prozent der rund 3,5 Millionen
Unternehmen in Deutschland sind Klein- und Mittelbetriebe. Sie
stellen 60 Prozent aller Arbeitsplätze, bilden verlässlich acht
von zehn Azubis aus.
Dies sollte Politikern aller Parteien Grund genug sein, ihren warmen Worten für den Mittelstand endlich Taten folgen zu lassen.
Mit unserer Post-Corona-Agenda haben wir der neuen Bundesregierung klare Handlungsempfehlungen für einen ökonomischen
Aufbruch nach Corona gegeben. Dieser Neustart gelingt nur mit
einem starken Mittelstand – dem Innovations-, Beschäftigungsund Ausbildungsmotor unseres Landes. Deshalb gilt es, den
Mittelstand zu schützen und zu unterstützen.

MARKUS JERGER
Bundesgeschäftsführer Der Mittelstand.BVMW

Foto: BVMW I Annemarie Thiede
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Grußworte 2021

ARNULF PIEPENBROCK
GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER
PIEPENBROCK UNTERNEHMENSGRUPPE GMBH + CO. KG

Hand in Hand. Das Miteinander zeichnet die partnerschaftliche Zusammenarbeit unserer Wirtschaft aus. So auch
in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie. Wir als Gebäudedienstleister
haben es uns zur Aufgabe gemacht,
andere Wirtschaftsunternehmen bei
allen Services rund um ihre Gebäude
zu unterstützen. Gute Hygienekonzepte zum Schutz aller stehen bei uns an
erster Stelle. Als Spezialist mit über
100-jähriger Erfahrung sind wir auch
in außergewöhnlichen Situationen gut
aufgestellt. Eben ein verlässlicher Partner für unsere Kunden.

Netzwerk aufgestellt ist. Wir helfen,
beraten und hören uns gegenseitig zu.

Wir sind uns sicher: Das haben wir zu
einem guten Teil unseren gesunden,
mittelständischen Strukturen zu verdanken. Selbst in Krisenzeiten halten
wir Unternehmer zusammen und bilden
eine starke Gemeinschaft. Denn: Wir
alle sitzen im selben Boot. Als wachsende Wirtschaftsregion haben wir
einmal mehr bewiesen, wie breit unser

Der BVMW als starke Interessenvertretung der mittelständischen Unternehmen unterstützt uns, diese Ziele zu erreichen. Ich blicke zuversichtlich in ein
neues Geschäftsjahr voller Ideen und
voller Möglichkeiten. Auf den weiteren
Austausch und die zukünftige Zusammenarbeit freue ich mich. Lassen Sie
uns die Zukunft gemeinsam gestalten!

Kommunikation ist dabei das A und
O. Und somit auch die Digitalisierung.
Sich online auszutauschen, Prozesse
zu vereinfachen, digitale Innovationen
zu entwickeln und in die Anwendung
zu bringen, sind positive Effekte dieses
Strukturwandels. Genau diese Punkte müssen wir gemeinsam als Wirtschaftsregion fördern und ausbauen.
Nur mit vereinten Kräften stellen wir
die Weichen für ein neues digitales
Zeitalter.

Arnulf Piepenbrock
Geschäftsführender Gesellschafter
der Piepenbrock Unternehmensgruppe

Foto: Janin Arntzen
Foto: Udo Kruse/stock.adobe.com
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Grußworte 2021

KERSTIN HÜNERBEIN
Geschäftsführerin
Hünerbein‘s Posthotel

Corona: Wie auch im vergangenen Jahr
war es das Thema des Jahres!
Wir, die Gastronomie und Hotellerie sowie die Veranstaltungsbranche, waren
am stärksten von der Pandemie und
dessen Einschränkungen betroffen. Wir
haben zwei Lockdowns überstanden, wir
konnten unsere Mitarbeiter halten, den
Lehrauftrag für unsere Auszubildenden
erhalten und haben unser Hotel trotz der
erschwerten Bedingungen weiterentwickeln können.
Die große Unterstützung „Kurzarbeit“:
Schockierende Blicke der Mitarbeitenden, viel Verständnis, aber auch die eine
oder andere Träne in den Augen. Wir haben unserem Team in diesem Moment
versprochen: wir bleiben in Verbindung,
wir lassen euch nicht hängen und gehen gemeinsam und gestärkt aus dieser
schwierigen Zeit.
Zum Jahresende haben wir unseren Jahresplan für 2021 online durchgeführt.
Unsere Abgleiche starteten wir seitdem
einmal im Quartal – ebenfalls online.

10 | OECONOMOS 2021

So hat jeder von uns seine Projekte und
die daraus ergebenden Aufgaben. Das
machte Mut für 2021!
Es dauerte nicht lange und wir durften
für Geschäftsreisende unsere Türen öffnen. Gleichzeitig verbunden mit unserem
„Azubi-Hotel“: Durch unsere Online-Meetings merkten wir, dass es unseren jungen Auszubildenden alleine Zuhause
nicht gut ging. So haben wir die Azubis in
all unsere Leistungsbereiche verteilt. Jeder hat seine Ablaufpläne und Checklisten, mittags trafen wir uns in der Küche,
haben gemeinsam gekocht, gelernt und
gelacht! So musste unsere eigene Azubi-Akademie nicht einschlafen. Jeden
Tag ein bisschen lernen. Die Abschlussprüfung kam ebenfalls näher und somit
konnten sich die Prüflingen perfekt auf
ihren großen Tag vorbereiten.
Nach und nach wurden die Maßnahmen
gelockert, die Gäste kamen und wir
konnten unsere Profis aus der Kurzarbeit
wieder in den laufenden Betrieb holen.
Wir merkten, wie schön es ist, wenn das
Team komplett ist.

Jetzt können wir wieder unsere wahre
Herzlichkeit leben. Da ist sie wieder, die
Devise: das Beste aus der Situation machen, das Team zusammenhalten und
sich nicht unterkriegen lassen.
Ein herzliches Dankeschön an alle – vor
allem als Sie, unsere Partner – auf ein
wundervolles und gesundes 2022.

Kerstin Hünerbein

Foto: Sven/stock.adobe.com

Grußworte 2021

HARALD VRIELINK
Geschäftsführender Gesellschafter
Frischdienst Nordhorn GmbH

2021 – ein turbulentes Jahr. Erneut
war uns zu Beginn sicher nicht bewusst, was auf uns zukommen würde.
Und was wir tatsächlich zu leisten im
Stande sind. Die Ausbreitung des Virus stellte alle vor größte Herausforderungen und brachte viele Unsicherheiten mit sich.
Corona hat das Leben und Arbeiten in
der Region beeinflusst und verändert.
Nicht nur wir Mittelständler waren gezwungen, unter außergewöhnlichen
Rahmenbedingungen zu bestehen, Arbeitsprozesse in kürzester Zeit anders
zu gestalten und neue Kommunikationswege aufzubauen, um in jeglicher
Hinsicht gesund, aber auch zielgerichtet zu bleiben.
Trotz nie dagewesener Veränderungen und zahlreicher Herausforderungen stellen wir rückblickend fest: Das
vergangene Jahr war nicht nur von
Corona, sondern von viel Solidarität
geprägt. Das neue, alte „Wir-Gefühl“
verbunden mit dem „Zusammen-schaffen-wir-das-Gedanken“ und maximaler
Flexibilität hat viel positive Energie
freigesetzt und Nähe geschaffen.
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Beeindruckend für uns: Wie – unabhängig von Branchen und Hierarchien
– alle an einem Strang zogen. Mehr
Verständnis zeigten. Offene Ohren
hatten. Inne hielten. Kräfte freisetzten. Sich neuen Technologien und
digitalen Angeboten aufgeschlossen
zeigten. Einfallsreichtum bewiesen.
Revolutionäre Ideen umsetzten. Miteinander sprachen. Füreinander da
waren. Unsicherheiten abbauten.
Vertrauen schafften. Und dadurch Zusammenhalt signalisierten. Wichtige
Tugenden, die es gilt, aufrecht zu erhalten und zu fördern.
„Ein bisschen mehr ‚wir’, ein weniger
‚ich’!“ – das wünsche ich mir und uns
im Mittelstand auch für 2022. Bleiben
wir so doch auch in Krisenzeiten widerstandsfähig und können mit Pioniergeist und Innovationskraft unsere
Ideen und Ziele weiter verwirklichen.
Ich freue mich bereits jetzt auf den
wachsenden Austausch und die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit.
Bleiben Sie dabei vor allem eins: gesund!

Harald Vrielink
Geschäftsführender Gesellschafter
Frischdienst Nordhorn GmbH

Foto: venemama/stock.adobe.com

Grußworte 2021

ELA CONTAINER
Günther Albers
Geschäftsführer

In diesem Jahr blicken wir bei ELA Container auf eine 50-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Zeit, zu reflektieren
und die Weichen für die nächsten 50
Jahre zu stellen. Seit jeher setzen wir
auf ein starkes Team, um unsere Produkte weiterzuentwickeln und gemeinsam unsere Ziele zu erreichen. Erst vor
wenigen Monaten konnten wir innerhalb
unserer weltweiten ELA Unternehmensgruppe mit insgesamt 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen wichtigen
Meilenstein erzielen.
Zum stetigen Wachstumskurs gehört für
uns auch die kontinuierliche Erschließung internationaler Märkte. So haben
wir bei ELA Container in den vergangenen Jahren weltweit weitere Standorte
eröffnet. Anfang letzten Jahres setzten
wir zum Beispiel den Spatenstich für die
Errichtung eines neuen Produktionsstandortes in Russland. Um dabei auch
in Zukunft den steigenden Marktanforderungen gerecht zu werden und wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen wir auf
kontinuierliche Weiterentwicklung und
Investitionen im Bereich der digitalen
Foto: Angelika Bentin/stock.adobe.com

Transformation. Die damit zusammenhängende Automatisierung und Optimierung von Prozessen, das frühzeitige
Erkennen von Trends sowie die Verbesserung der Kommunikation auf allen
Ebenen, fördert unsere Wirtschaftlichkeit und hilft uns dabei, effizienter und
vernetzter zu arbeiten.
Ein solches Wachstum braucht starke
Partner. Der BVMW fördert als Stimme
des deutschen Mittelstands die digitale
Bildung und Weiterentwicklung mittelständischer Unternehmen, um sie für
die Zukunft fit zu machen. Damit der
Mittelstand weiterhin der wichtigste
Innovations- und Technologiemotor
Deutschlands bleibt, müssen wir unsere
Wachstumschancen durch die Digitalisierung nutzen und auf die kontinuierliche Gewinnung von Fachkräften setzen.

Günter Albers
Geschäftsführer ELA Container GmbH

OECONOMOS 2021 | 15

„Ich habe noch einen Koffer in Berlin.“
Marlene Dietrich

Neuigkeiten aus der
Bundeszentrale Berlin

Neues aus Berlin

Neues aus Berlin

lockerten und auf einmal in vier oder sechs Wochen wieder vor
ganz anderen Fragen stünden.“ Bundesarbeitsminister Hubertus Heil betonte, dass man die drei „i“ im Blick behalten müsse:
Infektionsgeschehen, internationale Lage und Impfgeschehen.
Als Partner der Bildungsallianz des BVMW forderte Jürgen Böhm,
Bundesvorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer, ein
sofortiges Impfangebot für die Pädagogen in allen Bundesländern. Zudem müsse eine klare und umfassende Teststrategie für
alle Schulen entwickelt werden. „Wir wollen die erreichten Erfolge
schließlich nicht in einer dritten Welle ertränken.“
Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde
hob die Einzigartigkeit des deutschen Mittelstands hervor: „Teil
des Mittelstands zu sein, hat in Deutschland eine besondere
Qualität.

Bundesgeschäftsführer Markus Jerger eröffnete den Jahresimpuls.

KRAFTVOLL IN DIE ZUKUNFT –
JAHRESIMPULS MITTELSTAND 2021

Dabei geht es um viel mehr als die Unternehmensgröße. Es geht
um die Unternehmensphilosophie und um den Geist, in dem
das Unternehmen geführt wird.“ Der Mittelstand habe geholfen,
Deutschland durch schwere Krisen zu führen.

Am Ende der Veranstaltung hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen an Mitglieder des Politischen
Beirats des BVMW zu stellen. Dr. Hans-Peter Friedrich, Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Brigitte Zypries, Bundesministerin a. D., und Dr. Gregor Gysi, Präsident der Europäischen
Linken, diskutierten mit den Unternehmerinnen und Unternehmern.
Der erste digitale Jahresimpuls unseres Verbandes hat gezeigt:
Auch und gerade in schwierigen Zeiten stehen wir unseren Mitgliedsunternehmen zur Seite und machen uns in der Politik stark
für den Mittelstand!
Haben Sie die den Termin verpasst?
Hier geht es zum Mitschnitt der Veranstaltung:
http://bvmw.info/twitter_Jahresimpuls_2021

Text: Eberhard Vogt I BVMW
Fotos: BVMW I Annemarie Thiede

Der Mittelstand.BVMW lud im März zum digitalen Jahresimpuls 2021.
Spitzenpolitikerinnen und -politiker sowie Unternehmerinnen und Unternehmer
aus allen Branchen und Regionen waren der Einladung gefolgt.
Mit mehr als 63.000 zugeschalteten Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat das neue Format vom Start weg Maßstäbe gesetzt. Der
Jahresimpuls startete mit einer Gedenkminute für Mario Ohoven.
Der langjährige Präsident des BVMW ist im Oktober 2020 verstorben. Er stand mehr als 20 Jahre an der Spitze des Verbands und
hat sich stets für die Interessen des Mittelstands eingesetzt.
Die Redner des Abends, wie Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier, würdigten die Verdienste Ohovens.
BVMW-Bundesgeschäftsführer Markus Jerger forderte in seinem Eröffnungsstatement von der Bundesregierung einen verbindlichen Fahrplan mit klaren „Wenn … dann“ – und „Sowohl …
als auch“-Re-geln in der Coronakrise. „Es geht um die Zukunft
unserer Wirtschaft, um die Existenzen von Unternehmerinnen
und Unternehmern mit Hunderttausenden von Beschäftigten.
Frau Merkel muss jetzt einen konkreten, mit Zieldaten versehenen LockOff-Fahrplan vorlegen.“ Unternehmen bräuchten nun
dringend Planungssicherheit und langfristige Aussichten.
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„Wir brauchen eine klare Perspektive“, so auch Peter Altmaier.
Der Bundeswirtschaftsminister stellte sein Konzept für eine Öffnungsstrategie vor. Man dürfe nicht mehr nur auf die Inzidenzen schauen, sondern müsse die Umstände vor Ort betrachten.
Flankierende Maßnahmen wie Schnell- und Selbsttests seien
ebenfalls wichtig.

Peter Altmaier, MdB, Bundesminister für Wirtschaft und Energie.

Hubertus Heil, MdB, Bundesminister für Arbeit und Soziales.

Jens Spahn, MdB, Bundesminister für Gesundheit

Christian Lindner, MdB, Bundesvorsitzender der Freien Demokraten und
Vorsitzender der Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag.

Auch Christian Lindner, Bundesvorsitzender der Freien Demokraten und Vorsitzender der Fraktion der Freien Demokraten im
Deut-schen Bundestag, plädierte für eine konkrete Öffnungsstrategie. Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Lockdowns
dürften nicht in Vergessenheit geraten. Außerdem müssten die
finanziellen Hilfen jetzt schnell und unbürokratisch fließen.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zeigte sich dagegen
noch zurückhaltend bei den Öffnungen. Zwar gebe es Fortschritte beim Impfen. Aber: „Wir würden es uns allen nicht verzeihen,
aber Sie auch Ihrer Regierung nicht, wenn wir jetzt zu schnell
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STARKE FRAUEN,
STARKER MITTELSTAND

FRAGEBOGEN

Der BVMW hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmerinnen und die Arbeit
von weiblichen Führungskräften sichtbarer zu machen, sie zu vernetzen und neue
Angebote für Frauen in der Wirtschaft zu schaffen.
Kaum ins Leben gerufen, erfreute sich das Konzept „Starke Frauen, starker Mittelstand“ direkt einer größten Beliebtheit. Neben
den Interviews, die regelmäßig im Magazin „DER Mittelstand.“
veröffentlicht werden, gibt es auf der Homepage nun fast 200
Interviews mit erfolgreichen und beeindruckenden Frauen aus
dem Mittelstand.
Neben den Interviews und den spannenden Geschichten einzelner Untermehrinnen gab es auch im vergangenen Jahr unzählige
Events und Netzwerkformate für Frauen aus dem Mittelstand.
Die verschiedenen Veranstaltungen
sind den vielen BVMW-Kolleginnen
und -Kollegen in ganz Deutschland zu
verdanken. Seit langer Zeit gibt es u.a. die Ladies-Only Reihe
des BVMW Osnabrück, aber auch weitere Regionen fokussierten
mehr und mehr Formate darauf. So trafen sich z. B. mehr als

20 Teilnehmerinnen bei der ersten Veranstaltung des BVMW
Westthüringen „Frauen im Mittelstand zur Bundestagswahl “,
zu der Frau Kerstin Götze-Eismann einlud. In Oberfranken lud
Bettina Angerer zum mittlerweile erfolgreich etablierten BVMW
Unternehmerinnen Award 2021 ein. Und in Köln wurde durch
Margit Schmitz sogar eine eigene Kampagne mit #Siehatdas
Wort aufgebaut.
Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des BVMW werden wir das Thema im Verband auch weiter forcieren und ausbauen – unterstützen auch Sie uns
gern, bspw. im Rahmen eines Portraits auf der Homepage oder bei
den Veranstaltungen. Sollten Sie weitere Ideen und Impulse für
unsere Arbeit bei dem Thema haben, zögern Sie bitte nicht, uns
anzusprechen.

Veranstaltungen und Netzwerke

FRAUEN IM
MITTELSTAND
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Foto: SFIO CRACHO/stock.adobe.com

STARKE FRAUEN,
STARKER MITTELSTAND

Kerstin Albrecht

Vita Klassisch

Motivations- und Bewegungstrainerin

Ideenreich. Zielorientiert. Hochmotivierend

• Wie sind Sie dazu gekommen, Unternehmerin zu werden?
In dem ich meinen Traum zum Beruf gemacht habe. Stärken zu erkennen und
dran zu bleiben bringt Erfolg automatisch mit sich.

Die wichtigste Motivation ist mein großes Interesse an Menschen und deren
Entwicklungspotenzial. Ich kenne die Situation von Menschen in Phasen hoher
beruflicher Belastung und weiß um die
Auswirkung auf Motivation, Gesundheit
und Erfolg. Der Umgang mit hoher Belastung und die Gesunderhaltung in herausfordernden Situationen sind für mich
essenzielle Themen im Rahmen meiner
Tätigkeiten.

• Wenn Sie in der Zeit zurückgehen
könnten, würden Sie den selben Weg
nochmal gehen?
Genau so!
Oder würden Sie etwas anders machen?
Nein.
• Welche Entscheidung würden Sie für
sich als die Wegweisendste bezeichnen oder auch die, aus der Sie am
meisten gelernt haben?
Die wirklichen Durststrecken und dunkelsten Kapitel würde ich wieder mitnehmen, denn die machen uns aus,
machen uns stärker und lassen uns am
besten weitergehen. Es waren meine
besten „Ausbildungsjahre“ sage ich immer.

• Welche Botschaft möchten Sie anderen
Unternehmerinnen mitgeben?
Sehen sie ihre Stärken, schätzen sie
ihre Schwächen und gehen sie mit großer Toleranz und viel Respekt durch dieses Leben.

• Womit beschäftigen Sie sich derzeit
besonders intensiv? (Bspw. Digitalisierung etc.)
Gott sei dank gibt es in meiner Spate nicht soviel Digitalisierung und der
Mensch wird noch in Anwesenheit gebraucht. Am meisten beschäftige ich
mich nach dieser langen Zeit mit dem
Verhalten und der Veränderung der
Menschen.

• Weitere Ideen? Gibt es noch ein Thema,
welches Sie gern einbringen möchten?
Bleiben sie niemals auf der Stelle stehen und versuchen sie sich grundsätzlich neu zu erfinden. Das macht Spaß,
hält gesund und öffnet viele neue Wege

• Was schätzen Sie am Verband Der Mittelstand. BVMW besonders?
Die tollen Zusammenkünfte mit interessanten Menschen.

Infos zur Person, zum Unternehmen und
weitere Informationen in der Vita.

Seit nunmehr über 50 Jahren bin ich dem
Tanzen verschrieben. Die ersten Schritte
fanden bereits mit 20 Monaten statt. Dann
besuchte ich die Ballettschule, die Tanzschule und entdeckte kurze Zeit später
den Stepptanz. Ich fing an, eigene Choreographien zu entwickeln. Entwickelte diese
an großen Theatern und Showbühnen, bildete mich weiter und ließ mich zur Jazzund Kindertanzlehrerin, ADTV Tanzlehrerin,
Dance4Fans-Instructorin, Stepptanzfachlehrerin und Zumba-Instruktorin ausbilden.
20 Jahre führte ich erfolgreich meine eigene Tanzschule, die nun mit eigens ausgebildeten Menschen weitergeführt wird.
Mit meinem damaligen Partner wurde
ich mehrfache Deutsche Meisterin, Europa- und Vizeweltmeistern im Stepptanz.
Als Trainerin holte ich ununterbrochen
seit 1999 deutsche Meistertitel für Soli,
Duo, Gruppen oder Formationen. Insgesamt elf Weltmeistertitel bei Duos und
Formationen krönen den Erfolg. 2009
empfing ich die Auszeichnung „Trainerin
des Jahres“.
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Vita persönlich

FRAGEBOGEN

Kerstin Albrecht – die Person:
flippig – beweglich – ehrlich
Meine Interessen:
Mein Mann Ingo – meinen Hund Lenny –
das Leben in all seinen Facetten – die Welt
zu bereisen – Menschen kennen zu lernen
– Kommunizieren – die Stadt Osnabrück
und vor allem ihren Marktplatz – die Menschen in dieser Stadt
Stärken:
Gradlinigkeit und Ehrlichkeit (auch wenn
sie manchmal aneckt)
Schwächen:
Süßigkeiten – kann schlecht Nein sagen –
Ungeduld
Nach über 20 Jahren Bühnenerfahrung
mit großen Galabällen, Kongressen, Galaveranstaltungen, Shows und Meetings,
moderiere ich (Groß-) Veranstaltungen professionell und unterhaltsam. Auch bei
der Organisation oder Ideenführung von
Events stehe ich mit meinem ganzen
Knowhow zur Verfügung.
Wer sich in der Gesellschaft sicher bewegen möchte, darf sich vertrauensvoll ebenfalls an mich wenden in der Eigenschaft
als offizielle Business-Knigge-Trainerin
des AUI (Arbeitskreis Umgangsformen International).

·
·
·
·
·

·

·
·

2014 lernte ich die Life Kinetik kennen und
dieses Konzept hat mich beim ersten Kontakt sofort in seinen Bann gezogen. Eine
Trainingsform zu finden, wo so viel Spaß
dabei ist, gar kein Leistungsdruck entsteht
und dann auch noch effektiv ist, das ist
schon selten und absolut genial. Direkt
ging ich in die Ausbildung und unterrichte
es bis heute mit Herz und Seele.
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Birgit Koormann

·

·
·

Geburtstag 10.06.1967
VA-Angestellte bei der Stadt Osnabrück
Redaktionsleitung Musikzeitschrift
Ausbildung zur ADTV (Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband) Tanzlehrerin
Bis 2014 Tanzschulinhaberin: ADTV Tanzschule Kerstin Albrecht, Georgsmarienhütte
Selbständige Unternehmerin in den Bereichen Tanz, Coaching, Life Kinetik, Moderation
Ausbildung zum AUI Business-Knigge
Coach
Fachtanzlehrerin und Ausbildungslehrerin für den ADTV im Bereich Stepptanz
Ausbildung zum Supervisor und Chairman of Judge IDO (international dance
organization)
Ausbildung zur Life Kinetik Trainerin
Bildung und Vorstand des TAF Germany
e.V. als einziger Verband zur Ausrichtung
der offiziellen deutschen Meisterschaften
der modernen Tanzsportarten

Ich mag nicht:
Reglementierung, Lügen, Pessimismus
Vorbilder:
Marika Röck, Kaiserin Elisabeth, Udo Jürgens, Helmut Schmidt
Hobbys:
Tanzen, Musik, Leben und Reisen

Außerdem habe ich durch den BVMW
viele interessante und sympathische
Menschen kennengelernt, und durch
diese Kontakte sowohl beruflich als
auch privat profitiert.

Landschaftsgärtnerin und
staatlich geprüfte Technikerin
im Garten- und Landschaftsbau

• Wie sind Sie dazu gekommen, Unternehmerin zu werden?
Mein damaliger Chef hat einen Nachfolger gesucht und in dem Zug meinen
Mann und mich angesprochen. Da wir
beide schon seit Jahren im Unternehmen tätig waren und uns immer schon
stark damit identifiziert haben ist uns
die Entscheidung sehr leicht gefallen.

Meine Fakten im Überblick:
Ich mag gerne:
Natur, Lachen, Feiern, Ehrlichkeit und Wertschätzung

STARKE FRAUEN,
STARKER MITTELSTAND

• Wenn Sie in der Zeit zurückgehen
könnten, würden Sie den selben Weg
nochmal gehen? Oder würden Sie etwas anders machen?
Ich würde es nochmal genauso machen.
• Welche Entscheidung würden Sie für
sich als die Wegweisendste bezeichnen oder auch die, aus der Sie am
meisten gelernt haben?
Eine sehr wichtige Entscheidung für
meinen Mann und mich war, das Unternehmen als gleichberechtigte Partner
zu führen. Eine andere Konstellation
wäre für unsere Beziehung sicherlich
schwierig gewesen.
• Womit beschäftigen Sie sich derzeit
besonders intensiv? (Bspw. Digitalisierung etc.)
E-Mobilität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind aktuell wichtige Themen, mit denen wir uns befassen.
Ein Thema, dass uns immer intensiv

beschäftigt ist der Erhalt und Ausbau
unserer Unternehmenskultur, die sowohl eine hohe Kundenzufriedenheit
als auch eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit zum Ziel hat.
• Welche Botschaft möchten Sie anderen Unternehmerinnen mitgeben?
Ohne ein tolles und starkes Team an
meiner Seite wäre ich als Unternehmerin in meinem Bereich aufgeschmissen. Ich habe nicht den Anspruch an
mich, in unserer Firma alles am besten
zu können. Ich muss stattdessen erkennen und beurteilen können, wo bei
den MitarbeiterInnen die Stärken und
Schwächen liegen, sie entsprechend
einsetzen und ihnen Raum zur Entwicklung und Entfaltung lassen.
• Was schätzen Sie am Verband Der
Mittelstand. BVMW besonders?
Ich habe die Möglichkeit, von vielen
interessanten Vorträgen und Informationsmöglichkeiten zu profitieren.

Infos zur Person
Birgit Koormann

48 Jahre, verheiratet
Landschaftsgärtnerin und staatlich geprüfte Technikerin im Garten- und Landschaftsbau
Seit 2014 selbstständig als Geschäftsführerin beim GartenWerk Dukat

Infos zum Unternehmen
GartenWerk Dukat GmbH & Co.KG

Power Weg 211, 49191 Belm
www.dukat.de
Gründung 01.10.1958 durch Armin Dukat.
Aktuell 29 Mitarbeiter, davon 5 Auszubildende.
Tätigkeitsbereiche: Planung, Neuanlage,
Umgestaltung und Pflege von Privatgärten
und gewerblichen Objekten mit allen im
Garten- und Landschaftsbau anfallenden
Tätigkeitsbereichen.
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Journalistin und Autorin

• Wenn Sie in der Zeit zurückgehen
könnten, würden Sie den selben Weg
nochmal gehen? Oder würden Sie etwas anders machen?
Ja! Ich bin mir immer treu geblieben,
habe eine stetige Entwicklung genommen, und plane nicht immer zu weit
die Strecke voraus. Bei jeder großen
Kreuzung stoppe ich allerdings gern,
evaluiere und entscheide bewusst, wie
und mit welchen Kooperationspartnern
es weiter geht. Dabei sind erstaunlich
lange die selben Menschen an meiner
und unserer Seite geblieben: Mitarbeiter, Partner und Kunden. Das finde ich
sehr beruhigend.
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Sabine Reins M.A.

In Düsseldorf geboren. Journalistin und
Autorin. Magistra Artium (M.A.) in Germanistik, Publizistik und Italienisch an der
Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster. Nach dem Studium lange Jahre bei
der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) im
Stadtfeuilleton geschrieben.

Sabine Reins M.A.
• Wie sind Sie dazu gekommen, Unternehmerin zu werden?
Die Vielfalt der zu erledigenden Aufgaben als freie Journalistin war mir
irgendwann zu bunt.
Da entschied ich, dass eine klare Struktur mit verschieden Schwerpunkten die
Arbeit für mich wie für den Kunden
klarer machen würde. Das Kommunikationsbüro Sabine Reins gibt mir bis
heute täglich neue, spannende Herausforderungen, die mir sonst sicherlich
nie angetragen worden wären. Ich war
und bin auf kurzem Wege zu greifen.
Ja, auch zu packen! Von den tollen
Aufgaben, die unsere Kunden uns stellen, sind wir als Team oft gepackt und
arbeiten intensiv daran, dem Kunden
dann auch ein besonderes Ergebnis zu
präsentieren.

Infos zur Person:

Heute textet und unterrichtet sie in ihrem
Kommunikationsbüro in Osnabrück. Mitglied der Mörderischen Schwestern – einer internationalen Autorenvereinigung,
Herausgeberin einer KurzgeschichtenAnthologie zur Hommage an Erich Maria
Remarque (Mondäne Morde zwischen

• Welche Entscheidung würden Sie für
sich als die Wegweisendste bezeichnen
oder auch die, aus der Sie am meisten
gelernt haben?
Die, sich selbstständig gemacht zu haben. Verantwortung zu übernehmen gibt
auf Dauer Reife und Gelassenheit!
• Womit beschäftigen Sie sich derzeit
besonders intensiv?
(Bspw. Digitalisierung etc.)
Drei überregionale Großprojekte treiben
uns um und an!
Zwei im Bereich Literatur, eines im Bereich Kommunikation für Grundschulkinder. Da hängt mein Herz gleich an
beiden Bereichen. Kultur und Bildung
sind meine Steckenpferde. Menschlichkeit und die Schwachen zu stärken sind
Basisgedanken bei meiner Arbeit.

Monza und Monacco, 2012) und Autorin
von einigen kriminellen Kurzgeschichten
in Anthologien zusammen mit renommierten internationalen Autor:innen.

Infos zum Unternehmen
Full Service Kommunikationsbüro
mit Schwerpunkte:

· Interne und Externe Kommunikationsstrategie im Unternehmen zu erarbeiten
und nach außen professionell sichtlich zu
machen.
· Das geschriebene wie gesprochene Wort
passgenau zu benutzen.
· Sitz in der Innenstadt der Friedenstadt
Osnabrück unter den Linden.
· In der Hauptstadt Berlin auch einen
Schreibtisch.
· Claim: Klare Kommunikation hilft. Immer.

www.kommunikation-os.de

• Welche Botschaft möchten Sie anderen
Unternehmerinnen mitgeben?
Keine Bedenkenträgerei! Wenn Frau einen guten Plan hat, ‘ran an die Herausforderung. Im besten Falle die richtigen
Gespräche vorab führen mit Kolleginnen
aus Netzwerken. Das gibt Sicherheit
und Vertrauen in das eigene Tun, und
wir wachsen über uns selber hinaus!
• Was schätzen Sie am Verband Der Mittelstand. BVMW besonders?
Da habe ich die Frage vorher ja genau
zur richtigen Stelle mit Hinweis auf die
Netzwerke beantwortet! Ich liebe die
Gespräche mit einzelnen Mitgliedern
auf Veranstaltungen. Gern auch die mit
ganz anderen Berufsgruppen!!!
• Weitere Ideen? Gibt es noch ein Thema,
welches Sie gern einbringen möchten?
Nein.
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STARKE FRAUEN,
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Claudia Wandtke

zum Schutz der Patienten Regeln aufgestellt, die es jetzt im Sinne des Unternehmens anzuwenden gilt. Wer mit
gesetzlichen Vorgaben zu tun hat wird
die damit einhergehenden Definitionsprobleme kennen.

Studierte Bautechnikerin
Quereinsteigerin im Bereich
Medizintechnik u. Notfallmanagement

• Wie sind Sie dazu gekommen, Unternehmerin zu werden?
Das war der berühmte Sprung ins kalte Wasser. Mein Chef ist 2002 nach
kurzer schwerer Krankheit verstorben
und es gab für mich beruflich 2 Möglichkeiten: Arbeitslos oder Selbständigkeit, wobei Arbeitslosigkeit keine
Option darstellte. Durch einen familiär
bedingten Umzug 2005 habe ich dieses Unternehmen nicht weiter geführt
und bin bei meinem Mann und somit
bei notfallkoffer.de eingestiegen, was
2015 zur Übernahme des Familienunternehmens in Form seiner Nachfolgeregelung führte.
• Wenn Sie in der Zeit zurückgehen
könnten, würden Sie den selben Weg
nochmal gehen? Oder würden Sie etwas anders machen?
Heute weiß ich um die Hürden und
Schwierigkeiten die eine Unternehmensnachfolge mit sich bringt. Mit diesem
Wissen würde ich einige Veränderungen
beschleunigen. Wobei meine Oma immer zu sagen pflegte „alles im Leben hat
einen Sinn“, so denke ich waren die Verzögerungen und Umwege sicherlich für
etwas nutze, auch wenn das vielleicht
nicht offensichtlich ist.
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• Welche Botschaft möchten Sie anderen Unternehmerinnen mitgeben?
Wer an sich glaubt und ein klares Ziel
vor Augen hat wird dieses auch erreichen.

• Welche Entscheidung würden Sie für
sich als die Wegweisendste bezeichnen oder auch die, aus der Sie am
meisten gelernt haben?
Dazu gehört definitiv die Entscheidung
aktiv in den Vertrieb zu gehen. Aus
Sicht einer 2-fachen Mutter erschien
eine aktive Außendiensttätigkeit wenig
attraktiv. Als Geschäftsführerin konnte
ich mich allerdings nicht vollständig
aus Vertriebsangelegenheiten heraus
ziehen, so dass ein zusätzlicher Mitarbeiter sich aufgrund der Unternehmensgröße als unwirtschaftlich erwies.
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass der
Status Geschäftsführerin in diesem Bereich Vorteile mit sich bringt.

Infos zur Person:

Infos zum Unternehmen

Claudia Wandtke, geb. am 11.06.1975,
ist als studierte Bautechnikerin Quereinsteigerin im Bereich Medizintechnik und
Notfallmanagement.
Über diverse Fortbildungen u.a. zur
Medizinproduktberaterin ist sie heute
Verantwortliche Person nach §52a und
geschäftsführende Gesellschafterin von
notfallkoffer.de.
Ihre Freizeit verbringt die 2-fache Mutter am liebsten mit Ihrer Familie, zu der
auch eine kleine Mischlingshündin und
ein Pferd gehören.

notfallkoffer.de ist ein inhabergeführtes
Familienunternehmen im Bereich Notfallausrüstung.
Seit 1989 konzentrieren wir uns auf die
Herstellung von Notfallkoffern aus Vollaluminium und die Ausstattung professioneller Ersthelfer.
Im Dialog mit Ärzten und Rettungsdienstlern entwickeln wir Notfallausrüstung mit
einfachem Handling, die größtmögliche
Sicherheit bietet.

Claudia Wandtke

notfallkoffer.de

Notfallseminare und ein Sauerstoffservice mit einfachem Tauschflaschensystem zählen zu unserem weiteren Angebot.
www.notfallkoffer.de

• Was schätzen Sie am Verband Der
Mittelstand. BVMW besonders?
Die angenehmen und informativen Veranstaltungen mit dem anschließenden
Networking. Ich habe durch den BVMW
viele tolle Menschen kennen gelernt,
die ich in meinem Umfeld nicht missen
möchte.

• Womit beschäftigen Sie sich derzeit
besonders intensiv? (Bspw. Digitalisierung etc.)
Mit der Einführung der neuen Medizinprodukteverordnung und daraus resultierender Veränderungen. Hier wurden
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160 Webimpulse I 370 Referenten I 2 Millionen Teilnehmer

ERFOLGSSTORY WEBIMPULSE

Um in diesen Zeiten den Unternehmerinnen und Unternehmern
viele Antworten auf die existenzrelevanten Fragen liefern zu können, hat der BVMW e.V. mit den digitalen Formaten auf seiner
Website ein kontinuierliches und qualitativ hochwertiges Veranstaltungsangebot in digitaler Form konzeptioniert. Das Spektrum,
die die BVMW e.V. WebImpulse abdecken ist sehr breit gefächert,
und lassen sich übergeordnet unterteilen in:
# Digitalisierung # Wirtschaft # Politik
# Außenwirtschaft # Nachhaltigkeit
In den jeweils 60 Minuten werden wichtige Fragestellungen sowie relevante Informationen für mitteständische Unternehmen
durch das fundierte Wissen von Experten aus den jeweiligen
Bereichen behandelt. Die Unternehmerinnen und Unternehmer
haben im Anschluss die Möglichkeit in einem Chat ihre persönlichen Fragen zu stellen, um somit für sich und ihr Unternehmen
den größtmöglichen Nutzen aus dem WebImpuls zu ziehen.
Schließlich ist jedes mittelständische Unternehmen sehr unterschiedlich aufgebaut und strukturiert und in den unterschiedlichsten Branchen angesiedelt.
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WebImpulse
im Archiv

Text: Sandra Haude I BVMW, Bilder: BVMW e.V.

Telematik und Flottenmanagement
Unsere Referentinnen und Referenten aus den jeweiligen
Fachabteilungen prüfen mit viel Sorgfalt jedes einzelne Thema, besprechen mit den Diskussionsteilnehmerinnen und Diskussionsteilnehmern im Vorfeld den Aufbau des WebImpulses
und legen hier die Struktur fest, definieren den Mehrwert und
gliedern die Themen anhand des Redaktionsplanes, der im Vorfeld für das jeweilige Quartal ausgearbeitet und erstellt wurde.
So entstehen Themenwochen, die sehr konzentriert einen bestimmten Schwerpunkt haben und den Unternehmerinnen und
Unternehmern die Möglichkeit bieten, sich bereits im Vorfeld zu
orientieren, welche Woche für sie interessant sein könnte und
an welchem WebImpuls sie eventuell selbst oder auch eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter teilnehmen möchten.
Selbstverständlich ist in dieser Planung und Struktur immer Platz
für tagesaktuelle Themen, die für Unternehmen von großer Wichtigkeit sind.

Fahrverhalten
Fahreridentifikation &
Führerscheinkontrolle

Alarmmeldungen
Dashcam

SICHERHEIT

BLE-Beacon
Werkzeugortung

Kraftstoffverbrauch

API-Datenintegration

Dashbord Management

Asset Tracking

E F F E K T I V I TÄT

Viele Unternehmen hatten in diesen Zeiten die unterschiedlichsten Herausforderungen und Fragen, die Sie in ihrem unternehmerischen Alltag begleiten und teilweise vor große Herausforderungen stellen. Und genau aus diesem Grund hat der BVMW e.V. es
sich zur Aufgabe gemacht Ihren Mitgliedern tatkräftig zur Seite zu
stehen und in WebImpulsen wie:
• „Kurzarbeit in der Coronakrise“
„Liquiditätshilfen für Unternehmen – welche Möglichkeiten gibt es?“
• „Gesundheitliche Fragen zu Covid-19“
• „Zurück in die Normalität –
Perspektiven für wirtschaftlichen Aufschwung“
• „Die Herausforderungen der afrikanischen Wirtschaft
angesichts COVID-19 am Beispiel Südafrikas“

Seit 45 Jahren stärkt der Mittelstand
BVMW die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des Mittelstands – seit
März 2020 auch mit webImpulsen. Zu den
Themenbereichen Bildung, Wirtschaft,
Politik, Gesundheit, Digitalisierung, Steuern und Arbeit bieten wir jährlich hunderte
Weiterbildungen an. Bis Ende 2021 erreichten wir damit über knapp 2 Millionen
Personen.

EN SENKEN

Mit den enormen Veränderungen, die das Jahr 2020 und 2021 mit
sich gebrachten haben, wurden die deutschen mittelständischen
Unternehmer immer wieder mit Fragen konfrontiert, die nach
schnellen Antworten verlangten.

Damit gewährleistet der BVMW e.V. eine kontinuierliche Informationsversorgung und bietet jeder Unternehmerin und jedem Unternehmer die Möglichkeit sich die für sie / für ihn wichtigsten Informationen nochmal anzuschauen und ggfls. auch weiterzuleiten.

• „Alles eine Frage der Inszenierung - Profi Videocall Tipps“
• „Warum Ihr Unternehmen mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit
fit für die Zukunft ist“
„Die E-Rechnung – Ihre Fragen ans Innenministerium“
„BVMW Expertentalk: Digital ist das neue Normal. Setz Akzente!“
• „Topspeaker René Borbonus: Mit der richtigen Geschichte zum
Erfolg – Wie Storytelling direkt ins Hirn geht“
• „Topspeaker Boris Grundl:
„Wie sieht die Firmenkultur der Zukunft aus?"
• „Instagram für Einsteiger“ –
wichtige Informationen und Hilfestellungen zu liefern.

KO ST

Die Welt hat sich schlagartig verändert. Auf einmal mussten neue
Wege anstelle von altbewährten beschritten werden, um ans Ziel
zu kommen.

Die WebImpulse werden durch das Technikteam der BVMW e.V.
Bundeszentrale vorbereitet, währenddessen betreut und sorgfältig nachbereitet und auf unsere Seite geladen:

Geo-ZonenManagement

Fahrzeugwartung

Auftragsmanagement

T R A N S PA R E N Z

Effizienz
steigern
Umfangreiches
Berichtswesen

Routenoptimierung

DSGVO-konform

Wenn auch Sie Kraftstoff- und Wartungskosten einsparen, Ihre Unternehmensproduktivität steigern und
die Sicherheit Ihrer Flotte und Fahrer erhöhen wollen, dann rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Website.
+49 (0) 5402 702800 | www.c-track.de | info@c-track.de

Neues aus Berlin

Neues aus Berlin

Schirmherr Hagen Rickmann (li.), Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland GmbH
und Arnold Schwarzenegger, Hollywood-Star und ehemaliger Gouverneur von Kalifornien.

Digitalisierung ist der Megatrend, der unser Wirtschaftsleben neu definiert.
Doch was heißt das eigentlich in der Praxis?
In Köln ging die Digital X der Frage nach, wie der Mittelstand digitale Trends
adaptieren und selbst innovativ in die Offensive gehen kann.
Das Neue wirft seinen Schatten voraus. Und dies nicht erst,
seit Kryptowährungen und Blockchaintechnologie die Finanzmärkte in Atem halten. Ob vor Ort, im Livestream auf Youtube
oder zugeschaltet über die sozialen Medien – die Weltausstellung Digital X in Köln im September war für zwei Tage Brennpunkt

und Netzwerk-Impulsgeber für Tausende Mittelständler, die in
den atemberaubenden Wandel eintauchten, den die digitale
Transformation von Kommunikations-, Produktions- und Logistikprozessen bereits heute forciert. Organisator der Digital X
ist die Deutsche Telekom.

Die über 300 Top-Speaker, zu denen in diesem Jahr unter anderem Arnold Schwarzenegger, Cyborg-Aktivistin Moon Ribas
sowie der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, Timotheus Höttges, zählten, verliehen der Digitalmesse internationales Flair.

BVMW als Kooperationspartner
Der BVMW zählt neben Microsoft, Samsung und Datanet zu den
wichtigen Kooperationspartnern der Digital X und fügt sein starkes Netzwerk als edukative Plattform in die Digitalisierung des
Standorts Deutschland ein. Das Event fand mit über 20.000 Teilnehmern statt und verweist durch das breite gesellschaftliche Interesse
auf den Adaptionsdruck, den die tiefgreifende technologische Transformation erzwingt.

Experience-Räume mit Vorträgen von Top-Speakern und Praxisbeispielen vor Zehntausenden Besuchern verteilten sich auf
die Quartiere im Zentrum der Rheinmetropole. Es gab vier
Quartiere, fünf Bühnen und mehr als 100 Locations.
Highlight neben der Gründerkonferenz StartupCon war die
„Silicon Alley“, wo 40 Startups konkrete digitale Lösungsansätze für den Mittelstand vorstellten, die in ihrer disruptiven
Kraft weit über die Einrichtung von Online-Shops und Social
Media-Präsenzen hinausreichten.

Weitere Infos unter:
Text: Eberhard Vogt I BVMW und Telekom, Fotos: Annemarie Thiede I BVMW

Das BVMW Brandhouse lud zum Treffen und Netzwerken ein.
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Neues aus Berlin

„Wie geht digital in
meinem Business?
Keine Ahnung.
Aber die!“
DIG ITA L X in 2022 am
13. und 14. September in Köln

Telekom Shop Osnabrück

Am 7. und 8. September 2021 verwandelte die DIGITAL X 2021
die gesamte Stadt Köln für 48 Stunden in eine Weltausstellung
der Digitalisierung - erlebnisorientiert, innovativ, agil und live vor
Ort. Im Herzen der Stadt verteilt, macht die DIGITAL X 2021 in
über 100 parallel bespielten Locations mit über 300 Partnern
und 300 Speakern Digitalisierung für den Mittelstand überall
und für alle Interessierten live erlebbar.

JETZT PERSÖNLICH BERATEN LASSEN

Bild: Roman Burki/Unsplash.com

MAIN STAGES UND APP

Inspiration, Interactive, Disruption, Future, Magenta – die fünf
Hauptbühnen boten das gesamte Spektrum der Digitalisierung in
Form von Keynotes, Talks und Paneldiskussionen.
300 nationale und internationale Top-Speaker – Experten, Visionäre, Politiker, Unternehmer, Meinungsführer und kritische Stimmen – und sorgten für zwei Tage volles Digitalisierungsprogramm. Die persönliche Agenda konnten sich die Teilnehmer
ganz einfach über den Themen- und Speakerfilter in der App
zusammenstellen. So wurde kein kein Thema, kein Highlight verpasst und man war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

DIE MARKTPLÄTZE

Vier Marktplätze. Vier Quartiere. Der Marktplatz direkt neben der Inspiration Stage am Colonius präsentiert die neusten Innovationen & Technologien. Im Kölner Stadtgarten
verknüpfen die Digital X Techboost Start Ups mit Großkonzernen – Workshops & Produktdemos inklusive. Der Campus of Future Communications and Networks wird mit 5G,
SD WAN, Robotics und vielen weiteren Themen im 25hours
Hotel bespielt, wogegen im Belgischen Viertel drei exklusive
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DIGITAL X Brandhouses zu den Themen Homeoffice, Digitale Bildung und Schubkraft auf die Besucher warteten.

ERFOLGSGESCHICHTE
DER INITIATIVE DIGITAL X
„Was ist die Rolle der Digitalisierung in Unternehmen und wie
können wir dabei helfen, Unternehmen digitaler und zukunftssicherer zu machen?“ Mit dieser Frage hat es 2017 angefangen.
Die DIGITAL X ist eine 2017 durch die Deutsche Telekom ins
Leben gerufene Initiative, um Unternehmen auf dem Weg in die
Digitalisierung zu begleiten. Mehr als 200 nationale und internationale Partner engagieren sich heute in der branchenübergreifenden Initiative, mehr als 50.000 Entscheider waren Teilnehmer
der zwischen 2018-2020 umgesetzten Live- und Digitalveranstaltungen innerhalb der DIGITAL X Community. Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Unternehmen und Verbänden profitieren dabei von
der Möglichkeit, voneinander zu lernen, sich zu digitalen Best
Practice Cases auszutauschen und Networking zu betreiben.
Das Motto lautet „vernetzen, austauschen, voneinander lernen“.

Ihr GK-Spezialist:
Tom Kauschke
Hannoversche Str. 6−8
49084 Osnabrück
Mobil: +49 151 43271496
E-Mail: tom.kauschke@telekom.de

„Es sind die Begegnungen mit Menschen,
die das Leben lebenswert machen.“
Guy de Maupassant

VERANSTALTUNGEN

Veranstaltungen 2021

Veranstaltungen 2021

BVMW VIRTUELL: Neues Jahr – Neues Glück.

BVMW VIRTUELL: Nachfolger unter sich

Rückblick | Ausblick | Weitblick
27.01.2021 per Zoom
mit Corinna Bäthge

Führung | Haltung | Werte
10.02.2021 per Zoom
mit Corinna Bäthge

Text: Beate Böttger | BVMW, Foto: Hermann Pentermann

„Ich liebe es, in fröhliche Gesichter zu schauen und das habe ich mit dem virtuellen Vortrag erreicht. Jeder der TeilnehmerInnen konnte etwas für sich mitnehmen, um das eigene Mindset positiv zu stimmen und Ziele zu fokussieren. Mit Spaß, Musik
und aktivem Mitwirken der Teilnehmer war es für mich eine große Freude, die virtuelle Sicht auf Vorträge aufzupeppen. Danke
an den BVMW und immer wieder gerne.“
Corinna Bäthge

Zum Auftakt in diesem Jahr ging es auf eine Reise mit gleich mehreren Zielen: … in die Vergangenheit …ins Abenteuer….in einen sicheren Hafen…. ins Unbekannte… und zu uns selbst. Vielfältige
Ziele, die die Impulsgeberin Corinna Bäthge für uns vorbereitet
hatte und 25 Unternehmende gingen mit an Bord.
Die Reisetour begann mit einem Rückblick in das Jahr 2020. Hier
gab es gleich die erste Denksportaufgabe: Wie beschreibst Du
das Jahr 2020? Mit Papier, Stift und fünf Minuten Zeit machten
wir uns ans Werk diese Frage für sich zu beantworten. Und die
Antworten waren vielschichtig. Von einfach nur gut bis kraftzehrend, viele neue Herausforderungen, Stolz auf gute Mitarbeiter,
Visionen wurden umgesetzt, neue Standorte wurden gewählt und
Mut gab es alle Varianten. In einem waren sich aber alle einig:
Das Jahr 2020 war in vielen Dingen neu und auch ungewiss, was
die Zukunftsplanung anging.
Und hier begann dann auch die Reise ins Abenteuer mit dem
nächsten Thema „Der Ausblick“. Was kommt? Die Frage hierzu
lautete „Auf was fokussierst Du dich?“ Wovon wollen wir weniger?
Was behalten wir? Wovon wollen wir mehr? Und womit starten
wir neu?
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Hier waren Sport, Bewegung, Achtsamkeit für sich selbst im Fokus. Und mein Favorit: Eisbecher mit Eierlikör. Aber auch Mut für
Neues und weniger Zeitfresser in sein Leben lassen, waren dabei.
Corinna Bäthge gab noch ein paar weitere Hinweise für die Teilnehmer zu den Themen: Dankbarkeitstagebuch – Bewusstsein –
Dankbarkeit – Erfolge – Freunde – Ruhe. Einfach mal nur etwas
für mich selbst tun oder auch in die Teams mit reinnehmen und
darüber sprechen.
Die Reise endete mit dem Weitblick: Hier waren die Themen klar
gesteckt. Weiterhin loslassen, Spaß haben in den Jobs und mit
den Kunden, ein gutes Mindset im Team weiterhin fördern, geradlinig den Fokus im Auge behalten, die Bodenhaftung nicht verlieren und sich nicht von kleinen Rückschlägen aus der Bahn werfen
lassen, der Eisbecher mit Eierlikör bleibt im Rennen und wird mit
Prosecco ergänzt, eine Challenge für den lustigsten Kaffeebecher
gestartet, Selbst-BEWUSST-sein. Einen Tipp haben alle mitgenommen: Den Weitblick nicht aus den Augen zu verlieren und die
Begriffe in Sichtweite aufhängen, damit sie nicht aus dem Fokus
geraten.
Text: Beate Böttger I BVMW, Foto: Paul Skorupskas I Unsplash.com

FÜHRUNG IST EINE ENTSCHEIDUNG
Was gehört alles zur Führung?
Entscheidungen. Die Rolle. Die Haltung. Das Umfeld. Die Werte.

positiv in den Tag zu starten. Positive Sätze und gute Gedanken
hingegen, tragen die Visionen jedes Einzelnen nach vorne.

Wie kamen die Teilnehmer zur Rolle im Unternehmen? War es die
eigene Entscheidung oder sind sie hineingewachsen? Welche Visionen haben die Nachfolgenden in den Unternehmen? Die Antworten waren vielfältig: Orientierung, Klarheit, 360 Grad, Richtungsweisend, Leitung, eine Vision und Segeln mit dem richtigen Wind auf
dem Wasser. Je klarer eine Führungskraft in seiner Rolle ist, desto
einfacher ist die Umsetzung im Unternehmen.

Welche weiteren Rollen haben wir noch im Leben? Wann bist Du in
welcher Rolle? Morgens beginnt es mit Vater oder Mutter, danach Unternehmende, der Moderator, der Lehrende usw.. „Überlegen Sie sich
immer in welcher Rolle Sie gerade sind und wie Sie sich darin geben/
verhalten wollen. Was wollen Sie erreichen in Ihrer Rolle? Wichtig ist,
dass Sie wissen in welcher Rolle Sie sich befinden. Setzen Sie sich
immer den Hut auf, der passt“, so der Tipp eines Teilnehmenden.

Ein Aspekt ist auch Haltung. Die Gedanken zum eigenen Selbstbild dürfen gerne positiv sein. Negatives wie „ich schaffe das
nicht“ oder „ich habe Angst zu versagen“ tragen nicht dazu bei,

Was ist aus diesem Workshop hängen geblieben: „die Differenzierung über Rollen“, „Selbstreflektion“ und „Klarheit in der Kommunikation“.

Foto: S. Hiekmann

NEUES JAHR – NEUES GLÜCK

»Die besten Weine kommen
aus dem Mittelstand!«

Das Wein Cabinet®
Jean-François Pelletier

Wein- & Whiskyproben · Degustationsmenüs · Veranstaltungen · Beratung

Das Wein Cabinet® · Bierstraße 7 · 49074 Osnabrück
mail@dasweincabinet.de · www.dasweincabinet.de

Telefon 0541 580 95 21 · Mobil 0174 994 48 56
Di.– Fr. 11 - 14 Uhr & 15 - 18.30 Uhr, Sa. 11 - 17 Uhr
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BVMW WebImpuls
Digital ist das neue Normal
am 23.02. live per Zoom
mit René von der Haar und Karsten Ilm

SETZT AKZENTE!
An diesem Abend startet Karsten Ilm mit seinem Vortrag und macht
den Aufschlag, wenn es um Strategieperspektive geht. Sein Motto:
„Erst zielen – dann schießen.“
Worüber reden wir heute, wenn wir den Begriff „Marke“ verwenden?
Hier geht es nicht allein um die Unternehmensmarke, auch um Themen wie Haltung, die Daseinsberechtigung des Unternehmens und
nicht zuletzt um den Menschen. Wem muss ich gerecht werden und
wie verbreite ich meine Botschaften am besten? Die Menschen erzählen seit Jahrtausenden Geschichten und diese finden auch heute
noch Gehör. Das Storytelling erfreut sich immer größerer Beliebtheit
und hier ist nicht Kurzfristigkeit, sondern Nachhaltigkeit die Lösung.
Das macht Marken erfolgreich und lässt sie auch so manche schlechte Nachricht gut überdauern. Auf lange Sicht sind Markeneffekte der
Haupttreiber für Wachstum.

René von der Haar | Geschäftsführer bei Kontrastkraft

Jede gute Geschichte fühlt man auch. Warum sollten Unternehmensgeschichten also langweilig sein? Menschen kaufen Stories und
Magie, sie wollen sich mit etwas nach außen tragen und sich selbst
etwas Gutes tun oder ausstrahlen. „Was ist Ihre Story? Was macht
Sie aus?“, stellte Ilm die Frage an die Zuhörer. Wenn die Menschen
draußen erreicht werden sollen, wird sich am Ende die Marke durchsetzen und nicht das Produkt. Seit Jahren gibt es eine kulturelle und
gesellschaftliche Veränderung: weg von den Produkten, hin zu Beziehungen. Dialoge mit den Zielgruppen zulassen und zuhören ist der
Weg, hin zu einer „Empfänger-Empathie“.

René von der Haar fing mit seiner Geschichte in den Kindheitstagen bei Ernie und Schlemiel aus der Sesamstrasse an, auch hier
war schon die Devise: Kunden kaufen nicht von Fremden, also
was tun?
Gerade in der heutigen Zeit mitten in der Pandemie kann vieles
nicht stattfinden, persönliche Begegnungen sind nicht möglich,
wie stellen wir also eine digitale Kundebeziehung her und pflegen
sie auch? Wie machen wir das? Hierzu gab René von der Haar
einige Tipps und Trends mit auf den Weg.
YouTube: Hier kann jeder sich und seine Marke präsentieren und
seine Kunden finden. Ergänzt mit Facebook, Instagram und anderen Social Media Kanälen und einer kontinuierlichen Präsenz und
Strategie kann ein Unternehmen oder einzelner Unternehmender
hier sehr erfolgreich sein. Das gilt nicht nur für hippe Branchen,
auch Anwälte können hier mit doch recht trockenen Themen und
vielen Followern präsent sein.
Podcast: Eines der besten Medien, den Menschen authentisch
kennen zu lernen und seine Marke aufzubauen. Der Podcast, ein
sog. „nebenbeiMedium“. Menschen hören es im Auto, beim Sport,
vor dem Einschlafen usw. Und was viele gar nicht wissen: Podcast
ist auch SEO. Podcasts werden immer bei Google mit aufgelistet.

Bei jedem Podcast kann auch ein suchmaschinenoptimierter Text
hinterlegt werden.
Social Media komplett: ist super! Durch ein „offenes Fenster“ in
die Unternehmen schauen zu lassen. Was passiert hinter den Kulissen? Welche Geschichten gibt es rund um das Unternehmen?
Das schärft die Marke und macht Unternehmen anfassbar und
menschlich.
Blogs/Blogger: hier genau schauen, welche Reichweite sie haben
und wie gut sie am Markt positioniert sind. Wenn sie erfolgreich
sind, kann das eine gute Wirkung haben.
Die Aufmerksamkeitsspanne für unsere Postings ist 1,7 Sekunden. Die Nachrichten sollten also „snackable“ sein:
Kurz-knackig-informativ.
Das Fazit beider Referenten: Marketing ist dann sympathisch und
wirksam, wenn es authentisch ist und ehrlich. Leute kaufen von
Menschen, weil sie dich kennen und dir vertrauen.

Text: Beate Böttger | BVMW
Fotos: Hermann Pentermann

Karsten Ilm gab zum Ende seines Vortrags noch drei Dinge mit auf
den Weg:
1. Seien Sie mutig, den Langweiligen gehört nicht die Zeit, verlassen
Sie ausgetrampelte Fade.
Karsten Ilm | Geschäftsführer bei brandence

2. Seien Sie nah am Menschen, an Ihrer Zielgruppe, am menschlichen
Problem und Bedürfnis, am Gefühl, es zahlt sich aus.

Mehr Informationen:
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3. Seien Sie nah an Ihrer Markenidentität, es macht Sie zukunftsfähiger als Ihre Mitbewerber.
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BE FIRST!
In Zeiten der radikalen Transformation ist das Wissen um die eigene Identität und Einzigartigkeit ein wichtiger Erfolgsfaktor. Wer seine Position im Markt gefunden hat und besetzt, kann in der Veränderung sein Geschäftsmodell schnell anpassen, den Vertrieb aktivieren und die Kundengewinnung selbstbestimmt steuern.

schauen genau hin. Wo möchte ich arbeiten, welche Werte vertritt dieses Unternehmen, korrespondieren diese mit meinen?
„Ein Unternehmen bewirbt sich beim Mitarbeiter“, erklärt Bähr.
Und Corona hat es nochmal mehr deutlich gemacht: Sogar die
räumliche Komponente spielt keine große Rolle mehr. Es ist
durchaus üblich, dass Unternehmen Mitarbeiter beschäftigten,
die ausschließlich im Home Office arbeiten. So wird der Markt
noch offener und flexibler. Eine große Herausforderung aber
auch Chance: Denn eine stabile positionierte Marke hat keine
Fachkräftesorgen.

Die Positionierung ist aber auch wichtigste Grundlage für das Innere des Unternehmens. Sinnstiftend für alle
Mitarbeiter und klare Orientierung für was das Unternehmen steht. Daraus entsteht Teamstärke und Veränderungskultur, die gerade jetzt dringend gebraucht wird.
Wie man die eigene Positionierung entwickelt und aus dieser in den veränderten Marktbedingungen Dynamik
für den Vertrieb und das Marketing gewinnt, erläutert Claudius Bähr. Als Positionierungsexperte für Familienunternehmen begleitet er seit 17 Jahren Unternehmen, Marken und Produkte auf dem Weg zur einzigartigen
Markposition.
Eigentlich ist ja alles ganz einfach. Sei anders als andere anderen um Dich herum. Denn
wenn Dein Unternehmen, Deine Produkte und Deine Dienstleistungen vergleichbar sind,
entscheidet am Ende der Preis. Das besagt schon eine altbekannte Marktregel:
„In stagnierenden und rückläufigen Märkten führen austauschbare Produkte zu einer negativen Rendite“. Dafür ist aber keiner angetreten,
der am Markt erfolgreich sein möchte. Also raus aus der Vergleichbarkeit – rein in die Einzigartigkeit.
Daher steht über allem die Frage: Was macht mein Unternehmen aus? Wofür stehen wir, was sind unsere Werte, was treibt
uns an und wie wollen wir uns am Markt positionieren? Eine
Position zu beziehen, bedeutet eine Haltung zu haben. Und ergänzend dazu immer den Kundennutzen im Fokus.

BVMW WebImpuls: Positionierung bewegt
Ein Impuls zum Rausdenken
11.03.2021 per Zoom
mit Claudius Bähr

Um erfolgreich zu sein, heißt es, die zentralen Probleme seiner
Kunden sichtbar zu machen und besser zu lösen als andere.
Das mache ein Unternehmen automatisch erfolgreich, so Bähr.
Doch ganz so einfach ist das natürlich nicht. Man muss sich
auf den Weg machen und sich mit seinem Unternehmen genauer befassen. Fragen wie: Für was stehen wir? Wo wollen
wir hin? Wie kommen wir dahin? Und auch die Frage nach dem:
Wie wollen wir dahin? – Die Frage nach den Unternehmenswerten ist nicht unerheblich.
Denn die Zeiten haben sich verändert. Der Arbeitgeber ist
heutzutage der Arbeitskraftnehmer und der Arbeitnehmer ist
zum Arbeitskraftgeber geworden. Die Mitarbeiter von heute

Mehr Informationen:

Text: Stephanie Bergmann | BVMW
Fotos: claudiusbähr & friends und Clark tibbs/Unsplash.com

Bähr brachte zur Verdeutlichung Beispiele aus der Praxis mit.
Erinnern Sie sich an Dr. Best? Von einer handelsüblichen Zahnbürste zur medizinischen Zahnpflege. So wurde der Markt
plötzlich in Kategorien eingeteilt. Und für diese neue Produktkategorie „konnten vermutlich Mondpreise verlangt werden“,
vermutet Bähr.
Wir denken in Kategorien, Kategorien erzeugen Bilder im Kopf.
Ein Hotel nicht ein einfach ein Hotel. Ob Strandhotel, Golfhotel,
Berghotel, Familienhotel. Wir haben gleich Assoziationen und
sortieren für uns den Nutzen oder auch Nicht-Nutzen.
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oder die Teilnahme an einer Nachhaltigkeitsstudie „Mittelstand
RESSOURCE“.

Ihre BVMW Mitgliedschaft –
gut genutzt

Das Thema Bildung ist nicht erst seit Corona ein Dauerbrenner.
Auch hier ist der BVMW Vorreiter gemeinsam mit Bildungseinrichtungen, Schulbuchverlagen und zahlreichen Bildungsverbänden. Was ist dringend anzupacken, wenn der Fachkräftemangel
nicht noch größere Löcher bei den Unternehmen reißen soll?

BVMW VIRTUELL: ONBOARDING
Chancen | Nutzen | Vorteile
16.03.2021 per Zoom
mit Friedemann Höfig

Sie sehen, ein umfangreiches Angebot, dass Sie als Mitglied
neben den Veranstaltungen vor Ort und bundesweit nutzen
können.

WILLKOMMEN AN BORD

Im kommenden Jahr haben wir an jedem 1. Montag um 16:30 Uhr
ein neues Thema kurz und knackig für Sie vorbereitet. Das ganze
im Online-Modus für die schnelle Information zum Feierabend.

07.02.2022

Ihr Profil auf der Webseite
des BVMW

07.03.2022

Ihre Veranstaltung
auf der BVMW Webseite

04.04.2022

Das Beraternetzwerk des BVMW –
inkl. BAFA Zertifizierung

02.05.2022

Die Auslandsbüros des BVMW –
weltweit vertreten

06.06.2022

Das Unternehmermagazin
DER MITTELSTAND –
Ihre Möglichkeiten

04.07.2022

Einkaufsvorteile
mit der UnternehmerCard

01.08.2022

Die Nutzung des
BVMW Mitgliedszeichens

Text:. Stephanie Bergmann | BVMW

Daher haben wir uns entschieden, in regelmässigen Abständen
die Mehrwerte und den Nutzen zu bündeln. Unser Kollege Fiede- Abgesehen von den beratenden Gremien bietet der BVMW zahlmann Höfig aus Frankfurt hat unseren Mitgliedern einen guten reiche Sektionen, die thematisch nochmal genauer hinsehen.
Überblick über die Organisationsstruktur, die
Ein wichtiger Bereich ist zweifelsohne die
Gremien des BVMW, die Kommissionen und
Außenwirtschaft. Rund 60 Kollegen und
Mehr Informationen:
Projekte gegeben.
Kolleginnen stehen Ihnen für Fragen rund
um außenwirtschaftliche Themen, MarktWussten Sie eigentlich, dass der BVMW neeintritte oder Geschäftsanbahnungen zur
ben dem politischen Beirat - DIE Stimme ins
Seite. Ein neuer Bereich zielt auf die starken
politische Berlin - auch einen wissenschaftliFrauen im Mittelstand ab. Vielleicht noch
chen Beirat und einen Beirat für Gesundheit
etwas unterrepräsentiert, aber auf dem
hat? Auch unsere Kommissionen zu zehn
Vormarsch. Was haben wir für die jungen
relevaten Mittelstandssthemen wie LogisWilden unter den Mitgliedern? Den Jungen
tik, Digitalisierung, Tourismus, Arbeit und
Mittelstand, der auch bundesweit in den
Soziales, Steuern und Finanzen, Energie und
Regionen vertreten ist und die Interessen der
Recht sind ausschließlich mit Mitgliedsunternehmern besetzt. jungen Entreprenneurs vertritt.
Selbstverständlich, denn nur der mittelständische Unternehmer
weiß, wo der Schuh drückt und was es zukünftig braucht. Mit ei- Wir bieten allen Mitgliedern auch die Möglichkeit, an bundesner solchen Expertise im Hintergrund lassen sich Jahr für Jahr weiten Projekten teilzunehmen. Sei es das vom Bundeswirtpolitsche Erfolge für den Mittelstand erreichen.
schaftsministerium geförderte Projekt „Mittelstand digital“

Bild: tomertu/stock.adobe.com

Qualität aus
Der Region
Rohschinken-spezialitäten
seit 1821

Seit 200 Jahren produzieren wir mit viel
Erfahrung und Know-how hochwertige
Rohschinken-Produkte. Unser Schlüssel zum
Erfolg ist die Verbindung aus traditionellem
Handwerk und modernster Fertigungstechnologie. In der Region fest verwurzelt
stehen wir bereits in der 7. Generation
für eine Produktvielfalt der Spitzenklasse.
• M

A

N
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Gerade neue Mitglieder werden mit einer Flut von Informationen
überschüttet, die es manchmal schwer machen, das Relevante für
sich herauszufiltern.

Manchmal bedarf es einer fundierten Auskunft, die man in seinem unternehmerischen Alltag nicht so schnell findet oder nicht
genau weiß, wer sich speziell mit einem bestimmten Thema auskennt. Dazu hat der BVMW Expertenkreise geschaffen, die Ihnen
mit Rat und Unterstützung zur Seite stehen. Ob Sie Fragen zu
Förderprogrammen, Nachfolge oder Nachhaltigkeit haben: Hier
sitzen Experten, die genau aus diesem unternehmerischen Kontext kommen.

IT

Als BVMW Mitglied ist es manchmal gar nicht so einfach auf einen Blick zu erfassen, welche Möglichkeiten sich über den Verband für das eigenen Unternehmen so bieten.

AKTUR
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Industrie 4.0 im Mittelstand
„GEHT DOCH!“ –
INDUSTRIE 4.0 IST
IM MITTELSTAND
ANGEKOMMEN
Manche Dinge brauchen etwas Zeit. Das gilt auch für das Thema „Industrie 4.0“ in
kleinen und mittleren Unternehmen. Noch vor wenigen Jahren kursierte in vielen Unternehmen das Vorurteil, dass Industrie 4.0 doch nur ein Privileg der Industriegiganten sei. Das ist heute falsch. Dennis Lenkering, Geschäftsführer der LMZ GmbH aus
Steinfeld, konnte als Experte im Maschinenbau und in der Automatisierungstechnik
eindrucksvoll zeigen, wie Industrie 4.0 in der Praxis funktioniert.

BVMW WebImpuls: Industrie 4.0 im Mittelstand
Schritt für Schritt zur automatisierten Produktion
24.03.2021 per Zoom
mit Dennis Lenkering | LMZ GmbH und
Torben Fangmann | LMZ GmbH

Dennis Lenkering | Geschäftsführer LMZ GmbH

Mit seinem bundesweiten Webimpuls „Industrie 4.0 im Mittelstand: Schritt für Schritt
zur automatisierten Produktion“ konnte er interessierten Mitgliedern bundesweit
demonstrieren, wie entsprechende Prozesse und Verfahren auch bei begrenzten
Ressourcen durch entsprechende Schritte eingeführt werden können – praxisnah,
Schritt für Schritt und realistisch.
Auf die folgenden Fragen ging Dennis Lenkering mit seinen Antworten konkret und
lösungsorientiert ein:
Warum ist jetzt eine gute Zeit für Mittelständler, Produktionsprozess zu automatisieren?
Welche Herausforderungen haben Sie zu bewältigen (Budgets, Losgrößen)?
Welche Fehler sollten Sie von vornherein vermeiden auf dem Weg zur Industrie 4.0?
Mit welcher Vorgehensweise realisieren Sie gezielt die Optimierung Ihrer Fertigungsprozesse?
Dieser Webimpuls richtete sich an alle, die sich in mittelständischen Industriebetrieben mit dem Thema Produktionsoptimierung befassen oder Interesse daran haben
– und ist damit auch für Nicht-Techniker gut verständlich! Ganz im Sinne von Physiklehrer Bömmel aus dem Film „Feuerzangenbowle“: „Also, wat is en Dampfmaschin?
Da stelle mer uns janz dumm.“
Nur viel besser und anschaulicher. Mit Dank an Dennis Lenkering als Initiator und
Referent sowie seinen Mitarbeiter Torben Fangmann!

Torben Fangmann | Marketing Manager LMZ GmbH

Mehr Informationen:

Text: Michael Woltering | BVMW, Fotos: LMZ GmbH
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BVMW WebImpuls: Digital und trotzdem verbunden
Nie mehr Events absagen
30.03.2021 per Zoom
mit Jens Köhne | Köhne Veranstaltungen & Technik

HEREINSPAZIERT!
Was macht man, wenn auf einen Schlag plötzlich alle Veranstaltungen abgesagt
werden und die Auftragsbücher leer sind? Man macht sich um Alternativen Gedanken. So war es im April 2020 auch bei Jens Köhne und seinem Team. „Wir
haben uns zusammengesetzt und überlegt, welche Formate digital umsetzbar
sind und haben die Ärmel hochgekrempelt, so dass wir sehr zügig eine Plattform
programmiert hatten, die mit Zoom-Konferenzen nicht mehr viel zu tun hat“, so
Köhne. Es wurde eine digitale Eventumgebung geschaffen, wie wir es aus der
realen Welt kennen. Foyer, Break-Out Räume zum Netzwerken, Plenum und ein
Willkommens-Desk.
Jens Köhne nimmt uns an diesem Abend mit auf eine Reise durch die Möglichkeiten einer virtuellen Veranstaltung. Zugeschaltet in bester Qualität auch
Kooperationspartner Marc Schwarzkopf von Gesprächsstoff, der allen Teilnehmern den Kaffee in Form einer Kaffeekarte mit frischen Bohnen zur Verfügung
gestellt hat. „Man muss die Teilnehmer schon im Vorfeld begeistern, denn die
Wahrscheinlichkeit, dass man sich einfach per Mausklick aus der Übertragung
verabschiedet, ist deutlich höher. Die Reduktion der No-Show Rate ist die Königsdisziplin“, erläutern die zwei Kommunikationsexperten.
Was auf einer Live-Veranstaltung vermutlich ein No-Go wäre – die Nutzung seines Smart Phones ist auf einem virtuellen Event sogar gewünscht. „Nehmen Sie
die Teilnehmer während der gesamten Zeit mit, binden Sie sie in den Ablauf mit
ein. Ob bereits im Vorfeld mit der digitalen Veranstaltungsmappe: Hier enthalten
die Agenda, Speaker, Teilnehmerliste, Ausstellerverzeichnis oder Feedbackfragebogen oder vor Ort Umfragen und strukturierten Q&A-Runden, das hält die Teilnehmer bei Laune und es macht Spaß dabeizubleiben.

46 | OECONOMOS 2021

Vergegenwärtigen Sie sich die Situation der Kaffeepause bei einer Veranstaltung: Man stellt sich einfach an einen Stehtisch mit Menschen, hält einen
Plausch oder sucht sich den Teilnehmenden, mit dem Sie näher ins Gespräch
kommen möchten. Was meinen Sie, kann auch so etwas virtuell gut umgesetzt
werden? Ja, es kann! Die Technik im Hintergrund hat alle notwendigen Daten
der Teilnehmer – wie Name, Position, Unternehmen – erfasst und gibt sie für
die Netzwerkrunden preis. Selbst die virtuellen Tische fehlen nicht, an die man
sich stellen oder setzen kann.
Auch die Cateringfrage hat uns Jens Köhne beantwortet. Sicher kann man sich
die Mühe machen und für jeden Teilnehmer „Verpflegungsboxen“ zu packen und
im Vorfeld zu versenden, das hat natürlich einen sehr persönlichen Touch und
macht bei den Gästen auch Eindruck. Was aber auch eine gute Maßnahme ist:
„Nutzen Sie doch den Lieferdienst Lieferando, der ist der Einzige, der in der Lage
ist, 94 % der deutschen Bevölkerung pünktlich und zuverlässig mit Essen zu versorgen.“
Die anschließenden Fragen zeugten von einem großen Interesse und Begeisterung für diese Form der Veranstaltung, die uns auch nach der Pandemie weiter
begleiten wird. Denn was wir gelernt haben ist, nicht für alles muss man sich
persönlich auf den Weg machen.

Jens Köhne | Geschäftsführer Köhne Technik & Veranstaltungen

Mehr Informationen:

Text: Stephanie Bergmann | BVMW
Fotos: Aliaksei/stock.adobe.com | Köhne Veranstaltungen und Technik | BVMW Osnabrück
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BVMW Experten|Talk:
E-Mobilität für den Mittelstand
21.04.2021 per Zoom
mit Christian Bergmann und Tina Zierul von
ChargePoint Germany GmbH

EINMAL AUF LADEN, BITTE!

Text. Stephanie Bergmann | BVMW
Bilder: ChargePoint Germany GmbH

Die Entwicklungen auf dem E-Mobilitätsmarkt zeigen ganz klar in eine Richtung
– nach oben. Die Zulassungen von E-Fahrzeugen im Vergleich zu Verbrennern steigen
stetig an. Nicht nur der Privatfahrer macht
sich Gedanken, ob er sich nicht doch jetzt
– gerade bei den steigenden Kraftstoffpreisen – ein E-Fahrzeug zulegen soll, auch im
Bereich der Flotten oder Dienstwagen steht
diese Überlegung hoch im Kurs.

Christian Bergmann
ChargePoint Germany GmbH

Tina Zierul
ChargePoint Germany GmbH

Um das ganze Thema rund um die E-Mobilität, der Ladeinfrastruktur und den Förderungen etwas transparenter zu machen, haben wir zwei Experten vom amerikanischen
Marktführer ChargePoint eingeladen: Christian Bergmann, Regionalleitung und Tina
Zierul, Leiterin Politik.
Prognosen zeigen, dass 2040 ausschließlich
E-Fahrzeuge anstatt Verbrennern zugelassen werden sollen. Was vor Jahren etwas
schleppend und zaghaft begann wird nun
zum „Ketchupflascheneffekt“. Was sicher
auch an den zahlreichen Förderprogrammen
und Subventionen liegt, die auch für mittelständische Unternehmen interessant sind.
Tina Zierul gab den Gästen einen Überblick,

welche nationalen und bundeslandspezifischen Programme es gibt, für welche Zielgruppe sie gelten, welche Anforderungen
eingehalten werden müssen und wann sie
auslaufen.
Welche Gedanken machen sich Unternehmer, wenn sie beginnen sich mit Elektromobilität zu befassen? Hierzu gibt Christian
Bergmann uns wertvolle Gedanken mit auf
den Weg. Neben der anhaltenden Debatte
um fossile Brennstoffe und erneuerbare
Energien spielen auch Themen wie CSR
durchaus eine Rolle. Der ökologische Fußabdruck und nachhaltiges Wirtschaften sind
in den Chefetagen angekommen.
Doch auf was kommt es nun an, wenn
man als Unternehmer in die E-Mobilität
einsteigen möchte? „Möglicherweise startet man erst mit einem Fahrzeug, dennoch
sollte man den zukünftigen Bedarf in den
nächsten Jahren nicht aus dem Auge verlieren“, rät uns Bergmann. Wählen Sie also
ein System, dass Sie flexibel hält und ihre
Erweiterungspläne nicht begrenzt. Herzstück einer zukunftsorientierten Ladeinfrastruktur ist eine intelligente Software.

So können Sie nicht nur sehen wer wann wo wieviel lädt und
daraus zum Beispiel Preisanpassungen oder Investitionsentscheidungen ableiten, sondern auch die Effizienz steigern. Am
Arbeitsplatz, so Bergmann, gibt es unterschiedliche Nutzergruppen. Firmenwagen, Mitarbeiter
oder Kunden. Ein intelligentes
System sollte erkennen, wer laden möchte und welche Konditionen und Rechte für ihn gelten.

Auch spannend ist das Lastenmanagement. „Sie können ganz
einfach die Maximallast für alle Stationen begrenzen. Bei zu
vielen Fahrzeugen regelt das System die Leistung der Stationen
runter. Volldynamisch ist dies natürlich auch möglich“, erklärt
uns Christian Bergmann.

Zusammenfassend bleibt zu
sagen, dass die Zeichen klar
auf Elektromobilität stehen, da
mittlerweile die Kostenparität
Mehr Informationen:
Stichwort Warteliste: Ein Ladegegeben ist, die Infrastruktur an
platz ist kein Parkplatz, die VerLadepunkten immer weiter eiweildauer sollte so gering wie
nen zügigen Ausbau findet und
möglich gehalten werden, dass über den Tag verteilt viele Fahrer es dazu auch eine gesellschaftliche, wie politische Willensbilihr Fahrzeug laden können. Über eine App werden Fahrer, deren dung gibt.
Ladevorgang abgeschlossen ist, aufgefordert den Platz zu verlassen. Der erste in der Warteliste erhält eine Aufforderung den Herzlichen Dank an Tina Zierul und Christian Bergmann von
nun reservierten Ladeplatz aufzusuchen. So rolliert die Nutzung ChargePoint Germany GmbH für diesen sehr interessanten und
über den Tag. „Ihre Mitarbeiter müssen sich nicht über Whats- fundierten Vortrag.
App-Gruppen abstimmen, wer wann laden kann“, so Bergmann.

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.
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#freitagsumhalb9
Das Online-Format auf Facebook

05. Februar 2021 I Martina Beckmann – Vertriebsexpertin I www.martina-beckmann.de
„Warum Strategie keine One-Man-Show, sondern eine Unternehmensaufgabe ist“
Strategie ist häufig ein ungeliebtes Thema, dem sich das Unternehmen ein bis zwei Tage im
Jahr widmet. Lieber wird die Zeit mit dem operativen Geschäft verbracht. Dabei ist es spannend zu
beobachten, wie sich ein Unternehmen mit dem Markt bewegt und diese Bewegungen aktiv zu beeinflussen.
Den Leitfaden hierfür liefert uns unsere Strategie.

12. Februar 2021 I Berthold Konjer – Coach für persönliche Klarheit I www.konjer.de
„Was passiert im Kopf, wenn die Füße einfach laufen?“
„Beim Laufen ändert sich die Denkweise, der Kopf wird kreativer und die Weite gibt den Augen
einen neuen Horizont. So können Dinge auch aus ganz anderen Perspektiven betrachtet werden
und Lösungen sind schneller gefunden.“ Weg aus dem Büro und der Bildschirmdichte, rein in die
Natur, die auf vieles eine Antwort hat.

Manchmal müssen wir auf unserem inneren Weg Rast machen,
um neu zu überlegen, wie der Weg weitergeht.
Anselm Grün

19. Februar 2021 I Rainer Lechtenfeld – K3 GmbH I www.k3-gmbh.com
„Bevor die Stimmung kippt - Mitarbeiter mitnehmen“
Es sind nicht immer die großen Veränderungen, die zu Komplikationen in den Unternehmensabläufen führen. Meist sind es kleine Dinge, die Störungen und Ärgernisse hervorrufen. Die
Macht der Gewohnheit und das Festhalten an bekannten Dingen führen zu Verhaltensmustern, die schwer
zu durchbrechen sind. Wie und warum Änderungen offen und zeitnah kommuniziert werden sollten, das
verriet uns Rainer Lechtenfeld an diesem Morgen.

26. Februar 2021 I Michael Ritter – Bundesverband Factoring für den Mittelstand e.V.
www.bundesverband-factoring.de
„Factoring ist nicht nur für große Unternehmen – schnelle Liquidität auch für die kleineren“
Factoring ist nur nutzbringend für große Unternehmen? FALSCH. Auch kleine Unternehmen können
davon profitieren, ihre Liquidität im Griff zu haben und auch in den buchhalterischen Abläufen
durch eine Zusammenarbeit mit einem Factoringunternehmen deutliche Ressourcen einzusparen.
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05. März 2021 I Stefan Karkossa von der Karkossa OHG
www.vertretung.allianz.de/karkossa.ohg
Betriebsunterbrechungs- und Betriebsschließungsabsicherung –
auch wirksam in Zeiten von Pandemien?
Eine Pandemie wie Corona kann Unternehmen an den Rand der Existenz bringen –
Überbrückungshilfen hin oder her. Wir haben heute mit Stefan Karkossa darüber gesprochen,
ob die Absicherung durch bestehende Versicherungen gegeben ist und welcher Voraussetzungen es bedarf.

12. März 2021 I Sandra Staudt – Leading Unique I www.sandra-staudt.de
„Leadership ist ein Renditefaktor – warum rechnet es sich, das mit dem Führen in die Zukunft zu verschieben?“
In der Bilanz findet man Maschinen als Invest und Personal im Kostenbereich. Sagt das
schon alles zu unserer Führungskultur oder sehen wir die Investition in einen Mitarbeiter
eher als Investition ins Unternehmen? Mit welchen Renditeinstrumenten lassen sich die
Investitionen in Mitarbeiter erhöhen und erweitern?
Hier gab es eine klare Antwort: Vorleben. Durch das Vorleben der eigenen Erwartungen bringen Führungskräfte ihre Mitarbeitenden dazu Leistungen zu vollbringen, die sonst vielleicht nicht selbstverständlich sind.

Helmut Schmidt sagte schon:
„In der Krise zeigt sich der wahre Charakter –
Willen braucht man und Zigaretten“

19. März 2021 I Silke Kretzing – StoffOS I www.stoffos.de
Wenn nichts mehr geht – Was kann ich noch? Entwicklung einer neuen Geschäftsidee!
Sie ist sehr regional verankert und die Idee kam ihr im Supermarkt am Regal mit Papiertaschentüchern. Überall findet man regionale Angebote, nur hier steht ein Regal voll mit Waren, die
hergestellt wurden zum Wegwerfen.
Ihre Idee: Stofftaschentücher, saugfähig, waschbar, wiederverwendbar. Gemacht aus Biobaumwolle,
nachhaltig und jederzeit verwendbar.
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Das Online-Format auf Facebook
26. März 2021 I Tanja Bösing – Die Personalwerkstatt I www.diepersonalwerkstatt.de
Azubi Onboarding – finden, binden, ausbilden in wilden Zeiten?
Durch den On- und Off-Unterricht ist Einiges auf der Strecke geblieben, dass in den Betrieben
mittels Nachhilfe aufgeholt werden muss. Auch das „Willkommen“ zum ersten Ausbildungstag sollte
gut geplant sein wie die Betreuung der Azubis in den ersten Wochen. Damit sie sich gut einfinden im
Unternehmen und den Arbeitsalltag empfiehlt Tanja Bösing von der Personalwerkstatt einen Paten an
die Seite zu stellen, der die anfallenden Fragen beantwortet und die Azubis in die Gepflogenheiten des
Unternehmens eingliedert. Erst recht, wenn eine Vor-Ort-Ausbildung in der ersten Zeit aufgrund Corona
nicht gewährleistet ist, sollte eine Strategie vorliegen für ein Azubi-Home-Office.

23. April 2021 I Sabine Reins – Kommunikationsbüro Osnabrück
www.kommunikation-os.de
„Texte schreiben – Hexenwerk oder Übungssache?“
Eines wurde klar an diesem Morgen, eine Schreibwerkstatt ist ein gutes Instrument
für die Erweiterung der Ausdruckfähigkeit eines jeden Einzelnen. Das geschriebene
Wort hat noch immer eine immense Macht. Nicht nur in den Medien oder in den sozialen Netzwerken. Auch in Emails und Briefen, die täglich die Unternehmen verlassen. Mal weg vom Standard und hin zum Persönlichen. Die Wirkung ist markant.
Ihr Tipp: Bevor Sie anfangen zu arbeiten schauen Sie doch einfach mal aus dem Fenster und
schreiben sie auf, was Ihnen in fünf Minuten durch den Kopf geht. Sie werden sehen, wieviel
Kreativität in Ihnen steckt.

09. April 2021 I Jürgen Fluhr – Indienhilfe Deutschland e.V.
www.indienhilfe-deutschland.de und www.heldfuerdiewelt.de
Werde der „Held der Welt“ Schüler laufen für Schüler - Nehme mit der App „Held für die Welt“ bei
der 1. Deutschen Meisterschaft im Sponsorenlauf teil und gewinne mit deiner Schule den Pokal.
Ein Projekt für Schüler und Schülerinnen die in Bewegung gebracht werden und deren soziales
Engagement gestärkt wird. Mit einer Sponsorenlauf-App wird alles erfasst, ohne dass Daten von
den Kindern gespeichert werden. Es haben sich mehr als 160 Schulen Deutschlandweit dazu gemeldet und die Sieger bekommen als Anerkennung eine Medaille und öffentliche PR. Was bisher an Organisation seitens der Schulen übernommen werden musste, wird alles über die App geregelt und am Ende
der Aktion werden alle Daten automatisch gelöscht. Hierfür konnten viele Paten aus der Politik gewonnen
werden. Auch Schulen können diese App weiter nutzen und dann 50 % der erlaufenen Spenden für eigene
Projekte nutzen.

16. April 2021 I Alexander Dros – Metallorum Edelmetallhandels GmbH
www.metallorum.de
„Raus aus Papierwerten, rein in Sachwerte - Onkel Dagoberts Geldspeicher gibt es wirklich“
Auch in der heutigen Zeit mit Niedrigzinsen bzw. Strafzinsen auf Bankguthaben lässt sich
mit Edelmetallen noch eine gute Verzinsung erwirtschaften. Hierzu ist nicht nur ein umfangreiches Wissen, auch eine gute Strategie notwendig. Ein Teil der Strategie von Metallorum ist es die
Edelmetalle in Liechtenstein einzulagern. Hier genießen die Werte traditionell einen hohen Schutz der
Eigentumsrechte. Dank politischer und rechtlicher Kontinuität ist Liechenstein frei von Staatsschulden
und verfügt über ein sehr liberales Wirtschaftsrecht.
Warum es in der aktuellen Zeit sinnvoll ist, in Edelmetalle zu investieren, erzählt uns an diesem Morgen
Alexander Dros vom Metallorum.
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Das Online-Format auf Facebook
30. April 2021 I Senator h.c. Marco Scherbaum – HEALTH FOR ALL® GmbH & Co. KG
www.health-for-all.de
„GESUNDHEIT FÜR ALLE – Privatpatientenstatus für Ihre Belegschaft ohne Zugangshürden?!“
Seine Profession ist die Absicherung der Arbeitnehmer mit einem Privatpatientenstatus.
Das ist bereits ab fünf Mitarbeitern möglich (auch für Geringverdiener und Privatversicherte) und hat nicht nur
für die Angestellten viele Vorteile: Schneller einen Facharzttermin zu bekommen oder Gesundheitsleistungen, die sonst nur Privatpatienten vorbehalten sind. Auch für den Arbeitgeber bedeutet das eine Wertschätzung gegenüber seinen Mitarbeitern, eine bessere Gesunderhaltung und das ohne Gesundheitsprüfung. All
das ist ohne großen Aufwand über den Sachbezug abzurechnen und keine Versteuerung für die Mitarbeiter.
Die Aussenwirkung für Unternehmen wird mit einem Gesundheitssiegel auf der Webseite dokumentiert und
ist ein weiteres USP im Bewerbermanagement.

21. Mai 2021 I Jutta Schiwy – LWM Versicherung in Osnabrück I schiwy.lvm.de/agenturhomepage
„Die Vorsorgevollmacht und warum sie nicht erst im Alter Sinn macht... oder gestorben wird später!“
Mit einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigt nach dem deutschen Recht eine Person eine andere Person, im Falle einer Notsituation alle oder bestimmte Aufgaben für den Vollmachtgeber zu
erledigen. Doch warum eine Vorsorgevollmacht schon zur Volljährigkeit?
Es ist ein Trugschluss, dass Eltern, Ehepartner oder Lebensgemeinschaften Auskunft im Krankenhaus bekommen, wenn ihr Kind, Partner usw. lebensgefährlich verletzt in der Klinik liegt. Auch dürfen sie
keine Entscheidungen über den Behandlungsverlauf treffen, nur weil sie Eltern oder angeheiratet sind.
Ist keine Patientenverfügung oder eine Vollmacht vorhanden, liegt das in der Hand des Familiengerichts
bzw. des eingesetzten Betreuers.

28. Mai 2021 I Karsten Wulf - zwei.7 Holding GmbH I www.zweipunkt7.de
„Unternehmensnachfolge – Der Wert ist immer relativ“
Für Familienunternehmen bringt er viel Erfahrung und Know How mit, wenn es um die
Nachfolge geht. Es ist nicht nur der richtige Zeitpunkt, der eine Übergabe erfolgreich
macht. Auch wie das Unternehmen aufgestellt ist für den Markt und die Zukunft, ist
entscheidend. Ein Investor/Nachfolger legt Wert auf eine gute Ausgangsposition und sieht die Zukunft,
während der abgebende Unternehmer die Leistungen der Vergangenheit in sein Preisgefüge mit einbindet. Hier treffen zwei Welten aufeinander die eine Ausgangsbasis für die Verhandlungen bieten.
Der Leitsatz von zwei.7 GmbH ist: Unkonventionell denken – Unternehmerisch entscheiden – engagiert
handeln.
Mit diesen drei Dingen lassen sich meist Lösungen finden, wobei es „Die richtige Lösung“ nicht gibt. Es
ist immer ein Kompromiss aus Vielem, der am Ende beide Seiten zufrieden machen kann.
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04. Juni 2021 I Mark Schwarzkopf - Gesprächsstoff GmbH in Osnabrück
www.gespraechsstoff-kaffee.com
„Kaffee und Kommunikation – Warum Kaffee konstruktiver macht und eine positive
Einstellung schafft“
„Kaffee wurde erfolgreich hinzugeführt – der Körper kann jetzt gestartet werden.“
So titelte es das Fallstaff Magazin in den sozialen Medien und so geht es jeden Morgen vielen
Menschen, die vor dem ersten Kaffee keine Fragen gestellt bekommen möchten. Das Gespräche
mit Kaffee deutlich konstruktiver ablaufen, belegen Studien. Doch was ist dran an dem Genussmittel? Mal abgesehen davon, dass es eine breite Palette an Kaffeevariationen gibt, so dass jeder hier
seinen eigenen Favoriten schnell finden kann, ist Kaffee weltweit ein Getränk, dass in jedem Jahr
auch wieder neue Kreationen hervorbringt. Hier ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

11. Juni 2021 I Volker Lüdemann – Partner im Unternehmen Currentis GmbH
www.currentis.de
Sommer, Sonne, Grillvergnügen – Welches Fleisch ist Dein Gemüse?
Tipps und Tricks von Einem, für den der Grill ein Ganzjahresprojekt ist...
Volker Lüdemann ist im richtigen Leben Partner in der Currentis GmbH und begleitet Unter
Unternehmen bei der Suche nach dem passenden Nachfolger. Seine Leidenschaft war im Juni unser Thema.
Grillen ist nicht mehr nur die Bratwurst und das Nackensteak und was bei Volker Lüdemann mit viel Rauch,
Spiritus und großem Feuer begann hat sich schnell gewandelt zum hochwertigen Grillen auf einem Gasgrill,
das natürlich ganzjährig. Sein Tipp: regionales Fleisch und Gemüse, auf gute Qualität achten und sich Zeit
nehmen. Dann wird auch die Weihnachtsgans zu einem echten Leckerbissen vom Grill.

18. Juni 2021 I Corinna Bäthge – Business Coach für Führungspersönlichkeiten
www.corinna-baethge.de
„Ja zum Nein! Vier Buchstaben für mehr eigene Energie“
Warum scheuen sich Menschen davor NEIN zu sagen und erledigen Aufgaben, die sie gar nicht tun
möchten oder für die keine Zeit da ist? Ist es Angst vor Ablehnung?
Eines stellte sich im Gespräch klar heraus: Ein NEIN zu anderen ist immer ein JA zur eigenen Person.
Manche Menschen haben eine Strategie, die Schuldgefühle auslöst, Druck auf sein Gegenüber legt oder
auch Schmeicheleien und die Mitleidstour werden immer wieder gerne genutzt, um anderen Menschen seinen Willen aufzudrängen. Es bedarf guter Übung hier zu widerstehen. Auch muss sich niemand für ein Nein
rechtfertigen. Der Tipp unserer Fachfrau an dieser Stelle: Bevor Sie antworten, stellen Sie sich selbst die
Frage: „Will ich das wirklich?“
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25. Juni 2021 I Kerstin Albrecht – Business Coach I www.kerstin-albrecht.de
„Gendergerechte Sprache - Alltag oder Abstrakt?“
Kerstin Albrecht setzt sich bereits seit einigen Jahren mit der gendergerechten Sprache
auseinander. Für sie ist es ein Stück Wertschätzung gegenüber allen Menschen. Viele Menschen sehen
diese Sprachentwicklung als Weiterentwicklung der Gleichberechtigung der Frauen. Laut einer Studie aus
2020 legen 53 % der Frauen wenig bis keinen Wert auf gendergerechte Sprache.
Fazit unserer Diskussion: Die deutsche Sprache ist so vielfältig und wortreich, dass es keiner Aufzählung
von Anredeformen für Damen, Herren, Diverse in allen Bereichen bedarf. Mit ein wenig Kreativität und guten Willen ist eine klare Sprech- und Schreibweise der deutschen Sprache möglich, die sich ohne Umwege
flüssig lesen und hören lässt.

16. Juli 2021 I Steve Potticarry – Geschäftsführer von Lionheart Fitness
www.lionheart-fitness.de
„Atmen – ein automatischer Reflex?“
Bei der Geburt ist Atmen ein automatischer Reflex. Im Laufe unseres Lebens verlernen wir es allerdings bewusst zu atmen. Ohne eine tiefe Atmung im Bauch, kommt der Körper in
Stress und wert sich. Seinen Rhythmus zu finden ist z.B. bei Biathleten gut zu erkennen. Bevor
sie schießen atmen sie tief ein – atmen etwas aus – zielen und schießen – atmen zu Ende aus
und dann wieder ein. Eine Empfehlung von Steve Potticarry sich mehrmals am Tag 2–3 Minuten
Zeit zu nehmen und entspannt ein- und auszuatmen. Das stärkt die Leistungsfähigkeit und
hält fit. Entscheidend ist immer die Kohlendioxidsättigung im Blut im Vergleich zum Sauerstoff.
Hier empfehle ich sich den Film mit allen Informationen einmal anzusehen.

02. Juli 2021 I Michael Bühren – Geschäftsführer BNI Nordwest I bni-nordwest.com/de
„Netzwerke für Unternehmende – Nice to have – must have oder pure Zeitverschwendung?“
Eines war schnell klar: Netzwerke sind eine echte Bereicherung für Unternehmende. Welches Netzwerk das Richtige sein kann, das hängt von einigen Faktoren ab, wie z.B.: regional oder international? Online oder mit regionalem Ansprechpartner? Welche Größe ist für mich wichtig? Welche
Themen sind für mich wichtig?
Unser Tipp: Einfach mehrere Netzwerke ausprobieren und sich dann erst entscheiden, was passt!

09. Juli 2021 I René von der Haar – Kontrastkraft Werbeagentur I www.kontrastkraft.de
„Podcast – die moderne Form der Gute-Nacht-Geschichte?“
Ein Podcast kann tatsächlich als Gute-Nacht-Geschichte genauso genutzt werden wie die
Darstellung von Expertenwissen, als Newsletter Ersatz oder auch für die interne Kommunikation. Wichtig ist in erster Linie die Stimme. Sie sollte entspannt sein und gut klingen. Hier
kann auch eine Stunde beim Stimmtrainer helfen. Für den Start sollte ein Konzept vorliegen, denn ein Podcast ist kein Marketingtool für zwei Wochen, sondern langfristig angelegt. Nicht entmutigen lassen, wenn es
nur ein paar Zuhörer sind am Beginn. Ein gutes Mikro und Equipment sollte als Invest getätigt werden. Oder
für den Beginn einfach bei Kontrastkraft im fertigen Studio einmieten und ausprobieren...
Wenn der Podcast dann fertig ist, eignen sich die sozialen Medien bestens als Werbeplattform.

„Wie entsteht innovatives Denken? Es ist eine Geisteshaltung,
für die man sich entscheiden muss.“

EINZIGARTIGES KAFFEE-CATERING
FÜR IHREN EVENT
MIT UNSEREM KAFFEE-DRUCKER ZAUBERN WIR EIN BILD AUF DEN CAPPUCCINO UND
EIN LÄCHELN IN DAS GESICHT IHRER GÄSTE. SPRECHEN SIE UNS AN.

Elon Musk
Gesprächsstoff | Kommunikation durch Kaffee | hello@gespraechsstoff-kaffee.de | www.gespraechsstoff-kaffee.de | T: 0541 – 2029748
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23. Juli 2021 I Tobias Neumann – Steakmeisterei in Osnabrück I www.steakmeisterei.de
„Zukunft Handel: regional gewinnt“
Zur Regionalität von Lebensmitteln zählt auch die Wertschätzung für diese Lebensmittel.
Wir haben das im Juli am Beispiel von Fleisch diskutiert. In unserer Kindheit war der Sonn-tagsbraten das Highlight der Woche. Etwas Besonderes. Der Trend zur Regionalität ist da und sorgt dafür,
dass wir wieder nachvollziehbare Qualitäten haben. Immer mehr Menschen achten darauf, wo und wie die
Lebensmittel hergestellt werden.
Unser Fazit: Essen und Ernährung muss einen deutlich höheren Stellenwert bekommen, wie es in vielen
europäischen Ländern schon Standard ist. Mit ein wenig Umdenken in dieser Sache, tun wir auch uns und
unserer Gesundheit etwas Gutes.

17. September 2021 I Ilka Bergrath – connect people GmbH in Osnabrück
„Personalrecruiting – Finden und Binden von Fach- und Führungskräften“
Warum lohnt es sich für Arbeitgeber ihre Mitarbeiter über eine Agentur zu suchen?
Personalrecruiting ist heute keine Nebensache mehr, auch die Zeitersparnis ist ein
gutes Argument. Richtige Mitarbeiter zu finden ist wie die Nadel im Heuhaufen zu
suchen. Hier kann eine Agentur deutlich fokussierter und professioneller suchen und finden.
Gezielte Ansprache und zielgruppendefinierte Suchen auf den verschiedensten Plattformen
werden professionell genutzt und die Erfahrung aus vielen Gesprächen mit eingebracht.
Das sind Dinge, die in einem Unternehmen oft nicht geleistet werden kann.
...weil connections alles sind...

Stehen bleiben, still werden, ist die Voraussetzung, dass sich das Trübe
in uns klärt, dass der Nebel sich auflöst und wir klar erkennen, was ist.
Anselm Grün

03. September 2021 I Thore Brors – Managing Director Client Solution bei der Wiethe Group GmbH
www.wiethe.com
„Was ich nach draußen darstellen möchte, sollte ich auch verkaufen!“
„Wenn Du etwas verkaufen möchtest, setzte dich auf den Stuhl deines Kunden und schaue, was
er sieht.“ Auch wenn mein Produkt mich selbst noch so sehr überzeugt, muss es nicht das richti
richtige für meinen Kunden sein. Hier ist der Blick durch die Brille des Kunden, der entscheidende Blick.
Auch die richtige Strategie für die Verbreitung dieser Message ist ein Bereich, der genau ermittelt werden
sollte. Wo finden die Kunden meines Kunden diese Produkte? Das kann auch ein Briefmailing in ansprechender Form sein. Digitales in Kombination mit Kreativität kann hier viele Wege eröffnen.

10. September 2021 I Dirk Eckhoff – DAK I www.dak.de
„Fit and Smile – Wie Mitarbeitende der BVMW Mitglieder kostenlos profitieren“
Seit Beginn des Jahres hat der BVMW eine Kooperation mit der DAK geschlossen. Im September haben wir das Thema „Zahnzusatzversicherung“ in den Fokus genommen. Hier haben alle
BVMW Mitglieder die Möglichkeit den Tarif „Fit and Smile“ für ihre Mitarbeiter, die bei der DAK
versichert sind, kostenfrei zu nutzen. Das ist in Zeiten von Fachkräftemangel ein echtes USP und
bleibt für alle geschlossenen Verträge auch nach Beendigung der Kooperation bestehen.
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24. September 2021 I Ansgar Licher – LW Systems GmbH & Co KG in Bad Iburg
www.lw-systems.de
„Digitale Souveränität – wie geht das? Thema Linux Betriebssystem“
Linux ist eine Software, die quelloffen ist, an der Jeder mitarbeiten kann. Es gibt viele Freiheiten, die bei Apple und Microsoft abgegrenzt sind. Der Anwender nimmt es gar nicht wahr,
das Linux auf den Servern läuft, da er seine Anwendung wie gewohnt nutzen kann.
Die Umstellung erfolgt wenn der Kunde z.B. Microsoft Produkte reduzieren möchte und Teile seiner Infrastruktur durch Linux ersetzt.
Das Unternehmen ist nicht mehr von einem Anbieter abhängig und behält auch in der Cloud seine digitale
Souveränität. Support dazu finden die Unternehmen bei Linux Partnern.

01.Oktober 2021 I Max Kettner – Leiter Förderprojekte beim BVMW in Berlin
www.gemeinsam-digital.de
„Ideen und Prozesse in der Digitalisierung mit Fachexperten umsetzen –
gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie“
Das Mittelstand-Digital Zentrum Berlin gehört zu den erfolgreichsten Projekten des BVMW.
Mit dem Mittelstand-Digital Netzwerk unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.
Hier bekommen Sie Antworten auf Fragen der Digitalisierung aus der unternehmerischen Praxis.
Im Angebot gibt es Veranstaltungen, Workshops und weitere Digitalisierungsangebote.
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08. Oktober 2021 I Janina Rauch – Naturheilpraxis Rauch in Geeste
www.naturheilpraxisrauch.de
„Osteopathie und Chiropraktik | Was macht das mit mir?“
Die Chiropraktik ist klassisch „das Einrenken“. Hier geht es um die Behandlung des Bewegungsapparates.
Die Osteopathie geht hier deutlich tiefer, der ganze Körper wird mit einbezogen. Im Gegensatz zur Schulmedizin stehen hier der Mensch und nicht die Symptome im Vordergrund, so auch die körpereigenen
Heilkräfte stehen immer im Mittelpunkt.
„Die optimale Versorgung ist das Zusammenspiel von ganzheitlicher Naturheilmedizin und Schulmedizin“, so Janina Rauch. Auch einige gesetzliche Krankenkassen haben diese Vorteile bereits für sich erkannt und im Leistungskatalog mit aufgenommen.

29. Oktober 2021 I Corinna Bäthge – Karriere Kick Osnabrück
www.karriere-kick.de/osnabrueck
„Kickern & Connecten – Schüler treffen auf ihre Ausbilder“
Eine andere Form der Jobmesse soll es werden 2022. Hier treffen sich Unternehmer
und interessierte Auszubildende am Kickertisch und lernen sich „spielerisch“ auf Augenhöhe kennen. In jeder Runde treffen die Azubis in spe auf ein neues Unternehmen
und können am Ende des Tages die Gespräche mit den passenden Unternehmen noch einmal
vertiefen. Worum es geht: Berufsorientierung auf Augenhöhe.

15. Oktober 2021 I Michael Bühren & Beate Böttger
„Resümee zu den NetzwerkGolfturnieren in diesem Jahr“
Sechs Netzwerkturniere haben wir in diesem Jahr gespielt und Vieles erlebt.
Zwischen neun Grad und 25 Grad war alles dabei und die Stimmung immer gut.
Es gab viele tolle Momente, neue Kontakte wurden geschlossen und der eine oder
andere hat auch nebenbei sein Handicap verbessert. Es kamen Menschen zusam
zusammen, die sich sonst nicht getroffen hätten. Unser Fazit: Es war eine runde Sache und wir wiederholen die
Netzwerkturniere im kommenden Jahr einmal im Golfclub Dütetal und einmal im Artland Golfclub.

22. Oktober 2021 I Sabine Bredemeyer – bredemeyer & friends I www.dein-lieblingsleben.de
„Happy Leaders – Happy People – Great Results”
Ein ganzheitlicher Blick auf die Anforderung des Unternehmens ist immer der erste Schritt
für Sabine Bredemeyer. Wenn die Führungskraft sich wohl fühlt und nicht mehr mit den eigenen Themen zu tun hat, hat das Auswirkungen auf die Leistungsfreude der Mitarbeiter.
Das wiederum überträgt sich dann auch auf die Ergebnisse, die die Geschäftsführung erfolgreich machen.
Sabine Bredemeyer spricht hier von einem „Engelskreislauf“. Damit der Kreislauf funktioniert, ist es notwendig, dass jeder etwas für sich tut, um ausgeglichen und gesund zu bleiben.

Netzwerken bedeutet nicht nur, Menschen miteinander zu verbinden.
Es geht darum, Menschen mit Menschen zu verbinden,
Menschen mit Ideen und Menschen mit Möglichkeiten.
Autor unbekannt
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05. November 2021 I Henning Hünerbein – 42channels | Medien für eine neue Generation
www.42channels.de
„Wie werden Nachrichten gemacht?“
42channels ist eine Nachrichtenagentur. Doch woher kommen die Nachrichten und Informationen? Wie werden sie selektiert und was wird weitergegeben? Das waren, neben Fake-News erkennen in den sozialen Medien
und wie kann ich heute ohne Tagesschau und aktueller Tageszeitung auf dem Laufenden bleiben, unsere Themen des Morgens. Angereichert mit vielen Hintergrundinformationen, war es ein informativer Start in den Tag.

19. November 2021 I Frank W. Stroot – bpl Stroot & Kollegen I www.bpl-recht.de
„Die Insolvenzaussetzung ist beendet –
Was bedeutet das für die Unternehmenden und Arbeitnehmer?“
Um eine Insolvenzwelle in den Unternehmen in Zeiten einer Pandemie zu verhindern, wurde die
Pflicht zur Insolvenzanmeldung bei Zahlungsunfähigkeit aufgrund von Einwirkungen durch Co
Corona bis zum 30.04.2021 ausgesetzt. Seit dem 01. Mai 2021 gilt wieder das alte Insolvenzrecht,
doch was bedeutet das für die Unternehmen und auch die Mitarbeitenden? Gerade auch in Bezug auf die
möglichen Rückzahlungen von Coronahilfen und die Versteuerung des Kurzarbeitergeldes.

26. November 2021 I Oliver Bücker – Zweiradcenter Bücker Osnabrück I www.buecker.de
„Das Dienstfahrradleasing – Gesundheit und Wertschätzung für Mitarbeitende“
Der Erfolgsfaktor für ein Unternehmen, wenn es um das Thema:
„Mitarbeitende finden und halten“ geht, hängt längst nicht mehr vom Gehalt ab.
Das Dienstradleasing ist eine Möglichkeit zum einen Arbeitgeberattraktivität zu stärken und
zum anderen die Gesundheit und Mobilität zu fördern. Ob als Gehaltsumwandlung oder
Add on zum Gehalt, es profitieren beide Seiten davon.

03. Dezember 2021 I Diana Scholl – Leiterin politische Netzwerke und Strategie, stellvertretende Leiterin Volkswirtschaft im BVMW I www.bvmw.de/sektionen/frauen-im-mittelstand
„Starke Frauen – Starker Mittelstand“
Der BVMW möchte mit seiner Aktion „Starke Frauen – Starker Mittelstand“ die Sichtbarkeit für Unternehmerinnen und weibliche Führungskräfte erhöhen und ihre Geschichten erzählen. Diana Scholl
unterstützt diese Vernetzung und den intensiven Austausch aktiv auf Bundesebene und hat dazu eine
Plattform für Kooperationen geschaffen.
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10. Dezember 2021 I Patrick Meinhardt – Bundesgeschäftsführer vom Taxi- und
Mietwagenverband Deutschland
Weihnachtsbräuche – Fastenzeit vom 11. November bis Heiligabend
Während für Viele am 11.11. die Weihnachtszeit mit all seinen Schlemmereien und süßen
Versuchungen beginnt, beginnt für andere das Fasten. Am Abend wird noch einmal die Martinsgans genossen oder Karneval gefeiert und dann geht sie los die Fastenzeit. Diese Tradition ist seit
dem Beginn des 20. Jahrhunderts immer weniger bekannt. Patrick Meinhardt, ehemaliger Leiter Politik
beim BVMW und Geschäftsführer beim Taxi- und Mietwagenverband gehört zu der immer größer werdenden Gruppe von Menschen, die die Adventszeit zur Einkehr und für die eigene Achtsamkeit nutzen. Wo diese Tradition herrührt, was ihn bewogen hat seit 20 Jahren vor Weihnachten
zu fasten, wie sich für ihn diese sechs Wochen gestalten und mit welchen Ritualen
er in den Heiligen Abend startet, hat er uns in unserem Freitagmorgen – Talk
Wenn
verraten. Spannende Einblicke in eine fast vergessene Tradition.

auch Sie
Ihre Geschichte erzählen
wollen, melden sie sich einfach
bei beate.boettger@bvmw.de

17. Dezember 2021 I Katrin Leuchtenberger
Weihnachtstraditionen: Die Rauhnächte –
mystische Zeit zwischen Heilig Abend und den Heilig 3 Königen.
Die Rauhnächte vom 25. Dezember bis 6. Januar. Ursprünglich auch
als Rauchnächte bezeichnet, da in dieser Zeit die Häuser und Ställe mit
Kräutern geräuchert wurden, um böse Geister zu vertreiben. In diesen zwölf Tagen steht
jeder Tag als eine Art Omen für das kommende Jahr. Jeder Tag steht für einen Monat. Träume in diesen
Tagen werden im kommenden Jahr wahr, so heißt es.
Die Zeit „zwischen den Jahren“ ist eine Zeit des Wandels. In aller Ruhe schaut man auf das Vergangene,
schließt ab und bereitet sich auf das neue Jahr vor. Es war die Zeit von Nichtstun und Besinnlichkeit. Wäsche
durfte nicht gewaschen werden, damit sich die Geister nicht in den Laken verfingen und sie als Totenhemden
nutzen. Das Haus sollte in Ordnung sein, da auch die Hausfrau in der Zeit ruhen sollte. Wichtig auch: vor Weihnachten mussten die Schulden beglichen sein, sonst winkte Unglück. Es ranken sich viele Geschichten aus der
damaligen Zeit, die in die heutige Zeit übertragen werden können. Katrin Leuchtenberger gibt uns einen sehr
spannenden Einblick in die mystische Zeit der Rauhnächte.

Hier finden Sie alle Freitagmorgen-Talks.
Viel Vergnügen beim Anschauen.
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BY THE WAY...
BVMW Ge(h)spräche
Laufend im Austausch sein
am Rubbenbruchsee
von April–September

In der heutigen Zeit verbringen wir unser Leben meist in geschlossenen Räumen. Fernab der Natur mit all den Sinneserfahrungen, die uns dort erwarten. Den Bildschirm und das
Handy immer fest im Blick, entgeht uns Vieles.
„Beim Laufen an der frischen Luft fließen die Gedanken
leichter, der Kopf wird frei und die Augen schauen in die Weite“, diesen Satz haben alle von Ihnen bestimmt schon einmal
gehört. Und das Gehen mit dem Reden wollten wir verbinden
zu etwas anderen Netzwerktreffen.
Fünf Runden sind wir in diesem Sommer um den Rubbenbruchsee gelaufen und einmal sogar „übers Wasser“. Der Start war
immer mit der Aufgabe verbunden: Jeder suche sich einen Gesprächspartner, der bisher unbekannt ist. Im Laufe einer jeden
Runde wechselten die Gesprächspartner alle 10–12 Minuten.
Und es ging nicht um den bekannten Elevator Pitch bei der
Vorstellung, sondern um Themen wie: „Was machst Du, um
Stress zu reduzieren?“, „mit welcher Person würdest Du
gerne einen Tag tauschen?“, „welche war eine der größten
Herausforderungen, die du bisher gemeistert hast?“ oder
„welche Begegnung hat in der letzten Zeit einen bleibenden
Eindruck bei dir hinterlassen?“

Tag gnädig gestimmt. Bei tiefschwarzem Himmel fielen die ersten Regentropfen erst, als wir alle beim Abendessen im Trockenen saßen.
Ob zwölf Grad Außentemperatur oder
28 Grad. Diese Runden waren immer
geprägt von Fröhlichkeit, Witz und vielen guten Gesprächen. Es entstanden
neue Ideen, wir haben viel diskutiert,
viel gelacht und es kam so mancher
Kilometer gelaufener Strecke zusammen. Die geplanten 45 Minuten für
die Runde um den See haben wir fast
jedes Mal unterschritten und unsere
tierischen Begleiter hatten ebenfalls
ihren Spaß.
Eines steht fest: Sportliche Runden an
anderen Orten werden wir in 2022 bestimmt wieder ins Veranstaltungsprogramm mit aufnehmen.

Wir wollten einfach mal weg von den klassischen Vorstellungen und den Menschen, der zehn Minuten an unserer Seite
weilt, anders kennen lernen. Seine Gedanken und Motivation
zum Unternehmertum oder zu sich selbst. Oder auch einfach
mal die Frage: Was brauchst Du heute?
Viele neue Kontakte wurden auf diese Weise geknüpft und
auch wenn es einen „harten Kern“ gab, der immer wieder dabei war, so kamen auch immer wieder neue Gesichter und
neue Geschichten dazu.
Wir haben den Rubbenbruchsee in diesem Sommer in allen
Facetten kennenlernt. Auch auf dem Wasser ließ es sich gut
Netzwerken. In den Tretbooten kamen viele Kindheitserinnerungen ans Tageslicht, aber der Spass war unverkennbar.
Auch hier wurden alle 15 Minuten die Gesprächspartner getauscht und dann wieder kräftig in die Pedale getreten für
die nächste Runde. Selbst der Wettergott war uns an diesem
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es um den Verkauf und die Art und Weise der Weiterführung des
Unternehmens geht.
Hier stand immer die Frage im Mittelpunkt: „Und wie läuft das bei
Euch?“ Dazu wurde in der Runde viele Erfahrungen geteilt, Wissen
ausgetauscht und letztendlich haben alle festgestellt: Irgendwie
ist es überall gleich, auch wenn es komplett verschiedene Unternehmen, Unternehmensgröße und -historien betrifft.

Am 11. Mai 2021 zu Gast im Kanu-Camp Lingen bei Ronja Berger und Jaqueline Schnell
www.kanucamp-lingen.de

Wie macht ihr das eigentlich?
Zum Thema „Nachfolge für die Abgebenden“ gibt es jede Menge
Veranstaltungen und Berichte. In dieser Veranstaltung haben wir
uns den Menschen gewidmet, die nachfolgen.
Bei denen geht es nicht nur um die Strategie der Unternehmensführung, auch um die Philosophie, Menschenführung, Kapital, Ideenreichtum, Bankgespräche, Kreativität genauso wie Haltung und
Sparingspartner.
Kurz gesagt: es geht um die Zukunft des Unternehmens und seiner Mitarbeitenden. Alles, was die Aussteiger nun beenden, beginnt für die Nachfolgenden.
Doch was brauchen die Nachfolgenden?
Wir starten mit einer Runde über das Gelände des Kanucamps.
Hier kann man nicht nur Kanu fahren, auch Bogenschießen,

Es war ein sehr lebhafter Nachmittag und wir freuen uns auf ein
Treffen im Dezember, auch wenn es dann online sein wird.

Bogenschießen am 12. Mai 2022
im Kanu-Camp Lingen

Teamevents und Grillabende sind hier im Programm. Und wenn
es dann zu spät wird, kann auch übernachtet werden.
Unsere Gastgeberinnen Jaqueline und Ronja haben das Kanucamp 2020 von Ronjas Vater übernommen und bringen nun
frischen Wind und ihre Themen mit ein.
Vieles haben die beiden schon begonnen und umgesetzt, viele
Pläne gibt es noch. Nach rund einer Stunde ist der Rundgang beendet und wir treffen uns in einer Hütte und nach einer ausführlichen Vorstellungsrunde , bringen die Nachfolgenden ihre Themen
auf den Punkt.
Die Themen bei den Nachfolgenden waren vielfältig, aber auch
klassisch. Akzeptanz der langjährigen Mitarbeiter, Kunden und
Lieferanten. Finden der eigenen Führungsstruktur und -kultur,
kaufmännische Themen und auch immer viel Emotionen, wenn

Text: Beate Böttger | BVMW
Fotos: Beate Böttger | BVMW und Annie Spratt/unsplash (Bogenschießen)

Individuelle
Druckproduktion
Konzeption I Gestaltung I Daten I Druck
• persönliche Ansprechpartner
• individuelle Beratung
• kurze Kommunikationswege
• termingerechte Lieferung

Ackerstraße 59, 49084 Osnabrück, Telefon 05 41/505 44-0
info@bergmanndruck.com, www.bergmanndruck.com
Nachfolgerinnen Ronja Berger und Jaqueline Schnell.
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Wer bin ich und wenn ja wie viele?

BVMW Ideen|Schmiede Mitarbeiter:
Am 08. Juni 2021 zu Gast bei der
zwei.7 GmbH in Osnabrück
Impulsgeberin Lisa Paul – Personalleitung

PERSÖNLICHKEITSPROFILE:
KLEBSTOFF ODER SPRENGSTOFF?
DAS MITEINANDER IN TEAMS
ENTSCHEIDET HÄUFIG AUCH
ÜBER DEN ERFOLG.
Wie können Persönlichkeitsprofile im guten Miteinander unterstützen? Diese Frage stand heute bei Ideen|Schmiede Mitarbeiter bei unserem Gastgeber, der zwei.7 GmbH in Osnabrück im
Fokus.
Lisa Paul, unsere Gastgeberin ist langjährig im Bereich der Personalentwicklung tätig und Personalleitern hier im Unternehmen. Durch ihre Tätigkeit ist sie immer wieder in anderen Unternehmen aktiv und unterstützt diese im Bereich der Mitarbeiter.
Doch was bringen uns Persönlichkeitsprofile? Wo immer Menschen zusammenkommen, treffen Talente, Befindlichkeiten, unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche aufeinander.
Kurz gesagt: Jeder hat seine Macken!
Je besser wir wissen, wie der andere tickt, desto eher verstehen
wir ihn. Andere zu verstehen ist ein Geschenk. Um so besser das
verinnerlicht wird, umso harmonischer und erfolgreicher agieren
Teams. Dazu stellten wir uns die folgenden Fragen:
• Was treibt mich an?
• Wie lebe ich Beziehungen?
• Mit welchen Aufgaben fühle ich mich am wohlsten?
• Und wie möchte ich geführt werden?
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Die ausführliche Diskussion zeigte auch, dass die
Zusammensetzung der Teams/Arbeitskollegen immer wieder ein Thema ist, das viel Zeit in den Unternehmen in Anspruch nimmt und viel Kraft frisst.
Fluktuation und Streitigkeiten innerhalb der Mannschaft sind immer ein Ärgernis und kostet die Unternehmen viel finanziellen Spielraum und den Mitarbeitenden nimmt es oft die Lust an der Leistung.

Je mehr die Mitarbeitenden im „Flow“ sind, desto zufriedener
sind sie und desto besser ist ihre Leistung. Das wiederum
macht dann auch die Führungskraft und die Unternehmensführung fröhlich.
Persönlichkeitsprofile helfen zu verstehen, wer ich bin. Sie
können Aussagen treffen für die Grundlagen eines guten Teamworks, der Verbesserung der Kommunikation, das Erkennen von
Stärken und Schwächen erleichtern und geben letzten Endes die
Möglichkeit zur Selbstoptimierung und Finden der passenden
Position.
Es gibt eine ganze Reihe von Persönlichkeitsprofilen. Wir haben
heute für uns einmal das LUXX Modell getestet. Das Modell testet 16 Motive an der Person und stellt danach ein Persönlichkeitsprofil fokussiert auf die wesentlichen Essenzen dar.

Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten zu schauen, wie das
Team zusammengesetzt ist und ob ein neues Mitglied gut dazu
passen wird oder nicht.
An diesem Nachmittag haben wir auch gesehen, dass nicht nur
das Fachliche ausschlaggebend ist, sondern eine Integration ins
Team gut vorbereitet werden kann, damit dann eher Klebstoff
als Sprengstoff ein Thema ist.

Unser Fazit:
Man kann jedem Menschen nur vor dem Kopf
gucken, aber mit den Persönlichkeitsprofilen
können wir ein wenig mehr erkennen, ob das vorhandene Team vom neuen Kollegen profitieren kann. Damit aus
Sprengstoff öfter mal eine Konfettirakete wird...
Vielen Dank für den umfangreichen Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten der Analyse. Wir freuen uns auf den Rückblick im Dezember.
Text: Beate Böttger | BVMW, Bilder: Beate Böttger

Die Motive können sein: Neugier, Besitzen, Autonomie, Prinzipien, Struktur aber auch Familie, Sicherheit, Bewegung und Essensgenuss. Bei unserem Eigentest kamen bei einigen Teilnehmenden erstaunliche Dinge ans Tageslicht.
Auch das DISG Modell haben wir an diesem Nachmittag kennen
gelernt. Hier wird klar herausgearbeitet, welche Grundprioritäten für mich wichtig sind: Dominant – Initiativ – Stetig – Gewissenhaft. Wir tragen alle Eigenschaften in uns, je nach Ausprägung kann jeder für sich erkennen, wie gut er in das Team passt
oder vielleicht auch nicht.

Unternehmenskulturfotografie
Hermann Pentermann
Winkelgasse 7
D-49205 Hasbergen
Mobil +49 171 - 780 7909
info@pentermann-fotografie.de
www.pentermann-fotografie.de
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sommer camp 2021
Kommunikation ist mindestens zweigleisig“

Netzwerk Frühstück mit Life Kinetik

07.07.2021 I Zu Gast bei msv Marketing-Service-Vermittlung in Lotte

Zu Gast in der Tanzschule Albrecht in Georgsmarienhütte am 22. Juli 2021 mit Kerstin Albrecht

Es ist ein sonniger Morgen, an dem wir uns im Unternehmen
treffen. Die Tische sind schon gedeckt, es duftet nach Kaffee
und das Frühstück wird gerade aufgebaut.

feuer wurde heute
in die Kaffeeküche
verlegt.

Norbert Nieweg ist seit 16 Jahren selbständig mit den Themen Lettershop, Merchandising und alle Dienstleistungen
drumherum. An diesem Morgen bekommen wir einen umfassenden Überblick zum Thema Kommunikation mit Kunden,
Geschäftspartnern, Kollegen und Mitarbeitenden. Eine Vielzahl von Möglichkeiten im Bereich Versand, Verpackung, Layout, Inhalt und auch der Artikelvielfalt. Wir sind überrascht,
was alles möglich ist.

Mark Schwarzkopf (www.gesprächsstoff.de) von Gesprächsstoff liefert Kaffee in vielen Varianten, auch gerne mit ihrem
Logo auf dem Kaffee. Er bringt das Lagerfeuer mit in Ihr Unternehmen und auch die ein oder andere neue Kaffeekreation.
Wir haben die Gäste gefragt: Welche Begriffe stehen für Sie für
ein modernes Lagerfeuer? Es kamen Begriffe wie: Keine Hierarchien – genießen – sich austauschen – gesellig – guter Kaffee – zuhören – gut zu erreichen – neutraler Boden – sich Zeit
nehmen – gute Gespräche – zweite Heimat u.v.m..

Unser Fazit: Es lohnt sich wirklich ein Blick hinter die Kulissen
zu werfen oder auch ein Vorgespräch zu vereinbaren, bevor eine
Marketingmaßnahme geplant wird.

In Zeiten der Pandemie sind viele Firmenfeiern ausgefallen,
Sommerfeste konnten nicht gefeiert werden. Hier präsentierte
uns Norbert Nieweg Ideen, die von den Unternehmen für deren
Mitarbeitenden konzipiert wurden als Ersatz für die Firmenfeier.
Ein Beispiel dazu ist: Ein Wanderrucksack mit Trinkflasche, Brotdose, Regenponcho und anderen Kleinigkeiten im Branding des
Unternehmens. Ein sehr hochwertiges Geschenk, das bei den
Mitarbeitenden gut angekommen ist.
Kommen wir zur zweiten Seite der Kommunikation: Die Tasse
Kaffee! Am Arbeitsplatz ist die Kaffeemaschine so etwas wie
das moderne Lagerfeuer. Erinnern Sie sich noch an die Gespräche rund um das Lagerfeuer in Jugendzeiten? Dieses Lager-
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Auch bei der Nachfrage: „Wie wichtig ist Ihnen Kaffee?“ gab es
eine klare 8,9 auf der Skala. Wobei 9 die Höchstnote gewesen
wäre. Auch hier wurde als Grund immer wieder Kommunikation
– Zeitnehmen – Genuss – Entspannung und auch der klassische Muntermacher genannt. Selbst in Konfliktgesprächen ist
eine Tasse Kaffee ein guter Gast. Kaffee löst eine angenehmere
Gesprächsform aus und hat in diesem Fall eine Wirkung, die
das Gespräch einfacher macht. Beide Parteien sind dann lösungsorientierter.
In Begleitung des leckeren Frühstücks war es für alle Beteiligten ein kommunikativer Vormittag und ein guter Start in
den Tag. Ein herzliches Dankeschön geht an den Gastgeber
Norbert Nieweg und an den „Hüter des Lagerfeuers“ Mark
Schwarzkopf für die immer neuen Impulse zum Thema Kaffee.
Text: Beate Böttger I BVMW, Fotos: Hermann Pentermann

Gehirnjogging am Morgen... und das ohne jegliche Kondition.
Eine verführerische Aussicht für alle Nichtsportler und noch
viel Spaß dazu. So starteten wir mit Kerstin Albrecht noch vor
der ersten Tasse Kaffee in den Morgen.

Es war ein schöner Sommertag und wir lernten von der Expertin unsere Koordination mit einfachen Übungen zu trainieren.
Life Kinetik sind Bewegungsabläufe gepaart mit Aufgaben, die
unser Gehirn ankurbeln. Das kann eine Abfolge von Schritten
in verschiedene Richtungen sein, je nachdem welchen Begriff
Kerstin Albrecht in den Raum wirft. Dabei kann der Begriff „Linke Seite“ auch mal für die Rechte Seite stehen und „Vorwärts“
auch einen Schritt zurück bedeuten.
Das alles zu koordinieren, erfordert mehr geistige Anstrengung als gedacht, aber der Spaß steht hier eindeutig im Vordergrund. Ob es Übungen sind mit Bällen, kleinen Sandsäcken oder „einfach“ nur
Schrittfolgen in Kombination mit Gedankenspielen.
Eines wird schnell klar: Hier
ist volle Konzentration gefragt. Alles andere wird ausgeschaltet und der Fokus
liegt voll im Hier und Jetzt.
Durch diese Bewegungsaufgaben wird das Gehirn
„gezwungen“ neue Verbindungen zwischen den Gehirnzellen zu schaffen. Je mehr desto
besser für unsere Leistungsfähigkeit. Und durch viel Lachen
wird der Sauerstoffzufluss auch noch gesteigert...

Die Bewegungen zu koordinieren, fällt uns am Anfang noch
schwer, doch mit jeder Runde wird es leichter. Die kleinen Sandbälle fallen immer wieder zu Boden und wir alle freuen uns über
kleine Erfolge. „Es geht nicht darum gleich beim ersten Mal
die Bewegungen bis zur Perfektion zu üben, das kann schnell
mutlos machen. Daher wird jede Übung auch immer nur mit ein
paar Wiederholungen durchgeführt und dann kommt die nächste an die Reihe“, so Kerstin Albrecht. „Es geht darum, am Ball zu
bleiben und Life Kinetik Übungen regelmäßig zu machen. Das
geht auch im Anzug und Kostüm“. Doch mehr als eine Stunde
pro Woche sollte es nicht sein, auch unser Gehirn braucht eine
gewisse Anpassungszeit, so der Tipp der Expertin.
Unser Fazit: Nach einer Stunde waren wir fröhlich, hatten unseren Alltag ausgeschaltet und auf das konzentriert, was war.
Wir waren voller Tatendrang und unternehmungslustig gleichzeitig..... und natürlich hungrig. Unser Frühstück hatten wir uns
an diesem Morgen verdient!

Herzlichen Dank an Kerstin Albrecht für den kurzweiligen Einblick, es hat viel Spaß gemacht!

Text: Beate Böttger I BVMW, Fotos: Hermann Pentermann

#bvmwsommercamp
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Pokern für Netzerker am 12.08.2021
1. Siegerin Andrea Buchheister
2. Sieger Heiko Wulf
3. Dave Beumker

VERTRAUEN VERPFLICHTET

Nach einer Einweisung für alle, die nur ein gepflegtes
Halbwissen hatten, starteten wir in die erste Runde. Die
Einsätze begannen mit 100 Euro und steigerten sich im
Laufe des Abends bis 1200 Euro Starteinsatz. Gut, dass
es nicht unser eigenes Geld war.

Am 22. November 2021 wurde „Werther und Ernst“ erneut vom Fachmagazin „Elite Report“
in Kooperation mit dem Handelsblatt mit der höchsten Bewertung „TOP 10 Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum“ ausgezeichnet. Damit ist „Werther und Ernst“
der einzige Vermögensverwalter aus Osnabrück und Ostwestfalen-Lippe, der sich auch
2022 zur „Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum“ zählen darf.

Es war ein Abend mit viel Spaß und der Erkenntnis, dass
das Glück doch recht launisch ist und wie der Pokal im
Fußball seine eigenen Regeln hat.
Während es anfangs den Anschein hatte, das Spiel hält keine
60 Minuten, saßen wir nach zwei Stunden immer noch um den
Tisch, Runde für Runde. Es war ein gelungener Abend mit neuen

Wir sind vor Ort für Sie da und freuen uns auf Sie im Lieneschweg 54!

Gesichtern und Geschichten. Wir werden es im kommenden wieder mit in den Veranstaltungskalender aufnehmen.

Lieneschweg 54 | 49076 Osnabrück
Telefon 0541 962530-0
info@wuevv.de | ww.wuevv.de

Text: Beate Böttger I BVMW, Fotos: BVMW

Energiemanagement:
All-In:

Ein Spieler setzt all seine Chips.

Bet:

Das Setzen eines Einsatzes.

Big Blind:

Mindesteinsatz, den der zweite Spieler links vom Dealer
entrichten muss. Die anderen Spieler müssen ihn zahlen, wenn sie nach dem Flop die Communtiy Cards sehen
möchten.

Blinds:

Die Pflichteinsätze im Pokerspiel. Es gibt einen Big Blind
und einen Small Blind.

Call:

Wenn du einen Einsatz mitgehst, callst du diesen.

Check:

Auf Deutsch schieben. Möchtest du in einer Wettrunde
den Einsatz nicht erhöhen, kannst du checken. Wenn alle
Mitspieler checken, beginnt die nächste Runde.

Community Die Karten, die offen auslegen, heißen Community Cards
Cards:
oder Gemeinschaftskarten. Nach der ersten Setzrunde
werden drei, anschließend wird pro Runde eine weitere
Gemeinschaftskarte aufgedeckt, bis fünf Karten in der
Mitte liegen. Gemeinsam mit den Hole Cards, der Starthand, bilden sie dein Pokerblatt.
Dealer:

Fold:

Der Kartengeber im Pokerspiel. Die Position rotiert mit
jedem Spiel im Uhrzeigersinn. Abhängig von seiner Position werden die Blinds bestimmt.
Das Abwerfen der Karten und Beendigung des aktuellen
Spiels.
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Flop:

•
•
•
•

Energieberatung für Unternehmen
Energiemanagementsystem DIN ISO 50001
Interner/Externer Auditor DIN ISO 50001
Energieaudit nach dem Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) für Nicht KMU
• Zugelassener Energieauditor nach den Bafa
Richtlinien für Energieaudits. Bafa Nr.: 200492
• Alternatives System (SpaEfV)

Die ersten drei Community Cards heißen Flop. Sie sind
wichtig, um die Gewinnchancen beurteilen zu können.
Wenn du mit deinen Hold Cards und den Community
Cards ein (gutes) Blatt bilden kannst, hast du den Flop
getroffen. Abhängig vom Flop solltest du deine weitere
Strategie entwickeln.

Hole Cards: Die Karten, die zu Beginn des Spiels verdeckt erhältst. Als
Starthand sind sie das Gegenstück zu den Community
Cards und die Basis für dein Pokerblatt.
Pokerblatt: Dein Pokerblatt besteht aus den Community Cards, den
Gemeinschaftskarten, und den Hole Cards, deiner Starthand. Im Showdown bildest du mit allen verfügbaren
Karten das bestmögliche Blatt aus fünf Karten. Du kannst
entweder alle fünf Gemeinschaftskarten verwenden und
keine Hole Card, eine Hole Card oder beide Hole Cards
und entsprechend vier oder drei Gemeinschaftskarten, je
nachdem wie du das höchstmögliche Blatt bilden kannst.
Raise:

Möchtest du den Wetteinsatz erhöhen, kündigst du dies
mit Raise an.

Showdown: Das Vergleichen der Blätter am Ende eines Spiels. Wer
das beste Blatt hat, gewinnt.
Small Blind: Mindesteinsatz, den der Spieler links vom Dealer entrichten muss. Möchte dieser den Flop sehen, muss er den
Small Blind bis zum Big Blind aufstocken.

Effizienzberatung/Projektmanagement:

• Berater für kostenlose Impulsberatungen für
KMU zur Energie- und Materialeffizienz der KEAN
• Mitglied im Expertenkreis Nachhaltigkeit des
BVMW.

Inhaber
Sven Kowert | Telefon: 05 41 - 99 98 66 80
www.power-on-energie.de

|

• Energieeffizienzberatung
• Zugelassener Energieberater nach den BAFA
Richtlinien. Bafa Nr.: 200492
• Energieberatung Mittelstand
(bis zu 50% staatliche Förderung möglich)
• Materialeffizienz
• Produktablaufeffizienz
• Projektleitung/- management

E-mail: info@power-on-energie.de

www.power-on-energie.de
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Abschlag in die Abendsonne – 9 Loch Afterwork-Turnier
Netzwerkgolfen zusammen mit dem BNI
Von April bis September
Termine: 15.04.2021, 04.05.2021, 10.06.2021, 15.07.2021,
05.08.2021, 17.09.2021, Best of six am 17.09.2021

WAS WAR
DAS FÜR EIN
SOMMER!

Die Idee zu den Netzwerkturnieren entstand bei einer Tasse
Kaffee im Büro von Michael Bühren, Geschäftsführer BNI NordWest. Gesagt, getan und los geht’s.
Wir starteten am 15. April im Golfclub Dütetal.
Die Anlage des Golfclubs Osnabrück-Dütetal befindet sich nur
wenige Autominuten vom Zentrum der Stadt Osnabrück entfernt.
Geprägt vom naturbelassenen Flusslauf der Düte und einem über
die Jahrzehnte gewachsenen Baumbestand ist hier über die Jahre ein gepflegter Parkland Course englischen Stils behutsam
gewachsen und gestaltet worden. Da hier keine Höhenmeter zu
überwinden sind, ist der Platz sehr gut zu Fuß spielbar.
Der Start war bitterkalt bei neun Grad Celsius in 2-er Flights. Auch
der Wind fehlte nicht. Rund 25 Golfbegeisterte gingen auf die
Bahn und hatten ein gutes Spiel.
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Die Schnuppergolfer starteten eine Stunde später mit Bernt Wimmer und waren voller Begeisterung dabei. Auf der Driving Range
lernten Sie die ersten Schläge in die Weite, chippen, putten und
einlochen kamen dann auf dem Kurzplatz dazu.
Bernt Wimmer ist ein erfahrener Trainer und konnte die Teilnehmenden schnell einnehmen für diesen Sport. Wie bewege ich
mich richtig? Worauf achte ich? Wie treffe ich den Ball optimal
und warum ist nicht der lange Schlag der beste Weg zum Sieg?
Dieses und viel mehr Wissen teilte er mit den Spielenden. Nach
zwei Stunden waren viele „infiziert“.
Mittlerweile waren die Flights aus der Runde zurück und es
dämmerte schon ein wenig bei der Siegerehrung, die war in
dieser Turnierreihe mal ganz anders als sonst. Doch dazu später mehr.
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Am 4. Mai 2021 ging es dann weiter im Artland Golfclub in Ankum
Hier erwartete uns ein Platz mit breiten Fairways, perfekt eingepasst in die den natürlichen landschaftlichen Gegebenheiten.
Die Anlehnung an englische Parklandkurse verknüpft mit schottischen Links-Impressionen bietet sowohl für einen geübten als
auch für den weniger erfahrenen Golfer immer neue Chancen
und Herausforderungen. Die abwechslungsreichen Spielbahnen hielten viele Überraschungen für uns bereit.
Vier Wochen nach dem ersten Netzwerkturnier waren es immerhin schon zwölf Grad Außentemperatur und ein sonniger
Nachmittag. Alle Golfer starteten wieder in 2-er Flights, gut
gelaunt und gut eingespielt auf die Runde. Diesmal musste Michael Bühren mit, ein Spieler war ausgefallen und sein
leichtsinniger Satz: „Wenn einer fehlt, spring ich gerne ein.“ haben wir gleich in die Tat umgesetzt. Seitdem war auch er so
infiziert, dass er fast den ganzen Sommer auf dem Golfplatz
verbracht hat und mittlerweile ein ansehnliches Handicap hat.
Und heute glaubt er mir auch, wenn ich sage: „es regnet nicht
auf dieser Runde“, dass es tatsächlich nicht regnet.
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Auch hier im Artland Golfclub infizierten sich einige Schnuppergolfer mit dem „Golf-Virus“. Falko, der erfahrene Pro hier,
begeisterte die Teilnehmenden nicht nur mit Theorie, sondern
ging mit ihnen direkt in die Praxis. Auch er legte viel Wert auf
die richtige Bewegung, zeigte Tipps und Tricks für einen guten
Abschlag und wie im kurzen Spiel die Eigenheiten des Platzes
gelesen werden können.
Wie auch beim letzten Mal endete diese Runde fröhlich und mit
viel Freude auf das was noch kommt.

ger haben von uns einen Spendenscheck bekommen und konnten sich aussuchen, wohin die Spende gehen sollte.
So haben wir rund 4.000,- Euro vergeben an das Diakonische
Werk Osnabrück-die Bahnhofsmission | Sea Shepard Deutschland GmbH | Sportler 4a childrens World | Madamfo Ghana e.V.
| Spes Viva | Wir starten gleich | Johannes Vincke Schule in
Belm | Kinderhospiz Löwenherz | Die Osnabrücke | Deutschland hilft | Der Trägerverein des Frauenhauses. All das waren
Spendenempfänger, die von den Turniersiegern ausgesucht
worden sind.

Doch nun zur Siegerehrung:
Auf einem Golfturnier sagte mir ein Spieler: „Wer mitten in der
Woche mehr als einen halben Tag Golf spielen kann, dem geht es
gut. Der hat nicht viel Sorgen.“

Was ist geblieben aus den sechs NetzwerkGolfturnieren?
Das Glück, immer ohne Regen gespielt zu haben.

Dieser Satz ist uns im Kopf geblieben und in dieser Turnierreihe haben nicht die Gewinner Preise bekommen, sondern die
Gewinner haben Preise verschenkt. Die ersten drei Nettosie-

Ein herzliches Dankeschön an Martina Beckmann, die uns immer beim Einchecken unterstützt hat. Von ihr wurde der Satz
geprägt: „Zieh Dir mal bitte etwas über, mir ist kalt.“
(Ich bin mehr der Kältemensch,
Sie startet jenseits der 20 Grad Marke)

Viele gute Verbindungen sind entstanden.
Es sind Menschen zusammengekommen, die sich sonst nicht
getroffen hätten. Golfbegeisterte aus Bremen, über Paderborn
bis Wuppertal haben teilgenommen und ihren Spaß gehabt.
Ein dickes Dankeschön auch an die beiden Golfclubs, die
uns immer ein gutes Spiel vorbereitet haben und stets ein
offenes Ohr hatten.
Text: Beate Böttger I BVMW, Fotos: Hermann Pentermann

de Jahr:
Termine für das kommen
Golfclub
10. Juni 2022 im Ar tland
n
Golfclub Dütetal in Werse
29. September 2022 im
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05. Oktober 2021
zu Gast bei Bahama Sports

Referentin Kerstin Krämer von KRÄMERKULTUR

Beate Böttger vom BVMW

DIE SIEBEN SCHLÜSSEL ZUR RESILIENZ
Niemand wird resilient geboren. Doch die gute Nachricht ist: Resilienz ist eine Eigenschaft, die wir in jedem Alter lernen können.
„Resilient ist, wer die innere Stärke aufbringt, sich von Stress und
Krisen nicht brechen lässt, aus jedem Unglück lernt und durch
Leiderfahrungen aus sich herauswächst.“ Das waren die einleitenden Worte der Referentin. „Ein resilienter Mensch kann selbst
die furchtbarsten Erlebnisse zum Guten wenden und nicht nur
seine Ausgangssituation wieder herstellen, sondern diese sogar
verbessern.“
Was sich so simpel anhört, wurde dann im Feintuning mit den
sieben Schlüsseln zur Resilienz aufgelöst.

Der zweite Schlüssel sind positive Emotionen. Freude, Begeisterung, Liebe und Glück lassen Emotionen wie Angst, Wut, Trauer,
Verzweiflung und Hilflosigkeit besser verarbeiten. Hier gilt es für
sich selbst etwas zu tun. Sich selbst mit positiven Gedanken gut
aufzustellen. Führen Sie doch einfach einmal ein Glückstagebuch
und schreiben jeden Abend die drei Dinge hinein, die gut gelaufen
sind.
Mit dem dritten Schlüssel wird der Optimismus aufgeschlossen.
Unsere eigene Haltung, die Einstellung zu den Dingen und die
Glaubenssätze tragen zu unserer Ausstrahlung und Tatkraft bei.
„Welche hinderlichen Glaubenssätze wollen Sie umformulieren?“
so die Frage von Kerstin Krämer.

Den Leitfaden dazu bildeten die Fragen:
- Wie erhöhe ich meine persönliche Resilienz?
- Welche Strategien und Schlüssel sind dafür passend?
- Welchen Einfluss habe ich als Unternehmender oder Führungskraft auf Steigerung der Resilienz meines Teams?
Was sind die sieben Schlüssel zu meiner eigenen Resilienz?
Beginnen wir mit der Akzeptanz. Andere Menschen zu akzeptieren wie sie sind, ist ein Schlüssel. Das heißt nicht, dass man alles
gut finden muss, andererseits möchte ich von meinem Gegenüber
auch so akzeptiert werden, wie ich bin. Wie finde ich einen Weg,
das Unveränderliche zu akzeptieren?
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Schlüssel Nummer vier bestimmt unsere positive Selbstwahrnehmung. Jeder von uns hat schlechte Angewohnheiten, die er
gerne ändern möchte. Deuten Sie diese einfach um und schauen,
wie sich Ihre Wahrnehmung dazu ändert.
Mit dem Schlüssel Nummer fünf erschließen Sie die Kontrolle
über Ihr Leben. Bleiben Sie handlungsfähig auch in Situationen
und Ereignissen mit negativem Ausgang. Wieviel Bedeutung gebe
ich der Sache und wie weit lasse ich sie an mich herankommen?
Der Schlüssel Nummer sechs dient zur Selbstwirksamkeitserwartung. Ein großes Wort, dem oft zu wenig Wert beigemessen wird.
Wir schauen immer nach vorne, auf die Dinge, die noch zu erledigen

Gastgeber H.-D. Gawrych von Bahama Sports

sind und bringen uns damit immer wieder in Zugzwang. Schauen
sie doch einmal zurück, was Sie schon alles geschafft haben in
diesem Jahr. Worauf sind Sie besonders stolz? Vielleicht schreiben
Sie auch das in Ihr Glückstagebuch. Auf das zurückzublicken, was
wir schon alles geschaffen haben gibt uns Energie, Kraft und auch
Stolz. Diese Energie fließt dann auch in die neuen Projekte mit ein.
Mit dem letzten und siebten Schlüssel füllen Sie Ihr soziales
Netzwerk. Wem tue ich was Gutes, wem helfe ich, wo bringe ich
mich mit ein. Das Sozialkonto füllen heißt es umgangssprachlich,
womit nicht das Helfersydrom gemeint ist.
Das sind alles Dinge, wie Sie ihre persönliche Ausgeglichenheit erreichen können. Auch für Ihre Unternehmen gibt es eine Resilienz,
einen Schutzmantel, damit die Unternehmen gut aufgestellt sind.
Hier stehen die Themen: Positives Klima – Positive Beziehungen
– Positive Kommunikation und Positiver Sinn in Zusammenhang.
Jedes Thema ist mit dem anderen verbunden und sie funktionieren nur gemeinsam. Eines allein bringt nicht die positive Energie
ins Unternehmen, die es braucht, um erfolgreich zu sein.
Ein herzliches Dankeschön für diesen Abend geht an die Referentin Kerstin Krämer und an unseren Gastgeber H.-D. Gawrych von
Bahama Sport. Es hat wie immer viel Spaß gemacht bei Ihnen!
Text: Beate Böttger, Bilder: Hermann Pentermann

„Gib mir die Gelassenheit Dinge hinzunehmen,
die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine von dem anderen zu
unterscheiden!
(Reinhold Niebuhr)
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JAHRESIMPULS AM 12. OKTOBER
IM NOZ MEDIENZENTRUM
MIT ZUKUNFTS- UND
TRENDFORSCHER
MATTHIAS HORX
„Was lange währt, wird endlich gut“. Vielleicht könnte man
diesen weisen Spruch für den Prozess, den die Umsetzung dieser Veranstaltung genommen hat, anwenden. Von der ersten
Planung im April 2020 über die Verschiebung im Januar 2021
bis zur endgültigen Veranstaltung sind dann doch 18 Monate
ins Land gegangen. Aber in dieser Zeit hat es Entwicklungen
gegeben, die uns nun zugutekamen. Nie wären wir vor Corona auf die Idee gekommen, eine Veranstaltung live ins Netz zu
streamen, um Interessierten Gästen in ganz Deutschland die
Möglichkeit zu geben, auch an dabei zu sein.

Ganz genau hinschaut aber das ZukunftsInstitut von Matthias
Horx. Seit über 20 Jahren befasst sich das von ihm gegründete

Institut mit der Forschung der Zukunft.
Ganz gemäß des
Titels „Anleitung
zum Zukunfts-Optimismus“ stellte
Horx eingangs Thesen in den Raum, deren
Antworten gar nicht so negativ ausfielen, wie man vielleicht gedacht hatte. Horx nannte es „Weltstatistik“, die
Fragen über die Entwicklungen der Welt.
„Sie sehen, unsere Welt hat sich verändert, es gibt nur ein Problem im menschlichen Wahrnehmungsvermögen: Wir sehen die
Zukunft immer mit den Augen, wie wir es mal in der Vergangenheit erlernt hatten.“ Nach all diesen spannenden Zahlen und verblüffenden Statistiken kam direkt das gute Gefühl auf, dass es
alles doch gar nicht so schlimm ist, wie wir immer vermuten oder
befürchten. Es ging um die steigende Weltbevölkerung, um Armut,
Bildung und das Durchschnittsalter, dass die Menschen auf der
Welt erreichen. „Vielleicht denken Sie, diese Zahlen sind trocken,
aber Sie erzählen uns die Geschichte über die Zukunft.“

Jens Wegmann I Geschäftsführer NOZ Medien

Patrick Sostmann I Geschäftsführer Kaffee Partner GmbH

Jens Wegmann, Geschäftsführer der NOZ Medien und Hausherr hat es passend auf den Punkt gebracht: „Wieder Gäste im
Medienzentrum zu sehen, das ist ein richtig schöner Anblick.“
Während der Interviews mit den Partnern des Abends wurde
zurückgeschaut auf die vergangenen Monate mit Corona, aber
auch in die Zukunft geschaut. Was bleibt nach der Pandemie
und welche Entwicklungen waren sogar ganz förderlich und
werden weiter unser Leben begleiten?
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Thomas Twelkemeier I Partner bei PKF WMS

Dirk Scherz I Vorstand der Spiekermann & CO AG

Aber warum glauben wir, dass die Vergangenheit immer besser war als die Zukunft? „ Das liegt daran, dass unser Hirn die
negativen Fakten zehn Mal mehr aufnimmt und speichert als
die positiven. Wir leben in einer sich selbst verstärkenden Aufmerksamkeitsökonomie, in der die Sozialen Medien auch ihren
bisweilen negativen Beitrag leisten“, so Horx.

Mit dem Blick auf die Corona-Krise nahm Horx einige aktuelle Langfrist-Studien zu Hilfe, die besagen, dass rund 50% der
Menschen in der Pandemie etwas über sich erfahren haben, von
dem sie sich wünschen, dass es bleibt. Etwas Positives ist in
der Krise entstanden.

Was bleibt und was wird sich ändern?
Aber wie können wir das umdrehen? Wir müssen unsere Wahrnehmung ändern. Das Zitat von Marie Curie gibt Aufschluss
darüber, wie schon damals unsere Denkweise war und sich
auch noch nicht verändert hat. „Man merkt nie, was schon
getan wurde, man sieht immer nur, was noch zu tun bleibt.“
Horx bedauert, dass wir Menschen sich immer schwerer tun,
sich anzuerkennen, mit sich zufrieden zu sein oder Erfolge zu
feiern.

Die Menschheit tut sich aber bisweilen schwer damit, Krisen
als solche anzuerkennen und möchte gerne das alte Normal
zurück. Doch war das alte Normal eigentlich normal? Wir befinden uns nach rund 18 Monaten Pandemie in einem Re-Framing Prozess, eine Veränderung unseres gesellschaftlichen
Denkens. Dinge sind plötzlich nicht mehr passend, wie beispielweise die Kreuzfahrtschiffe mitten in Venedig. Solche Bilder wird es nach dem Stillstand der menschlichen Zivilisation
nicht mehr geben. Das wirft gleichzeitig die Frage auf: „Wie
wollen wir in Zukunft leben?“ Was ist nötig und kann sorgsam
aussortiert werden?

Zukunfts- und Trendforscher Matthias Horx
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Diese Frage hat sich die Menschheit nicht zum ersten Mal gestellt. Krisen sind auch immer der Nährboden für neues Denken. Was passierte nach der Pest, der ein Drittel der europäischen Bevölkerung zum Opfer fiel? Es kam die Renaissance. Es
kamen Denker, Künstler und Politiker an die Macht, die den Humanismus entdeckten. Es wurde der Mensch in den Mittelpunkt
gestellt. Oder erinnern Sie sich an die Ölkrise in den 1970-iger
Jahren? Das war die Initialzündung für das Nachdenken über
Ressourcen. In diesen Jahren sind die Grundlagen für ein neues
Denken gelegt worden, das in den nächsten Jahren noch viel
entscheidender zum Tragen kommen wird.

Ableitung von Trends aus der Krise
Aus diesem „Klimawandel der Ideen“ leiten sich in Zukunft
Trends ab. Wie passen Ökologie und Ökonomie zusammen?
Nicht, dass diese Frage gerade intensiv während der Koalitionsgesprächen einer möglichen Ampel-Koalition besprochen wird,
auch werden sich Lieferketten verkürzen, Produktionsstandorte
werden sich verschieben, als Re-Sourcing beschreibt Horx diese Entwicklung.
Weitere Trends werden sich aus der Krise entwickeln. Menschen ziehen wieder auf das Land, raus aus den Städten, es
wird eine Veränderung in der Arbeitswelt geben. Die Erfahrun-

gen mit dem Home-Office hat zu einer Flexibilisierung des Arbeitsortes geführt. Dazu kommt eine Wandlung von Kapital und
Arbeit. „Mittlerweile bewerben sich die Unternehmen bei den
Mitarbeitern, die große Angst der Massenarbeitslosigkeit, die
wir noch vor 20 Jahren hatten, hat sich in Fachkräftemangel
gewandelt.“
Abschließend stellt Horx den Trend „Blauen Ökologie“ dar. Der
Unterschied zur grünen Ökologie ist, dass wir diese Veränderung nicht als Zwang, Verzicht oder Mangel wahrnehmen, sondern als Chance, Fülle und Möglichkeiten. „In dem Moment, wo
die Menschen einen Nutzen aus dem Wandel für sich wahrnehmen, ist eine völlig andere Akzeptanz für eine solche Entwicklung da.“
Wir danken Matthias Horx für seinen
sehr berührenden Vortrag, der den
ein oder anderen nochmal gedanklich neu sortiert hat.

Die Vielfalt

für Ihre Werbung.

QR-Code scannen und direkt
zum Vortragsvideo gelangen!

Ihr Partner für Ihr Marketing in
Osnabrück / Emsland
www.mso-medien.de

Ein Unternehmen der

Text: Stephanie Bergmann | BVMW
Bilder: Hermann Pentermann und BVMW

auf Augenhöhe

zielorientiert

erfahrenes
Expertennetzwerk

individuelle
Lösungen

Nachfolgeberatung

Rechtsberatung

Beratung für den Mittelstand
Als inhabergeführte Beratungsgesellschaft
betreuen wir
Familienunternehmen, Freiberufler und Privatpersonen auf
Augenhöhe. Neben den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerund Rechtsberatung bieten wir ein ganzheitliches Portfolio
für alle Fragestellungen. Von der Unternehmenstransaktion
über Digitalisierungsthemen bis zum Personalmanagement.
Über unser Netzwerk PKF begleiten wir Sie auch über die
Landesgrenzen hinaus.

Markus Kalis I PCO GmbH & Co. KG (Mitte)
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PKF WMS Bruns-Coppenrath & Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberater Rechtsanwälte
Osnabrück ‧ Melle ‧ Meppen ‧ Papenburg ‧ Herford

Kontakt
info@pkf-wms.de ‧ 0541 94422 0
www.pkf-wms.de
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04. November
BVMW Meeting Mittelstand:
Ihr Unternehmen auf der Pole-Position
zu Gast im Nettedrom mit Berthold Konjer und
Bernd Lüttmann, Leiter Vertrieb der Stadtwerke Osnabrück AG

MIT VOLLGAS
AUF DIE POLE
TheNetworker, Chargepointer, Buddy oder Fussreflex81. Das sind nur einige der
„Kampfnamen“ unserer rennfahrenden Unternehmer, die sich am 04.11. in der
Kooperationsveranstaltung mit den Stadtwerken Osnabrück zusammengefunden haben.
Die Frage, die wir uns als Verband vor jeder Veranstaltungsgestaltung immer
stellen, ist: „Was nimmt der Unternehmer oder die Unternehmerin an diesem
Abend mit nach Hause? An neuen und wertvollen Informationen, an Nutzen und
Mehrwerten, an neuen Kontakten und auch an Spaß und Vergnügen.“
Der Fokus dieser Veranstaltung lag nach fast eineinhalb Jahren Pandemie und
der sich langsam entspannenden Situation auf Netzwerken, neuen Kontakten
und Spaß. Und der war mit der Location, die wir ausgesucht hatten – dem Nettedrom in Osnabrück – vorprogrammiert. Zwei Drittel der Gäste wollte sich das
Vergnügen nicht nehmen lassen und meldete sich zum Kart-Fahren an.
Was hinter den E-Karts steckt und wo der Strom überhaupt seinen Ursprung
findet, hat uns Bernd Lüttmann, Leiter Vertrieb der Stadtwerke Osnabrück AG
in seinem Impulsvortrag erläutert. Die Stadtwerke sind schon lange nicht mehr
ein reiner Stromlieferant. Der Wandel vom Energieversorger zum Energiemanager, vom Netzbetreiber zum Systemmanager, vom Busbetreiber zum Mobilitätsgestalter und vom Bäderbetreiber zum Freizeitanbieter ist längst eingeleitet.
Vertiefend ging Lüttmann auf die Stromversorgung aus Solarenergie ein. Nicht
nur etwas für Privathaushalte, auch für Unternehmen durchaus eine Überlegung, sich von den steigenden Energiepreisen unabhängig zu machen.
Sich unabhängig zu machen, lag auch für den zweiten Impulsgeber des Abends,
Berthold Konjer im Fokus. Konjer, lange Jahre als Geschäftsführer eines Osnabrücker Autohauses tätig und jetzt Coach für mittelständische Unternehmen, weiß, wovon er spricht. „Als Führungskraft unterliegt man den ganzen
Tag Zwängen, internen oder auch externen Einflüssen, die es zu sortieren gilt.“
Wie und mit welchen Stellschrauben dies geschehen kann, hat uns Konjer an
Schaubildern dargestellt.
Und dann ging es mit Vollgas los. In drei Gruppen wurden die zehn schnellsten Fahrer oder Fahrerinnen gefunden, die am Ende dann ums Podium fuhren.
Ziemlich schnell wurde klar, alle die auf dem Treppchen standen, haben nicht
zum ersten Mal im Kart gesessen.
Herzlichen Dank an die Stadtwerke für die perfekte Umsetzung, dem leckeren
rustikalen Catering und der zwanglosen Möglichkeit mal wieder mit Unternehmern und Unternehmerinnen ins Gespräch zu kommen.
Text: Stephanie Bergmann I BVMW, Fotos: Hermann Pentermann
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Begegnungen mit Menschen, die Sie nicht
täglich treffen und gute Gespräche sind
das Salz in der Suppe eines jeden guten
Netzwerkes.
Mit der Reihe ECHTE | BEGEGNUNGEN
möchten wir Sie einladen, neue Menschen
kennen zu lernen und das auch immer wieder an ungewöhnlichen Orten und zu The-

ECHTE I BEGEGNUNGEN

men, wo Sie auch außerhalb des Unternehmens neue Dinge kennen lernen.

Ideen|Schmiede Mitarbeiter:
Jahresende – Reflektion und Neuausrichtung
Am 01. Dezember 2021
Impulsgeberin: Lisa Paul – zwei.7 GmbH in Osnabrück
www.zweipunkt7.de

JAHRESENDE – REFLEKTION
UND NEUAUSRICHTUNG

Den Start in diesem Jahr hatten wir am
20.10.2021 in dem Bistro „Le Bric-a-Brac“
in der Osnabrücker Altstadt.
Die Resonanz war hervorragend, alle bestätigten, das der
Mensch zum Netzwerken den persönliche Kontakt benötige
und dass ein solches Format mehr als wünschenswert für unsere Wirtschaftsregion sei.
Durch den Abend mit frischer Antipasti begleitend wurden
durch Ideen der einzelnen Teilnehmer bereits schnell Synergien
gefunden.
Daher möchten wir auch im nächsten Jahr diese Veranstaltungsreihe weiter ausbauen und viele interessante Menschen
miteinander durch gute Gespräche in freundschaftlicher und
entspannter Atmosphäre zusammenführen.
Seien Sie also gespannt, wir freuen uns auf Sie!

„Wer seiner Führungsrolle gerecht werden will,
muss genug Vernunft besitzen, um die Aufgaben
den richtigen Leuten zu übertragen,
und genügend Selbstdisziplin,
um ihnen nicht ins Handwerk zu pfuschen.“
(Theodore Roosevelt 1858-1919)

Dieser Satz gilt heute mehr denn je, mehr denn je sind hervorragende Führungskräfte gefragt.

11.11. zu Gast bei vanWeins in Osnabrück:
Wein-Bingo im Showroom
der vanWeins GmbH
In kleiner, aber feiner Runde, haben wir uns in den Räumlichkeiten der vanWeins GmbH in der der Osnabrücker Altstadt zum
#facewine-Bingo eingefunden.
Nach einem herzlichen Sektempfang und beim italienisch kulinarischen Buffet lernten sich die Teilnehmer bereits im Vorfeld
näher kennen.
Unter Anleitung und Moderation der Inhaber von vanWeins,
Daniel Ascencao und Nikolas Völker durchliefen die Gäste drei
Runden Bingo, in denen immer attraktive Preise an den jeweiligen Gewinner, wie z.B. vier Eintrittskarten für den Osnabrücker
Zoo, verschenkt wurden.
Nach Beendigung der Runden hatten alle Gäste noch ausreichend
Zeit zum Netzwerken und allgemeinem Plaudern unter Freunden.
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Wir freuen uns auf ein weiters Treffen
unter diesem Format im nächsten Jahr,
seien Sie gespannt.
Text: Wolfgang Brinkmann I BVMW
Fotos: Wolfgang Brinkmann und VectorMine/stock.adobe.com

Geplante Termine für ECHTE I BEGEGNUNGEN
im ersten Halbjahr:
2. Februar, 12. Mai und 16. Juni 2022

In unserer Rückschau und Neuausrichtung auf das Kommende
haben wir uns auch mit den Skills der Mitarbeiter befasst. Habe
ich den richtigen Mitarbeiter an der richtigen Position eingesetzt
oder bedarf es Änderungen? Wer sind die Leistungsträger und
Top Talente, die weiterentwickelt werden können und welche Mitarbeiter sollten weiterentwickelt werden, damit sie den aktuellen
Anforderungen Stand halten?
Das Potenzial und die Leistung in Einklang zu bringen ist eine der
Herausforderungen für die Mitarbeiterpolitik in den Unternehmen.
Unser Resümee war klar: Die Identifikation von Potenzialträgern
und die flexible individuelle Entwicklung von Mitarbeitenden ist
ein Schatz in jeder Unternehmenskultur.
Führungskräfte brauchen das klare Bewusstsein, dass sie diejenigen sind, die mit ihrem Verhalten einen erheblichen Einfluss auf
die Unternehmenskultur und der emotionalen Bindung im Arbeits-

umfeld haben. Das zeigt auch ein Auszug aus der Gallup Studie:
„45 % der Kündigungen basieren auf mangelnde Wertschätzung
durch den Chef.“
In der Reflektion zum Jahresende sollte immer ein Mitarbeitergespräch stattfinden. Hierbei gilt es auch die Führungskräfte zu
einem Feedback zu motivieren, dass zeitnah, konkret und vor
allen wertschätzend und zukunftsorientiert gegeben wird. Zuhören und die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu erkennen sind hier
die großen Pluspunkte.
Um zu testen, wie unsere Feedbackkultur im Unternehmen ist,
haben wir mit dem Online-Tool von Eigenland (www.eigenland.
de) in zehn Fragen ein Ergebnis gespiegelt bekommen.
Das waren Fragen wie „Ich kenne die Talente meiner Mitarbeitenden“ über „Ich kenne die Bedürfnisse meiner Mitarbeitenden“
bis hin zu „Ich weiß, welche Skills ich in den nächsten fünf Jahren in meinem Unternehmen benötige“.
Hier konnte jeder auf einer Skala markieren, wie der Stand im
eigenen Unternehmen ist und bekommt umgehend eine Auswertung, wie der Gesamtstatus ist und was noch verbessert oder
ausgebaut werden kann.
Ein herzliches Dankeschön für diesen Impuls zum Jahresende
an Lisa Paul von zwei.7 GmbH in Osnabrück. Wir freuen uns auf
das kommende Jahr.
Text: Beate Böttger I BVMW, Fotos: zwei.7 GmbH
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Die häufigsten Fehler
der Nachfolgegeneration
08.12.2021 über Zoom mit Tim Richter

Tim Richter berichtete in seinem Impuls aus eigener Erfahrung.
Die Fehler, die er in der eigenen Nachfolge gemacht hatte, sind
auch heute noch immer aktuell.
Er nutzt sein Wissen und bringt es anderen Nachfolgern nah,
damit sie nicht die gleichen Fehler machen.
Statistisch gesehen liegt die Überlebenschance der Unternehmen in der 2. Generation 50 %. Da ist nicht ermutigend. In der interaktiven Umfrage gab es einige Gründe von den Nachfolgern,
die bei ihnen Hindernisse in der Übergabe aufgebaut haben.
Diese Hindernisse können intern oder auch extern zu Konflikten
führen.

Ob es die Nachfolge aufgrund falscher Motive ist: „Junge, das
alles ist irgendwann einmal Deins“, die fehlende Vorbereitung
der Mitarbeiter oder einfach ein unterschiedliches Verständnis
von Führung. All das trägt dazu bei, die Nachfolge zu verzögern
bzw. zu verhindern.
Auch zu viele und zu schnelle Veränderungen und zu wenig
Wertschätzung gegenüber der neuen Generation ist einer dieser
Gründe.
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Gerade wenn die Nachfolgenden aus den eigenen Reihen oder
der Familie stammen und schon lange im Unternehmen tätig
sind ist es eine Herausforderung vom „Kollegen“ oder „Sohn/
Tochter“ der bisherigen Eigentümer zum „Chef“ zu wachsen.
Das sollte von den Abgebenden klar kommuniziert werden und
auch gefördert werden.
Denn eines ist auch ein Lernprozess: Nicht mehr im Unternehmen
sondern am Unternehmen zu arbeiten. Die Aufgaben delegieren
und auch andere Wege zulassen. Die eigene Persönlichkeit zu
festigen und sich in die Rolle der Führungskraft/Geschäftsführung einleben.
All diese Hindernisse spiegelten auch die Nachfolger wider, sie
haben es selbst erlebt und durchlebt. Aber in einem waren sie
sich alle einig: Jeder würde sich wieder selbständig machen und
ein Unternehmen übernehmen.

Text: Beate Böttger I BVMW, Bild: Tim Richter

Foto: LianeM/stock.adobe.com

„Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,

Wenn Sie in 2022 auch Jubiläum feiern,
berichten wir gerne im kommenden OECONOMOS darüber.
Informationen geben Sie bitte an Ihren Ansprechpartner.

Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“
Henry Ford

FIRMENJUBILÄEN

Firmenjubiläum

Firmenjubiläum

CB COACHING UND BERATUNG
Schon auf der Fahrt ins Restaurant kamen wir ins Plaudern und tauschten die ersten Geschichten aus. Der Beginn der Selbständigkeit
ist immer ein Teil des Lebens, der gut in Erinnerung bleibt. Das Warum und die Hintergründe sind vielfältig, doch das Kribbeln im Bauch,
wenn es dann wirklich losgeht ist immer noch in guter Erinnerung. Die Zweifel: mache ich alles richtig? Die ersten Erfolge und dann
sind plötzlich zehn Jahre vergangen und die Gewissheit alles richtig gemacht zu haben ist erreicht. Wir führten das Interview bei einem
leckeren Abendessen in Hünerbeins Posthotel. Eine perfekte Umgebung für ein Resümee nach zehn Jahren Unternehmertum.

Warum ausgerechnet der 07.07.?
„In meiner Familie haben Schnapszahlen eine Bedeutung. Meine
Mutter ist am 02.02. geboren, meine Schwester am 01.01. und
ich am 05.05. und am 07.07. habe ich durch Zufall meinen Führerschein gemacht, so konnte mit diesen Glückszahlen nichts mehr
schief gehen.“

Und es hat gut funktioniert. Ich arbeite gerne im Team, aber es
muss passen. Einer hat es auch geschafft, mich aus meinem Büro
rauszuekeln. Rückblickend war das richtig gut, denn was nachkam war viel besser. Mein Fazit: Neid muss man sich erst einmal
verdienen!“
Was war Dein schönstes Erlebnis in der Selbständigkeit?

Corinna Bäthge hat sich damals schon etwas mit Astrologie befasst und hat den Tipp bekommen, dass für den 07.07.2011, 10
Uhr ein guter Startzeitpunkt ist. Hier standen die Sterne günstig
und somit hat sie mit Freunden um 10 Uhr mit einem guten Frühstück ihre Selbständigkeit begonnen und auf das neue Kapitel in
Ihrem Leben angestoßen. Die Sterne haben Ihr bis heute recht
gegeben.

„Das habe ich im Grunde jede Woche, wenn die Klienten gute
Rückmeldungen geben und fröhlich wiederkommen. Ein Highlight gibt es allerdings, das war eine Einladung zu einem Depeche
Mode Konzert nach Belgrad. Hier hatte ich das gesamte Team
gecoacht und einer wollte nicht mit. So kam ich als größter Fan
mit nach Belgrad. Ein traumhafter Abend bei 28 Grad in der ersten
Reihe im VIP Bereich“

Was war das Beste, dass Dir in Deiner Selbständigkeit
passiert ist?

Welche Innovationen waren für dich am hilfreichsten und welche
hast Du umgesetzt?

„Wenn ich 10 Jahre zurückschaue, war das Beste mich selbst
und meine Berufung zu finden. Viele die mich kennen hätten niemals gedacht, dass ich mich selbständig mache. Aber ich habe
alle Eigenschaften, die dafür gut sind. Hier sind meine Disziplin
und mein Ehrgeiz perfekt eingebracht. Ich sitze um 9.00 Uhr am
Schreibtisch und wenn ich vorher Joggen möchte, stehe ich früher auf und sitze dann trotzdem um 9.00 Uhr am Schreibtisch.
Ich bin strukturiert und gut organisiert. Viele meiner Kollegen und
Chefs aus vorhergehenden Unternehmen kommen heute noch zu
mir und fragen mich um Rat. Das ist ein gutes Gefühl, schön ist
es auch meine Klienten wachsen zu sehen und sie dann fröhlich
wieder zu treffen. Das macht mich stolz.“

„Vor drei Jahren habe ich angefangen mein Business online aufzustellen, auch gegen alle anderen Meinungen. Im Nachhinein war
es das Beste, was ich machen konnte. Im Jahr 2020 war ich hier
dann schon perfekt aufgestellt und konnte auch meinen Kunden die
Angst vor Onlinecoachings nehmen. Ich bin für meine Vorreiterrolle
sehr dankbar. Innovation ist für mich auch, dass ich meinen Stil
lebe. Ich bin Ich. So bin ich abends und auch im Workshop.“
Was war der beste Rat, den Du je bekommen hast?
„Verkaufe Dich nicht unter Preis und Bleib bei Dir. Hier vertraue ich
voll auf meine Intuition und die Erfahrungen geben mir recht. Das
versuche ich auch vielen Menschen zurückzugeben.“

Was waren die größten Querelen in Deiner Selbständigkeit?
„Konkurrenzkampf, Existenzkampf, keine regelmäßigen Einnahmen zu haben und Neider. Gerade in der Zusammenarbeit mit anderen Beratern habe ich mich immer in die zweite Reihe gestellt.
Irgendwann habe ich dann festgestellt: Das kann ich auch allein!
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„Wenn ich 10 Jahre zurückschaue,
war das Beste mich selbst
und meine Berufung zu finden.
Viele die mich kennen
hätten niemals gedacht,
dass ich mich selbständig mache...“

Vielen Dank Corinna für das Interview. Wir wünschen Dir Erfolg
und Glück für die kommenden Jahre.

Corinna Bäthge | Inhaberin

Text: Beate Böttger I BVMW, Bild: Hermann Pentermann
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FOOD ET EVENT
Food et Event gegründet am 01.06.2006
www.foodetevent.de
Inhaber Helge Weber

aus Osnabrück und 250 Aushilfen aus Berlin. Irgendwie ist
Schloss Bellevue für mich immer wie nach Hause kommen.“ so
Helge Weber.

Wir haben uns bei einem leckeren Mittagessen in der DBU getroffen und über die vergangenen 15 Jahre gesprochen, wie alles begann und was noch kommen mag.

Was war das Beste, außer Schloss Bellevue, dass dir in den
letzten 15 Jahren passiert ist?

Im Grunde begann alles mit einem Ende. Helge Weber war damals angestellt in einem Konsortium von Unternehmen, die alle
unter einem Dach firmierten. Er war dort als gastronomischer
Leiter tätig. Dieses Konsortium, zu der auch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) gehörte, löste sich auf und Helge Weber kam über Nacht zur Selbständigkeit. Ein Angebot der DBU,
dort sein Unternehmen zu platzieren, wurde umgehend in die
Tat umgesetzt.
„Wenn ich nicht so jung und naiv gewesen wäre, hätte ich es
nie gemacht. Es war der Sprung ins berüchtigte kalte Wasser“,
erzählte Helge Weber. „Ich hatte keine Ahnung von der Selbstständigkeit und ich glaube heute würde ich wahrscheinlich nicht
noch einmal so starten. Schließlich gab es auch die Verantwortung für die damals junge Familie. Aber es gab auch die Unterstützung der DBU, die mir als Verpächter meiner Unternehmensräume einen guten Start ermöglicht hat und an mich und meine
Arbeit glaubte.“
„Ich kannte die DBU bereits seit
Jahren, habe viele Veranstaltungen für die Stiftung begleitet. Ein
Highlight ist immer die Woche
der Umwelt erst noch in Bonn und
später in Berlin, hier haben wir für
die Bundespräsidenten und ihre
Gäste gekocht. Es sind immer zwischen vierzehn- und sechzehntausend Menschen und die Logistik von Osnabrück bis Berlin war
stets eine Herausforderung. Auch
wenn es viel Unterstützung in
Berlin gab, bauen konnte ich
hier immer auf die Unterstützung
von erfolgreichen Kollegen, die
dieses Event mit begleiteten. Dazu noch etwa 25 Mitarbeitende

94 | OECONOMOS 2021

schmeckt man. Unsere Kunden treiben uns immer wieder neu
an, so dass wir uns immer wieder neu erfinden. So dürfen wir
stolz sein als Partner der größten Veranstaltungshalle in Osnabrück zu agieren. Im vergangenen Jahr bedingt durch Corona,
ist ein ganz neues Standbein dazu gekommen; das Café MIK
im Museum Industriekultur, was an so machen Tagen schon zu
klein ist! Hier gibt es hausgemachten Kuchen und der hat einen
Hype ausgelöst, dass selbst andere Cafés anfragen, ob sie nicht
den Kuchen bei uns beziehen können. Was uns immer wichtig
ist, dass man sieht: es ist hausgemacht.“
Wo findet Ihr Eure Kunden?

„Schloss Bellevue war schon einzigartig, eine Steigerung ist
hier kaum möglich. Island ist noch ein Ort, der mich begeistert.“
Hier hat Helge Weber seinen Urlaubsfavoriten gefunden und
nutzt dies regelmäßig, zusammen mit seiner Frau, zum Abschalten und Auftanken.
Was war die größte Herausforderung in Deiner Selbständigkeit?
Die Antwort kam prompt: „Gute Mitarbeiter zu finden.“
Viel Glück hatte er hier in der Pandemie, alle Festangestellten
konnten gehalten werden. Die Aushilfen, meist akquiriert aus
Studentenkreisen, fehlen derzeit, da viele Studiengänge noch
immer online stattfinden. Hier kommen mittlerweile Schüler aus
den Oberstufen zum Einsatz.
Welche Innovationen waren für Dich wegweisend?
„Ein paar Weiterentwicklungen technischer Art in der Küche
hat es gegeben. Aber im Wesentlichen kochen wir nicht mit
High-Tech Geräten sondern immer noch ganz solide und das

„Angefangen hat alles mit einer Gulaschsuppe, die wir für eine
ältere Dame gekocht haben. Die war so begeistert von dem
Produkt und hat uns so dermaßen weiterempfohlen, dass der
Schneeball ins Rollen kam. So geht es seit Beginn an. Wir machen keine Werbung, ein bisschen Social Media aber das war
es. Die Qualität der Speisen und der Service ist unser Marketing.“

Bianka und Helge Weber | Inhaber

Wie bist Du auf die Idee gekommen immer regionale Produkte
zu verwenden?
„Das ist ein Stück weit durch die DBU gekommen. Hier treffe
ich auf Kunden, die das Regionale sehr schätzen. Das Wild aus
der Region hat schon eine andere Qualität, als wenn ich es aus
Neuseeland kommen lasse. Auch das Gemüse schmeckt anders, Bio muss es nicht immer sein, aber aus der Region sollte
es kommen. Auch die Zusammenarbeit mit der Hochschule
trägt Vieles dazu bei. Hier wird mittlerweile ein alkoholfreies
Bier für uns produziert, dass im Café MIK angeboten wird.“
Was war der beste Rat, den du bekommen hast?
„Mein eigenes Bauchgefühl ist stets ein guter Ratgeber und ich
habe immer die passenden Menschen zur rechten Zeit getroffen. Mein bester Ratgeber allerdings ist meine Frau, sie hat mir
auch in stürmischen Zeiten immer gesagt: „Es findet sich alles,
habe Geduld und vertraue dir selbst, dass wir es schaffen.“ Erst
recht, wenn meine Ungeduld mal wieder durchkommt, ist sie ein
guter Ratgeber.“
Was noch kommen mag: „Ein Zukunftsprojekt könnte ein Buch
sein, wenn ich nicht mehr aktiv bin und über 80.“
„In meiner Laufbahn habe ich viele Prominente getroffen, für sie
gekocht und sie auf einer ganz anderen Ebene kennen gelernt.
Es hat viel Spaß gemacht und war immer wieder spannend. Eines ist dabei hängen geblieben: Ein guter Caterer ist wie ein guter Friseur: verschwiegen.“

„Es findet sich alles,
habe Geduld und
vertraue dir selbst,
dass wir es schaffen.“

„Diese Geschichten aufzuschreiben und sei es nur für mich und
meine Familie, könnte noch einmal Spass machen.“
Lieber Helge, herzlichen Dank für Deine Zeit.
Wir wünschen Dir auch für die kommenden Jahre immer die
richtigen Menschen an Deiner Seite und viel Erfolg.
Text: Beate Böttger | Bilder: Food et Event
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DAS WEIN CABINET
Das Wein Cabinet Osnabrück
Gegründet 2006
Jean François Pelletier
www.dasweincabinet.de
Wir trafen uns am Ruhetag im Laden am großen Tisch zwischen
Weinkisten und vielen leckeren Weinen.
Jean François Pelletier kam aus Kanada nach Europa um seine
Doktorarbeit zu schreiben. Da gab es einige Hindernisse, die so
schnell nicht bei Seite zu schieben waren und so lernte er zwei
Semester Deutsch. Damit sich die Sprache schneller festigte,
begann er in einem Weinladen zu arbeiten. Eine Weinprobe im
damaligen Wein Cabinet brachte ihn mit dem Inhaber Thomas
Otte zusammen. Beide haben begonnen gemeinsam Weinproben
anzubieten. Thomas Otte hatte immer weniger Zeit für den Laden
und so kam es, dass Jean François Pelletier am 1. Januar 2010
übernahm. Thomas Otte wurde sein erster Mitarbeiter und macht
auch heute noch Whiskytastings.

Jeff Pelletier | Inhaber

Was war das Schönste in all den Jahren, das Dir passiert ist?
„Die Weinproben, die wir anbieten, sind Dinge, die ich sehr gerne
mache. Hier baut sich immer eine besondere Beziehung zu den
Kunden auf. Auch die Organisation der Hausmesse ist immer
wieder spannend. Die Endkunden mit den Winzern zusammen
zu bringen gibt ein gutes Gefühl. Ein ganz besonderer Moment
war für mich der Besuch von François Morissette, ein Winzer
aus Kanada, der gekommen war, um hier eine Weinprobe zu veranstalten, da wir seine Weine im Programm haben“ erzählte er.
„Mittlerweile gibt es auch Paare, die sich hier kennen gelernt
haben, Familien gründeten. Wein bringt Menschen zusammen“,
erzählte Jean François Pelletier fröhlich.
Was waren die größten Probleme auf Deinem Weg?
„Das sind ganz klar die Finanzen. Wein ist teuer im Einkauf und
hat keine guten Margen, speziell deutsche Weine. Die Auswahl
muss immer gegeben sein, erst recht für die Zusammenarbeit mit
den Restaurants. Der Fokus der Weine hier im Laden liegt immer
noch auf Deutschland, mehr als 50 % des Sortiments kommen
von hier. Und es ist ein sehr beratungsintensives Produkt. Ein Lager voll Wein ist ein echtes Investment. Auch die Lagerung muss
fachgerecht sein.“
Die Vergleichbarkeit mit den Shops im Internet:
„Wir haben eine Größe erreicht, dass wir keine Probleme haben
mit den Shops im Internet mitzuhalten. Mein Fokus liegt aber auf
Wein, der nicht so bekannt ist und diese sind im Internet kaum zu
finden. Wir arbeiten viel mit kleinen Winzern zusammen und sind
damit nicht vergleichbar. Unser Onlineshop wird stetig mehr frequentiert von Kunden aus ganz Deutschland. Die meisten Kunden
kommen aus Osnabrück. Der Mix aus Handel vor Ort, Gastronomie, Versand und Weinproben ist für uns eine gute Mischung, das
Geschäft stets am Laufen zu halten.“

„Bleibe einfach,
wie ich bin.“
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Gab es Innovationen, die für Dich wichtig waren?
„Ganz klar die Videokonferenzen in den vergangenen Jahren. Das
war während Corona unsere Kommunikation nach außen. Weinproben Online sind zwar nicht das gleiche, als wären wir hier vor
Ort. Aber es war immer ein spannendes Publikum, sogar aus Florida waren Gäste dabei.“

„Winzer sind nette Menschen,
meist zugänglich und
sehr humorvoll.
Sie sind weltoffen und
haben das Herz
am rechten Fleck.“

Was war der beste Rat, den Du bekommen hast, der heute noch
für Dich Gültigkeit hat?
„Mein Vater hat mir mal gesagt: Dir ist nicht bewusst, wie gut Du
auf andere Menschen wirkst. Ich war immer sehr zurückhaltend
und schüchtern, aber mittlerweile moderiere ich gerne und bin
fröhlich dabei. Bleibe einfach, wie ich bin.“ erzählte Jean Francois Pelletier.
„Ein weiteren Rat gab es von einem Händler in Frankfurt, der mir
einen guten Tipp zum Weinsortiment gab. Der Kern des Angebots sollte stimmen, doch das brauchte auch einige Zeit, bis ich
mein Kernsortiment gefunden hatte. Jeder Jahrgang ist anders
und mittlerweile haben wir unsere Winzer zusammen, die immer
eine kontinuierlich gute Qualität liefern“
Wie findest Du neue Winzer?
„Ich hatte am Anfang das Glück 2–3 Lieferanten zu haben, die
mir verschiedene Sorten schickten, einfach zum Ausprobieren.
Wenn du in die Weinwelt eintauchst, merkst du, dass sie gar
nicht so groß ist, man kennt sich untereinander und wird wei-

ter gereicht. Winzer sind nette Menschen, meist zugänglich und
sehr humorvoll. Sie sind weltoffen und haben das Herz am rechten Fleck.“
Wenn Du die letzten 10–15 Jahre zurückdenkst, würdest du es
wieder machen?
„Ein ganz klares Jein. Eigentlich wollte ich Online beginnen,
hatte aber zu wenig Kenntnisse und auch nicht die richtige
Unterstützung. Damals hätte ich auch nicht gedacht, das Online-Shops für ein so beratungsintensives Produkt so ein Renner werden. Heute ist der Mix aus Ladengeschäft und Webshop
genau das Richtige. Viele Kunden bestellen online Weine, die
Sie hier schon einmal gekauft haben oder bei Freunden kennen
gelernt haben.“
Herzlichen Dank für das Interview und die Zeit,
die Du Dir genommen hast. Wir wünschen Dir viel Erfolg
und viele nette Kunden für die kommenden Jahre.

Text: Beate Böttger, Bilder: Jean François Pelletier

Jeder Jahrgang ist anders und mittlerweile
haben wir unsere Winzer zusammen, die immer eine kontinuierlich gute Qualität liefern.“
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auch die Frage: Wie wollen wir das Vermögen unserer Kunden mit dieser Verantwortung durch die
Zeit bringen? Hier hilft uns eine klare Strategie.“

SPIEKERMANN & CO AG
Gegründet am 01.01.2001
Vorstand: Thomas Acker (Sprecher), Sebastian Kotte, Dirk Scherz
Rolandstraße 10, D-49078 Osnabrück
https://www.spiekermann-ag.de/

Ich treffe mich zum Interview mit Dirk Scherz im Besprechungsraum des Firmensitzes in Osnabrück, ein klassischer Altbau mit
hohen Räumen. Bei einer leckeren Tasse Kaffee hat er sich Zeit
genommen, mir meine Fragen zu beantworten.
Das Jahr 2001 begann politisch unspektakulär. Die erste Stufe
der Steuerreform trat in Kraft und gleichzeitig wird die Ökosteuer angehoben. Richtig spannend wurde es aber zum Ende des
Jahres am 11. September. Ein Tag an dem bis heute jeder weiß,
was er getan hat, als die beiden Flugzeuge ins World Trade Center flogen.
„Für uns ein dramatisches Thema“, so Dirk Scherz.
Aber beginnen wir mal am Anfang. Friedhelm Spiekermann
war der Chef von Dirk Scherz und Thomas Acker in der Wertpapierabteilung einer Bank. Der Gedanke der ganzheitlichen
Betreuung war bei allen damals schon ein Thema. „Wenn wir
die Kunden anständig betreuen, werden sie mit uns auch gute
Geschäfte machen“, so Scherz. Das wurde in den Banken immer
schwieriger und das Trio trennte sich Ende der 80er Jahre mit
dem Gedanken: „Wenn uns die Banken zu sehr ärgern, machen
wir etwas Eigenes“.

Dieser Plan wurde dann am 01.01.2001 in die Tat umgesetzt.
Friedhelm Spiekermann gründete als Namensgeber das Unternehmen und hat die ehemaligen Weggefährten mit ins Boot geholt. Dirk Scherz kam am 01. Mai dazu und Thomas Acker am
01. Juli 2001. Mit 7 Kollegen starteten sie am Kollegienwall
und zum 1. Mai lag die Lizenz vom Bundesaufsichtsamt für
Kreditwesen (heute Bafin) für das Portfoliomanagement vor.
Heute gibt es etwa 400 unabhängige Vermögensverwalter, die
diese Lizenz besitzen.
Dann kam der 11. September 2001 und der Gedanke: „Hätten
wir uns doch den Helm aufgesetzt und wären in der Bank geblieben“, so Dirk Scherz. „So schrecklich die Situation in dem Moment auch war, im Nachhinein können wir jedoch sagen, dass
wir diese Situation gut gemeistert haben. Wir haben die Kunden
angerufen, uns nicht weggeduckt und gemeinsam mit den Kunden die Anlagestrategien neu aufgestellt. Übrigens eine Tugend,
die immer noch Bestand für uns hat. Die Kapitalkrise dauerte
bis Anfang 2003. Als die Amerikaner im Irak einmarschierten
hat der Wertpapiermarkt seinen Boden wieder gefunden und es
ging aufwärts.“

„Jede Krise bringt
dir am Ende Erkenntnisse,
wie gut dein Prozess ist.“

se, wie gut dein Prozess ist“, so Dirk Scherz „wir haben hier 30
Mitarbeiter und davon haben alle Bankerfahrung, die Hälfte Wertpapiererfahrung und sind auch mehr oder weniger stark in unserem Investmentprozess integriert. Für uns ist es wichtig, dass wir
unabhängige Quellen haben. Unabhängigkeit gehört zu unserem
Weltbild, das sich immer weiterentwickelt. Damit verbunden ist

„Politische Börsen haben kurze Beine“, so Dirk
Scherz, „Politische Entwicklungen haben einen
Einfluss auf den Handel, aber keinen so großen.
Viel wichtiger ist hier die Politik der Notenbanken,
die auch unserer Meinung nach an der Niedrigzinspolitik weiter festhalten werden. In den USA
könnte es zur Steigerung der Zinsen kommen als
Nachwirkung auf das Investitionsprogramm von
Joe Biden. In Europa sind die einzelnen Ländern
finanziell zu unterschiedlich aufgestellt, als das
eine Zinserhöhung hier in Sichtweite ist.“

Nachhaltigkeit im Sinne der ESG-Kriterien hat bei der Geldanlage einen immer höheren Stellenwert, wie geht Ihr damit um?
„Das ist für uns seit 12–15 Jahren schon ein Thema. Die fossilen Brennstoffe werden eine immer weniger wichtige Rolle
spielen, hier sind nicht nur neue Technologien, sondern auch

Ende 2007 war die Börse auf Höchststand und dann kam die
Finanzkrise. Viele haben alles panikartig verkauft und bis Anfang 2009 herrschte Unsicherheit. „Wie auch 2001 sind wir an
der Seite unserer Kunden gut durch diese Krise gekommen und
Anfang 2009 ging es dann wieder aufwärts. Diese Zeit war auch
für uns immer wieder eine Zeit mit existenziellen Fragen.
Wichtig ist es aus Krisen und Erfahrungen zu lernen und die richtigen Schlüsse
zu ziehen“, so Dirk Scherz.
Seit 2012 besteht der Vorstand, nach
dem Ausscheiden von Friedhelm Spiekermann aus Thomas Acker, Sebastian
Kotte und Dirk Scherz.

Dirk Scherz | Vorsitzender der Spiekermann & CO AG
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Ihr tragt selbst Verantwortung für die
Euch anvertrauten Gelder und gebt sie
nicht einfach nach Frankfurt in einen
großen Topf und lasst handeln. Hat Euch
das Wissen darum in diesen stürmischen
Zeiten weitergeholfen?
„Jede Krise bringt dir am Ende Erkenntnis-

Vorstand der Spiekermann & CO AG –
v.l.: Dirk Scherz, Sebastian Kotte und Thomas Acker
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neue Innovationen gefragt. Auch im Umgang mit den Mitarbeitenden und Kunden spielt der Erfolg hier eine Rolle. Wir haben
ausreichend Möglichkeiten diese Nachhaltigkeit der Unternehmen im Portfolio neutral zu bewerten. Das gibt uns eine gute
Grundlage unabhängig zu entscheiden“
„Es gibt immer mehr digitale Möglichkeiten ein Vermögen zu
handeln und zu verwalten. Wozu braucht es dann noch eine
Vermögensverwaltung?“

„Im Sinne des
Kunden zu denken
und zu handeln...“

„Der digitale Handel ist eine ernstzunehmende Konkurrenz. Vertraue ich große Summen einer künstlichen Intelligenz an oder
brauche ich das menschliche Vertrauen?“
Was war die hilfreichste Innovation für Euch?
„Hinter diesen Produkten steckt ein Algorithmus, der sich immer
weiterentwickelt und lernt. Lernen kann auch die beste KI nur
aus der Vergangenheit, sprich: Dingen die schon passiert sind.
Sie kann Wahrscheinlichkeiten für sich definieren und danach
das Portfolio sehr breit aufstellen Daher ist der Mensch als Vermögensverwalter für viele Anleger immer noch die bessere Alternative. Wir definieren Wahrscheinlichkeiten für die zukünftige
Entwicklung an den Kapitalmärkten und setzen in einem klaren
strategischen Investmentprozess die Überlegungen im Sinne
unserer Mandanten in deren Vermögen um.“, so Scherz
„Auch wir nutzen die Digitalisierung zur Verbesserung von Prozessen und für ein digitales Onboarding. Es gibt bei der Spiekermann & CO AG eine digitale Vermögensverwaltung für die
sich die Kunden deutschlandweit legitimieren können. Hinter
dieser Vermögensverwaltung steckt dann unsere Strategie,
unser Know How. Hier entscheidet nicht der Computer, es ist
eine Art hybrides Modell. Der Kunde kann hier jederzeit auf alles zugreifen, wobei die persönliche Begleitung immer noch im
Vordergrund steht.“
Was war das Schönste, dass Euch in den vergangenen 20 Jahren passiert ist?
„Das war eindeutig die Gründung dieses Unternehmens. Auch
bei einer sicheren Position in der Bank hätten wir unsere Kunden
nicht nach bestem Wissen und Gewissen beraten können.
Wichtig waren in den Zeiten der Pandemie unser klarer Plan und
unser Teamgeist, so haben wir gemeinsam mit unseren Mandanten diese schwierige Zeit gut gemeistert. Das Zusammenwachsen, auch mit den Kunden gemeinsam Seite an Seite zu
stehen hat uns viele neue Kunden gebracht.“
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„Eindeutig das Internet. Die Möglichkeiten kurzfristig an Informationen und Wissen weltweit zu gelangen, ist ein Punkt. Der
zweite Punkt ist unsere Entscheidung die Kunden ehrlich, fair
und transparent zu begleiten. Die große Herausforderung dabei
ist, die neuen Trends in der Unternehmensstrategie zu erkennen
und im Sinne unserer Mandanten zu berücksichtigen und weiterzuentwickeln. Und auch die Demographie. Mit neuen jungen
Kollegen*innen zielen wir auf neue junge Kunden und stellen
uns den Herausforderungen und den Chancen der Zukunft. Vermögensverwaltung ist Wachstumsmarkt!“

ONLINE IN EIN

GESÜNDERES

LEBEN!

Was war der beste Rat, den Du je bekommen hast?
„Das war ein Rat von Friedhelm Spiekermann: „Im Sinne des
Kunden zu denken und zu handeln“, ist das, was meinen Weg
geprägt hat. Damit kann man wirtschaftlich durchaus sehr erfolgreich sein.“
Herzlichen Dank an Dirk Scherz
für das vertrauensvolle Gespräch.
Wir wünschen für die kommenden 20 Jahre
weiterhin einen so guten Weg und freuen uns,
wenn wir diesen begleiten dürfen.

Wir unterstützen Sie mit zahlreichen
Online-Gesundheitsmaßnahmen:


Resilienz für Führungskräfte



Virtuelles Führen



Work-Life-Balance im Homeofﬁce

Text: Beate Böttger | BVMW, Bilder: Spiekermann & CO AG



Kinderbetreuung und Homeofﬁce – wie der
Spagat gelingt



Mini-/Mikropausen



DAK Rücken@Fit



Leicht und ﬁt im Homeofﬁce und vieles mehr

Ein starker
Partner für Sie,
Ihre Führungskräfte und Ihre
Mitarbeiter!

Interessiert?
Dann freuen wir uns, wenn Sie Kontakt mit
uns aufnehmen:
Dirk Eckhoﬀ
Bezirksleiter
Kooperationsvertrieb Nord

Mobil: 0173 9027238
E-Mail: dirk.eckhoff@dak.de
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Blumen & Ideen
20 Jahre – 03.10.2001
Blumen und Ideen – wir liefern Glück in Osnabrück
Dorit & Gerald Budke
http://www.blumen-und-ideen.net/
Wir haben uns am Ruhetag im Laden getroffen,
saßen mitten zwischen Blumen, Dekoartikel und
Feinkost und haben die letzten 20 Jahre Revue
passieren lassen.
Die offizielle Eröffnung war am 3. Oktober 2001 mit
geladenen Gästen. Ein Feiertag, sonniges Wetter
Dorit & Gerald Budke | Blumen und Ideen
und eine gute Stimmung.
Begonnen hat Dorit Budke als Pächterin vom Blumenhandel Terfort in Osnabrück am Schinkeler
Friedhof zunächst allein. Kurze Zeit später ist auch
ihr Mann Gerald mit eingestiegen. Heute ist das Geschäft in dazu gekommen. „In der Pandemiezeit hat uns die Feinkostder Mindener Straße beheimatet und hat sich vom reinen Blu- abteilung einen guten Ausgleich gebracht. Viele Firmen haben
menladen erweitert mit Dekoartikel für jede Jahreszeit und eine statt einer Feier Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter und KunFeinkostabteilung, dem Steckenpferd von Gerald Budke. Er ist den bestellt“, erzählte Gerald Budke.
immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Dingen, die nicht „Auch private Einkäufer nahmen stark zu. Die Menschen haben
alltäglich sind.
eine andere Ess- und Getränkekultur entwickelt. Das ist bis heuHier findet man nicht nur Leckereien rund um Pasta, Süßwaren te so geblieben.“
und Schokolade auch Gin, Wein, Bier und Liköre.
Beide haben auch die Empfehlungen der jungen Generation anWas war das Schönste in den vergangenen Jahren für Euch?
genommen. Die Ideen der Tochter wurden umgesetzt im Bereich
der Feinkost und auch Postings über Social Media. Hier wurde
Für beide war es die Eröffnung, die Adventsausstellungen, die erneut ein neuer Käuferkreis angezogen. „Viele neue Kunden
Kunden die aus dem alten Geschäft „mit umgezogen sind“ und sind in den Laden gekommen aufgrund unserer Präsenz auf Fadie ganzen Festivitäten, die dazu kamen. Die familiäre Atmo- cebook und Instagram“, so Dorit Budke.
sphäre, auch die Tochter ist im Laden mit groß geworden, viele
Kunden erinnern sich noch gerne an die Spielecke im Geschäft. Was war der beste Rat, den Ihr bekommen hat bzw. die beste
Mittlerweile kommen die Kinder der Kunden. Schön, die Hoch- Erfahrung?
zeiten zu begleiten und mit Blumenschmuck auszustatten.
„Es hat viele gute Ratschläge gegeben und auch viele nette Men„Auch nach 20 Jahren gemeinsamer Arbeit gibt es doch noch an- schen, die uns geholfen haben. Letztendlich ist es so, dass das
dere Themen für uns am Abend, erst recht im Urlaub. Hier sind be- was uns am meisten geholfen hat: Gemeinsam sind wir stark, getriebliche Themen tabu. Einzige Ausnahme: Wir finden Ideen für meinsam können wir alle Probleme meistern. Wir können uns jeden Verkauf, die wir gerne umsetzen wollen“, so erzählten beide. derzeit aufeinander verlassen“, das bestätigten beide einstimmig.
Eine große Veränderung hat auch das Thema Social Media gebracht. Facebook & Co sind eine wirkungsvolle Plattform geworden. Neue Kooperationen sind geschlossen worden, neue
Partner dazu gewonnen. Auch die Arbeitsfelder haben sich
verändert. Hochzeiten und große Familienfeiern sind vermehrt
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„Gemeinsam sind wir stark,
gemeinsam können wir alle
Probleme meistern.
Wir können uns jederzeit
aufeinander verlassen!“

Wir sagen vielen Dank, dass Ihr Euch
die Zeit genommen habt für dieses Interview und wünschen
Euch beiden noch viele erfolgreiche und bunte Jahre.
Text: Beate Böttge I BVMW, Bilder: Hermann Pentermann
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Zoo Osnabrück

85-jähriges Firmenjubiläum
Gegründet am 26.07.1936
Zoo Osnabrück gGmbH
https://www.zoo-osnabrueck.de/

„Ich war früher selber mit dem Zoo als Besucher nicht zufrieden“,
begann unser Gespräch. Andreas Busemann erzählt aus den vielen Projekten, die entwickelt worden sind, um den Zoo gut aufzustellen und weiterzuentwickeln. Hier ist viel Kreativität eingeflossen und so manch ungewöhnliche Aktion.

Ich traf mich mit Andreas Busemann, dem Geschäftsführer des
Osnabrücker Zoos in seinem Büro. Rundherum war lebhaftes Treiben begleitet von den Tiergeräuschen aus dem umliegenden Areal. Der Zoo Osnabrück gehört zu den wenigen, die sich fast selbst
finanzieren und nicht auf Gelder aus den Kommunen angewiesen
ist. Das gibt einen großen Grad der Freiheit und auf der anderen
Seite eine große Verantwortung, immer neue Ideen zu entwickeln,
dass die Finanzen weiterhin im grünen Bereich bleiben. Pläne gibt
es noch einige und davon erzählt Andreas Busemann mit leuchtenden Augen.

„Wir haben mittlerweile eine so gute Auslastung, dass die Veranstaltungen antizyklisch stattfinden, sonst fehlt einfach der
Parkraum“, erzählte er. „Aktuell sind es die Zoolights, leuchtende
Tierfiguren im ganzen Zoo verteilt. Diese Figuren vermieten wir
auch an andere Zoos deutschlandweit.“
„Auch haben wir einen Förderkreis, es sind 200 Partner und sollen 250 werden. Das sind Unternehmende aus allen Branchen und
wir bieten regelmäßig Veranstaltungen für unsere Partner, dass
sie sich untereinander vernetzen können. Sie können aber auch
den Zoo für eigene Veranstaltungen nutzen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Welt der Zoos.“
„Ein weiteres wichtiges Feld für die Finanzierung unserer ganzen
Projekte und Erweiterungen war das Fundraising. In den USA hat
das Fundraising eine ganz andere Wertstellung, dort wird Vieles mit
Unternehmensspenden aufgebaut. Da haben wir einige Ideen transportieren können. Die meisten Ideen beginnen allerdings auf einem
weißen Blatt Papier in Kombination mit einer Flasche Rotwein.“

Andreas Busemann I Geschäftsführer
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Eine Idee aus den USA war das „Flamingoflocken“ mit auffälligen Flamingoaufstellern aus Plastik. „Sie nehmen ein paar
von den Flamingo-Aufstellern, flocken sie in den Vorgarten ei-

„Wichtig für uns
ist die Qualität
für die Tiere und den
Zoo, die Zufriedenheit
der Gäste.
nes Nachbarn und dieser kann sich dann freikaufen, stellt die
Flamingos in einem anderen Garten auf und so geht das immer weiter. Alles für einen guten Zweck. Das haben wir in den
Industriegebieten umgesetzt. Die Azubis haben die Flamingos
dann weitergetragen, damit alle Nachbarn etwas davon haben. Die Firmen haben sich einen Spaß daraus gemacht, den
Grill mit aufgestellt, sich untereinander besser kennengelernt und sind dabei auch noch weiter zusammengewachsen.“
So haben alle etwas für den Zoo getan und es kam eine ansehnliche Summe am Ende bei raus.
„Für die vielen Fundraisingaktionen haben wir im Zoo eine geniale
Veranstaltungsabteilung. Es gibt unser Charitygolfturnier auf verschiedenen Plätzen, die „Rüsselmahlzeit“, ein abendliches Picknick
im Zoo, unser Open-Air-Kino, das Rudelsingen uvm. Das sind alles
Dinge, die wir hier als Marke aufbauen. Wir übernehmen mit den
Geldern die Verantwortung für den Artenschutz, für Kinder im Zoo,
für soziale Projekte und für den Ausbau des Zoos, derzeit aktuell
unsere „Rüssel voraus!“-Aktion für den neuen Elefantenpark.“
„Wir schauen immer weiter, was wir
im Fundraisingbereich machen können. In Zeiten der Pandemie haben
wir den Zoo über Video-Podcasts
in die Wohnzimmer der Menschen
gebracht und somit unsere Existenz
über Spenden gesichert.“

„Die Wertschöpfung aus diesem Merchandising geht in
die Aktion „Rüssel voraus!“. Hier generieren wir für den
Bau der Elefanten-Anlage unser Eigenkapital und die
Hersteller und Märkte sichern damit Arbeitsplätze.“
„Wir wollen als nächstes den Elefantenpark bauen, die
Nashörner ziehen um in den Afrikabereich „Takamanda“ und die Elefantenanlage wird dann vergrößert. Es
wird dazu einen Elephant-Social-Club geben. Ein exklusiver Club, in dem die Mitglieder ganz besondere Leistungen bekommen. Das können Kamingespräche mit
exklusiven Gästen sein, die man nicht jeden Tag trifft,
besondere, nicht alltägliche Highlights.“

„Die neuen „Wasserwelten“ werden bis zum Sommer 2022
oben an der Gastronomie entstehen. Eine fantastische Landschaft
mit maritimen Inszenierungen. Man sieht keine Technik, man sieht
keine Tiergehege. Es gibt Fischerhäuser, Spielplätze für die Kinder,
Strandkörbe auf der Zooterrasse, einen Leuchtturm und Unterwassereinblicke in die großen, mit Felsen ausgestatteten Becken.
Das Wasser in den Becken muss nur noch einmal im Jahr gewechselt werden, das ist ein großer ökologischer Vorsprung. Wir sind
als Zoo CO2 neutral und verdienen auch an Energie, die wir z.B. an
den Landkreis in der direkten Nachbarschaft verkaufen. Und wir
wollen so weit gehen, dass wir das noch weiter ausbauen.“
„Wenn neue Projekte anstehen, geht es erst einmal immer um die
Mittelbeschaffung und dann um den Plan, wie es umgesetzt wird
und die Mittel eingesetzt werden. Im Mittelpunkt steht hier immer
das Wohlergehen der Tiere.“
„Das andere große Thema ist eine Idee, die mir schon lange durch
den Kopf geht. Diese Idee ist mir im Zirkus Roncalli gekommen,
der seit 1991 keine Wildtiere mehr hat und seit 2018 komplett tier-

Streichelzoo

„Daraus sind auch Themen entstanden für die Zukunft. Eine Idee war es,
Wein für den Zoo zu verkaufen: „Volles
Glas = voller Napf für die Tiere im Zoo“,
dann kamen „Retterwürste“ von Kinnius dazu, es folgten Bier, Pralinen von
Leysieffer, Puzzle, Kuscheltiere.“
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Der Zoo hat mittlerweile sein Einzugsgebiet deutlich vergrößert,
viele Kennzeichen aus anderen Städten sind auf dem Parkplatz
zu sehen und die zukünftigen Pläne werden das noch einmal aufstocken. Hier profitieren dann auch die Stadt Osnabrück und die
angrenzenden Landkreise von den Besuchern.

Wasserwelten I Seehund Greetje
frei ist und nun sein Programm auf digitale Weise mit Elefanten,
Zebras und vielen anderen Tieren ergänzt. Augmented Reality ist
hier das Stichwort.“
„Stellen Sie sich vor, wir erstellen hier einen Baukörper mit einer virtuellen Tierwelt. Da stellen wir die Evolution dar und es
sprintet dann mal eben ein T-Rex durch die Hütte. Das ist ein
Thrill ohne Ende. Hier kann aber auch das Aussterben von Tierarten dargestellt werden, der Klimawandel und der dadurch entstehende Wandel der Tierwelt können hier verbunden werden.
Das wäre ein Alleinstellungsmerkmal in den europäischen Zoos.
Ähnlich wie damals der „Unterirdische Zoo“, den gab es auch
nirgendwo anders.“
„Diese Art der Innovation verschiebt Entwicklungsbarrieren zu unseren Gunsten und wird das Einzugsgebiet noch einmal deutlich
erweitern. Künstliche Intelligenz werden wir dazu nutzen, Themen
noch einmal ganz weit nach vorne zu bringen. Für den Schulunterricht kann es genauso genutzt werden, wie für Tagungen und
Veranstaltungen. Die Planungen haben begonnen und wir sind
dabei die Finanzierung auf die Beine zu stellen. Hier wird das
Merchandising noch einmal ganz anders aufgestellt, die Region
komplett mit eingebunden und somit sind wir nicht auf die Kommunen allein angewiesen.“

Über eine Vergrößerung des Zoos denkt Andreas Busemann
nicht nach. „Wichtig für uns ist die Qualität für die Tiere und den
Zoo, die Zufriedenheit der Gäste. Wir haben mittlerweile eine
Weiterempfehlungsquote von 80 %. Das ist außergewöhnlich für
einen Zoo.“
Was treibt Sie an, jeden Tag wieder hierher zu kommen?
„Es macht einfach Spaß hier. Ich hatte vorher einen tollen Job,
aber da hat man die Zahlen nur in der Bilanz gelesen. Hier kann
ich Vieles weiter entwickeln und ich habe eine tolle Mannschaft,
die genauso viel Spaß daran hat. Die ist gewachsen in den vergangenen Jahren, wir haben viele Freiheitsgrade, wir können
auch immer wieder einige Azubis übernehmen, weil wir uns immer weiter entwickeln.“
Was war der beste Rat, den Sie bekommen haben?

Wir kümmern uns um Ihre betriebliche Altersversorgung!
\ Steuern sparen
\ Sozialversicherungsbeiträge sparen
\ Kostengünstig zusätzliche Altersversorgung aufbauen
Als Spezialist für betriebliche Altersversorgung bieten wir bedarfsgerechte Lösungen und beraten Sie gern:
LVM-Versicherungsagentur

Jutta Schiwy

Kommenderiestraße 128
49080 Osnabrück
Telefon 0541 5000827
schiwy.lvm.de

„Der kam von meinem alten Chef. Er sagte mir: Wenn es irgendwo
Konflikte gibt, musst du immer in der moralisch besseren Position
sein und dann ziehst du die auch durch.“ Ein anderer ist: „Es sind
die kleinsten Steine, über die man am leichtesten stolpert.“
Ein Ratschlag, den ich viel zu wenig berücksichtige, ist: „In der
Ruhe liegt die Kraft.“
Herzlichen Dank für das Interview.
Wir wünschen Ihnen weiterhin so viel Kreativität
und Energie für die zukünftigen Projekte.
Und dass der Spaß an diesen Dingen niemals enden möge!

Immissionsschutz
Bauphysik

Text: Beate Böttger I BVMW, Bilder: Zoo Osnabrück und Stephan Schute

„In der Ruhe
liegt die Kraft.“

DANKE für die vertrauensvolle Zusammenarbeit…
… gerne weiterhin so!

Unterirdischer Zoo
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PKF WMS
90 Jahre PKF WMS
PKF WMS Bruns-Coppenrath & Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberater Rechtsanwälte
www.pkf-wms.de

„Für uns war 1990 ein bahnbrechendes Jahr. Clemens Schnüpke überzeugte damals Lutz Strieder zu uns zu kommen. Er
kam aus dem Hause PwC und brachte Jürgen Bruns-Coppenrath mit. Letzterer war von Haus aus Bankenprüfer im Genossenschaftswesen. Das war ein großer Sprung für das Unternehmen, die Partner wurden mit einem Schlag verdoppelt. Die
Ich treffe mich an diesem sonnigen Vormittag mit Dr. Herbert Wirtschaftsprüfung wurde mit „angedockt“. Das hat uns einen
Buschkühle und Prof. Heiko Hellwege. Beide Partner haben sich großen Schub nach vorn gebracht“, so Buschkühle, und war
Zeit genommen mit mir über die 90-jährige Firmengeschichte zu auch der Anfang sich zu spezialisieren und intern in Sparten zu
sprechen.
denken. Als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte haben wir eine große Vertrauensstellung
in den Familien. Durch regelmäßigen Kontakt wird dies stetig intensiviert. Das verhilft
uns zu einer breiten Basis für die Betreuung.
Dieser Teil wuchs weiter und es kamen auch
immer mehr juristische Themen dazu, so
dass im Jahr 2006 eine juristische Abteilung
eingerichtet wurde. Seit 2014 können auch
Notariatsleistungen erbracht werden. Thematisch wurde hier das verarbeitet, was aus
der Mandantschaft kam. Steuernahe Prozesse, Nachfolgeprozesse, arbeitsrechtliche
und auch gesellschaftsrechtliche Themen.
Danach kam das Consulting dazu. Die SpeziDr. Herbert Buschkühle | Partner bei der PKF WMS
alisierung und Prozessoptimierung der einzelnen Bereiche bringen uns bis heute einen großen Vorsprung. Das digitale Zeitalter und die
„Ich bin seit mehr als 15 Jahren im Unternehmen und habe noch digitale Transformation spielten unseren technikbegeisterten
kein langweiliges Jahr erlebt“, so Herbert Buschkühle. „Der Partnern in die Karten. Wir waren eines der ersten Unternehmen
Drang nach Veränderung ist tatsächlich ein
Charakteristikum unseres Unternehmens und
ich denke, es wird auch bis zum Renteneintrittsalter so bleiben.“
Fazit: Es bleibt spannend.
Die stetige Veränderung prägt das Unternehmen bereits von Anfang an. Im Jahr 1931 wurde der Grundstein für das Unternehmen gelegt.
Es folgten politisch und wirtschaftlich turbulente Zeiten.
1931 der Zusammenbruch der Banken, 1938 bis
1945 der Zweite Weltkrieg, 1948 die Währungsreform, dann 1989 der Fall der Mauer und Anfang
der 2000er die Öffnung der europäischen Grenzen.
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Prof. Heiko Hellwege I Partner der PKF WMS

mit papierfreiem Büro. Daraus ist unsere IT-Abteilung entstanden. Angefangen hat es mit unserer
eigenen Buchhaltungssoftware, zu der auch die
Mandanten Zugriff haben und die Daten dann
einfach importiert werden konnten. Wir können
unseren Mandanten den Support aus einer Hand
anbieten, erst recht, wenn diese Softwareprobleme haben. Das war bisher der letzte Baustein im
Unternehmen, was das Produktportfolio angeht.“
Regelmäßig setzen sich die Partner zusammen,
um eine Vision für die kommenden 10 Jahre zu
entwickeln, die nächsten Schritte sind bis 2030
geplant.

„Der Mandant kommt
bei uns an, kann nahezu
jedes Problem abladen
und wir kümmern
uns darum.“

„Wir reflektieren was wir sind und was die Mandanten an uns schätzen. Das ist das „One-StopShopping“. Der Mandant kommt bei uns an, kann
nahezu jedes Problem abladen und wir kümmern
uns darum. Wenn wir dazu keine Kompetenz im Hause haben, gibt
es ein großes Netzwerk, an das wir weiterempfehlen können.“
Was war der essenzielle Nutzen für den Zusammenschluss
mit der PKF?
„Wir sind immer mit unseren Mandanten gewachsen. Am Anfang waren es kleine Handwerksunternehmen, mittlerweile sind
es große Unternehmungen mit mehr als einer Milliarde Umsatz.
Die Anforderungen, die unsere Mandanten an uns stellen, verändern sich. Bei der Vielfalt unserer Mandanten gibt es immer
mehr Kunden, die Geschäftsbeziehungen im Ausland unterhalten. Hier folgen wir unseren Mandanten und gehen dahin, wo
sie auch sind. Da kommt das PKF-Netzwerk ins Spiel. Es ist ein
Zusammenschluss rechtlich selbständiger Einheiten, überall auf
der Welt. Man trifft sich regelmäßig, lernt sich kennen und nutzt
gemeinsame Leitlinien für die verschiedenen Bereiche. Hier haben wir die Möglichkeiten, unsere Kunden adäquat international
vertrauensvoll zu betreuen.“
„Der Name WMS steht für „Werte.Menschen.Strategien“. Das Thema „Strategieberatung“ wollen wir künftig noch weiter ausbauen.
Der Bereich Unternehmensnachfolge ist ein Standbein für die
kommenden Jahre. Wir stellen hier fest, dass die Nachfolge aus
der Familie heraus nicht mehr immer gelingt. Dies ist für Mitarbeiter und Externe oftmals eine fantastische Chance. Manchmal
sind es aber die scheinbar großen Summen, die dann abschrecken, ein Unternehmen weiterzuführen“, so Heiko Hellwege. „Hier
gibt es Ideen, die Nachfolger zu unterstützen. Wir haben so viele
Daten zu den Unternehmen, das ist den Nachfolgenden oft nicht
bewusst. Wir können aktiv tätig werden und Wissen weitergeben,

das junge Partner befähigt, in die Rolle reinzuwachsen und dann
später das Unternehmen weiterzuführen. Wir unterstützen derartige Nachfolgeprozesse auch mit unserer eigenen Beteiligungsgesellschaft, um Unternehmen, gegebenenfalls auch interimsweise – zunächst fortzuführen, um die Unternehmen zu erhalten.
Wenn wir uns an den Unternehmen beteiligen, unser Wissen mit
einbringen, haben die Mandanten die Sicherheit, dass das Unternehmen nicht schnell weiterverkauft wird. Die strategische Beratung im Rahmen der Nachfolge wird ein Pflock sein, den wir in den
nächsten Jahren noch tiefer einschlagen werden.“
Was war das schönste Erlebnis im Unternehmen, an das Sie
heute noch denken und sich daran freuen?
„Für mich persönlich war es der Einstieg als Partner im anwaltlichen Bereich, das Wachsen mit dem Unternehmen und der
Schritt in die Kernpartnerschaft. Die Verantwortung für das
ganze Haus mit zu übernehmen war ein Meilenstein“, erzählte
Herbert Buschkühle. „Auch die Chance zu haben, das Notariat
hier im Haus aufzubauen, war ein Highlight.“
Was war der beste Rat, den Sie bekommen haben, der auch
heute noch für Sie gilt?
„Es war ein Rat meiner Oma. Sie war überzeugt, dass es nach zwei
Weltkriegen noch einmal einen Zusammenbruch geben wird und
gab mir mit auf den Weg: „Wenn alles zusammenbricht und es
kommt dazu, dass alle unter der Brücke leben müssen, musst Du
nur sehen, dass Du der erste bist, der unter dieser Brücke wieder
hervorkommt“, berichtete Herbert Buschkühle. Nicht nach hinten
gucken, nach vorne schauen und selbst gestalten.
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Kaffee und Wasser
auf Knopfdruck.

„Stillstand ist für uns auch heute keine Alternative. So ticken im
Partnerkreis alle. Erst recht bei den wachsenden Strukturen ist es
uns wichtig, nicht aus der Bahn zu fliegen.“
„Corona ist ein gutes Beispiel dafür. Die Menschen gingen ins Homeoffice und kommen nun langsam wieder. Und hier merken wir
deutlich, dass unsere Strukturen leben und sich Vieles verändert
hat. Die Menschen fangen nicht wieder am Punkt an, als sie das
Unternehmen verlassen haben. Es geht weiter. Im kommenden
Jahr kommt noch der PKF Standort Herford mit ca. 60 neuen Kollegen dazu. Jeden mitzunehmen ist unsere größte Herausforderung und auch unser Erfolgsgeheimnis.“

Auch Heiko Hellwege hat der Rat seines Großvaters ein Leben
lang begleitet. „Keine Angst vor hohen Tieren und großen Zahlen. Behandle sie einfach, wie normale Menschen und Du wirst
sehen, Du findest sofort einen Zugang“ und ein zweiter Rat war:
„Achte darauf, wie Deine Chefs die Mitarbeiter behandeln. Daran
erkennst Du sofort den Charakter.“
Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Wir wünschen dem Unternehmen weiterhin viele erfolgreiche Jahre und
freuen uns, diese begleiten zu dürfen.
Text: Beate Böttger I BVMW, Bilder: PKF WMS

„Achte darauf,
wie Deine Chefs
die Mitarbeiter behandeln.
Daran erkennst Du sofort
den Charakter.“
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JETZT
GÜNSTIG
MIETEN!

Kaffee für jeden Geschmack – 24 Kaffeespezialitäten aus frisch gemahlenen Bohnen

24 h unbegrenzt Wasser – mehrfach gefiltert,
gekühlt und mit Sprudel

Rundum-sorglos-Paket – von der Wartung bis
zur optionalen Belieferung mit Kaffeebohnen

Immer einsatzbereit – Full Service per
Fernwartung, Hotline oder Techniker vor Ort

Code scannen und individuelles
Angebot anfordern oder direkt
anrufen unter:

0541 75045-155

Weitere Informationen finden Sie unter: www.kaffee-partner.de
Detaillierte Informationen hinsichtlich der Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Kaffee Partner GmbH, Kaffee-Partner-Allee 1, 49090 Osnabrück enthält deren Datenschutzerklärung,
die Sie unter folgendem Link einsehen können: https://www.kaffee-partner.de/de/datenschutz.html

A KPD OEC 22

So motivieren Sie Ihre
Kollegen und Mitarbeiter.
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Klümper Schinkenmanufaktur
Gegründet 1821
H. KLÜMPER GmbH & Co. KG
Schinkenräucherei u. Fleischwarenfabrik
www.kluemper-schinken.de

Ich treffe mich mit Andrea Moggert-Kemper zu einem leckeren
Schinkenfrühstück in Ihrem Büro. Zusammen mit Heinrich-Eckhard
Klümper ist sie seit 1993 im Unternehmen. Beide Inhaber gehören
zur 7. Generation, des ursprünglich als „H. Klümper Spezial-Schinken-Salz-Räucherei“ im Jahre 1821 gegründeten Betriebes.

und Heinrich-Eckhard Klümper als Kommanditisten in die Firma ein
und auch für sie stand die Qualität und Weiterentwicklung immer
im Vordergrund. So waren sie die erste Schinkenmanufaktur, die
sich 1995 mit der DIN EN ISO 9001 für das Qualitätsmanagement
zertifizieren ließen. 1998 folgte die erste Homepage und 2002 der
Erhalt einer US-Export-Nummer. Beide wurden in diesem Jahr Geschäftsführer und ihre Themen sind heute immer noch die Qualität,
Nachhaltigkeit und das Tierwohl. Mittlerweile sind im Unternehmen
rund 130 Mitarbeitende angestellt.

den Tag gab es im Unternehmen einen Tag der offenen Tür
zu dem so viele Menschen gekommen sind, die Spaß hatten
zu sehen, wie Schinken hergestellt wird. Vielen war gar nicht
bewusst, wie viele Schritte es
bedarf, bis ein Westfälischer
Knochenschinken entsteht. Wir
haben jede Menge gutes Feedback bekommen und die Wertschätzung für die Produkte sind
gewachsen. Die Rückmeldungen für uns waren sehr positiv.“

Wohin geht die Reise im 21. Jahrhundert?

Thema Zertifizierungen in der Lebensmittelindustrie:

Gibt es Pläne für die 8. Generation?

Ernährung ist in der Bevölkerung ein großes Thema, Manufakturware im Kommen und es wird immer mehr Wert auf die Qualität,
Regionalität und Nachhaltigkeit gelegt. Der Grundgedanke, der
sich durch alles zieht lautet: „Klümper stellt Premium-Schinkenprodukte her, damit sich die Menschen genussvoll daran erfreuen.“
Darauf bauen auch die 12 Leitsätze, von denen jeder einzelne sich
im Unternehmen und in der Unternehmenskultur wieder finden lässt.

„Das machen wir seit 1995. Wir waren der erste Rohschinkenhersteller, der nach der DIN EN ISO 9001 zertifiziert wurde.
Für uns hat es den großen Vorteil, dass wir standardisiert und
nachvollziehbar arbeiten. Eine bessere Struktur haben, die
Kennzahlen sind uns jederzeit bekannt und die Verantwortlichkeiten sind klar geklärt.“

„Zur Weiterführung des Unternehmens gibt es bereits einen Gedankenaustausch und Pläne, die sind aber noch nicht spruchreif.“

Was ist für Dich der wichtigste Leitsatz?
Das Unternehmen durchlebte stürmische Zeiten:
Die Schlacht von Waterloo war zur Gründung gerade 6 Jahre vergangen. 1871 folgte die Gründung des Deutschen Reiches, 1914 der
erste Weltkrieg. Es folgte die Weimarer Republik, der 2. Weltkrieg
und 1949 dann die Gründung der Bundesrepublik Deutschland.
Trotz aller ungünstigen Begleiterscheinungen entwickelte sich
das Unternehmen immer weiter. Stets auf Qualität bedacht und
ist seit 1983 am derzeitigen Firmensitz in Schüttorf beheimatet.
1992 treten die heutigen Geschäftsführer Andrea Moggert-Kemper

Geschäftsführung 6. Generation I 1992

„Das kann ich nicht auf einen reduzieren“, sagte Andrea Moggert-Kemper, „für mich stehen die hohe Produktqualität und unsere Mitarbeiter im Vordergrund. Diese beiden Schwerpunkte sind
übergeordnet. Gute Mitarbeiter in der Produktion zu finden ist
eine Herausforderung, im kaufmännischen Bereich ist es leichter. Es gibt kaum Nachwuchs im Fachkräfte Bereich. Ich glaube,
wenn die Menschen uns und unseren Umgang mit Mitarbeitern
kennen würden, hätten wir eine bessere Ausgangssituation.
In der Schinkenmanufaktur wird, zum Teil, im 2-Schicht-Betrieb gearbeitet und Freitagmittags ist für fast alle Feierabend“, erzählte Andrea Moggert-Kemper. „So ist auch
immer Zeit am Wochenende für die Familie garantiert.“
„Gute Erfahrungen haben wir mit jungen Müttern in der
Verwaltung, hier können wir eine hohe Flexibilität in der
Arbeitszeit mit einplanen. Das ist in der Produktion leider
nicht möglich, aber bei den Arbeitszeiten von 6 Uhr bis
14 Uhr und 14 Uhr bis 22 Uhr gibt für die Familien eine
konstante Planungssicherheit.“
Gibt es Erlebnisse, an die Du gerne zurückdenkst?
„Vor ein paar Jahren gab es hier in Schüttorf ein Schinkenfest, bei dem wir uns gerne beteiligt haben. Am kommen-
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„Mutig sein,
Entscheidungen treffen
und offen und ehrlich
miteinander umgehen.“

„Es ist gut, dass diese Qualitätsprüfungen regelmäßig durchgeführt werden. Das ist auch für uns ein gutes Kontrollorgan, solange es um die Sache geht.“, so Andrea Moggert-Kemper.
Sie hat das Thema Qualität und Sicherheit im Unternehmen aufgebaut und es liegt ihr sehr am Herzen. Entweder ganz oder gar
nicht ist hier die Devise. Der hohe Anspruch hat dem Unternehmen sehr gutgetan.

Gibt es einen Rat, der für Dich heute immer noch eine Bedeutung hat?
„Was heißt Mitarbeiter führen? Es ist nichts anderes, als sich um
seine Mitarbeiter kümmern. Wenn ich z.B. einmal im Monat mit
meinen Mitarbeitern einen festen Gesprächstermin habe, den auch
zu verschieben, wenn der vereinbarte Termin nicht stattfinden
kann. Und das auch rechtzeitig zu kommunizieren. Ich nehme die
Mitarbeiter ernst, habe immer ein offenes Ohr und zeige ihnen gegenüber Wertschätzung durch Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit.“
„Ohne Mitarbeiter funktioniert es in diesem Unternehmen nicht.
Sie müssen motiviert sein und wissen, dass ich immer da bin,
sie unterstütze und auch helfe. Das motiviert auch mich, weil wir hier ein wirklich
gutes Team sind.“

Geschäftsführung 7. Generation
Andrea Moggert-Kemper und Heinrich-Eckhard Klümper

Gibt es einen Tipp, den Du anderen Unternehmenden mitgeben würdest:
„Mutig sein, Entscheidungen treffen und
offen und ehrlich miteinander umgehen.“
Vielen Dank für das Interview und das
leckere Frühstück. Ich wünsche Euch viel
Erfolg für die weiteren Jahre und freue
mich auf viele neue Schinken-Kreationen.
Text: Beate Böttger | BVMW
Fotos: Klümper Schinkenmanufaktur
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„Wichtig ist,
dass man nie aufhört zu fragen.“
Albert Einstein

#nachgefragt

#nachgefragt

FACHKRÄFTEMÄNGEL
KENNEN WIR NICHT
Es gibt Termine, da steigt man anschließend ins Auto und denkt
sich: „Wow!“, wieso machen das eigentlich nicht alle so?
Wir waren verabredet mit Sven Assmann und Maximilian Stein,
beide Geschäftsführer der Restemeier GmbH, einer Mehrmarkenwerkstatt in Osnabrück. Bei Kaffee plaudern wir über die Anfänge vor 41 Jahren als reine Lack- und Karosseriewerkstatt, die
vielen räumlichen Umbauten und Erweiterungen, die auch immer
wieder Veränderungen im eigentlichen Geschäftskern waren.
„Wir sind mittlerweile ein Mobilitätsdienstleister und bieten alles rund ums Auto für unsere Kunden an“, so Sven Assmann,
„und haben konsequent zukunftsorientierte Felder im Blick“.

Während des Gesprächs
wird uns klar, hier wird
nichts dem Zufall überlassen. Egal welche Themenkarte wir spielen,
alles unterliegt einer
klaren Haltung und einer stets gewissenhaften Abwägung zwischen ökonomischen Gesichtspunkten, ökologischen Anforderungen und sozialen Aspekten.
Denn für eine solche Transformation bedarf es qualifiziertem
Personal. Auf unsere Frage, wie groß denn ihre Probleme in Sachen Fachkräftemangel sind, bekommen wir eine ganz und gar
nicht übliche Antwort: „Wir haben keinen Fachkräftemangel“.
Die beiden jungen Geschäftsführer erklären uns, auf welchen
Säulen das Qualifikations- und Rekrutierungskonzept des Unternehmens steht.

Die Kultur macht es aus
„Wir starten bereits beim ersten Schülerpraktikum in der 8. Klasse.
Während in anderen Betrieben die Schüler zugucken dürfen oder
die Halle fegen, packen unsere Praktikanten gleich aktiv mit an.
Das spricht sich rum und wir sind schon für Monate im Voraus ausgebucht.“ Und viele kommen als Auszubildende wieder und bleiben.

Geschäftsführer Maximilian Stein & Sven Assmann

Neben den klassischen K&L- Umfängen ist Restemeier seit 2021
nun auch offizielle Tesla-Werkstatt. „Ein sehr aufwendiger Zertifizierungsprozess“, bestätigt Maximilian Stein, „aber die Zukunft
wird stark geprägt sein von der E-Mobilität und wir wollen das
E-Mobilitätszentrum in der Region werden.“ Ein klares Statement zur Region mit einem zukunftssicheren Portfolio. Um die
Kunden während ihres Werkstattaufenthaltes mobil zu halten,
hat Restemeier mittlerweile neben zwei Teslas auch weitere
E-Autos im Fuhrpark. Oder auch E-Bikes oder E-Roller oder Hybridfahrzeuge...
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Restemeier hat derzeit 48 Mitarbeiter mit einem Durchschnittsalter von 29 Jahren und ausnahmslos alle Beschäftigten sind „Eigengewächse“. Restemeier bildet pro Lehrjahr und
Ausbildungsberuf einen Azubi aus. „Wir möchten, dass die jungen Menschen was lernen, und unser Anspruch ist es, ihnen das
auch mit der nötigen Zeit und Aufmerksamkeit ermöglichen, so
Assmann und fügt hinzu: „wir haben auch Konzepte für Gymnasiasten, Quereinsteiger und auch Flüchtlinge.“ Nach der Ausbildung bietet das Unternehmen zusätzlich noch umfangreiche
fachliche Qualifikationen, Weiterbildungsmöglichkeiten oder
duale Studiengänge an. Aber unser Eindruck ist: Da ist noch
mehr in diesem jungen Unternehmen. Es herrscht ein gewisser
Spirit. Unternehmenskultur würde man es nennen. Eine Kultur,
die sich über eine lange Zeit etabliert hat und gewachsen ist,
die von der Geschäftsführung und den Führungsebenen gelebt
und belebt wird. Und diese ganz einzigartige Mischung macht
es aus und den Unterschied.

Ein Award nach dem anderen
Da wundert es einen auch nicht, das Restemeier einen Preis
nach dem anderen abräumt. Anfang November erhielt das Unternehmen den Award zur Digitalsten Werkstatt. „Hier gibt nahezu kein Blatt Papier mehr, alle haben iPads, alles ist komplett
digitalisiert und automatisiert“, so Maximilian Stein beim Rundgang durch die Werkstatt.
Die Firma Restemeier ist sogar über den Geschäftsführer Maximilian Stein an einem KI-Startup (www.mmmint.ai) beteiligt und
entwickelt eigens Software für die Branche. So z.B. ein Fahrzeugscheinscanner oder eine digitale Schadensmeldung für
den Fuhrpark von großen Unternehmen. Oder den Preis „Der
familienfreundlichen Unternehmen“ in Osnabrück. Hier werden
Teilzeitausbildungsplätze für junge Eltern angeboten, individuell
abgestimmte Arbeitszeiten oder Home Office, was vor einiger Zeit
alles andere als en vogue war.
„Aber egal was wir abstimmen, was es für Regelungen gibt – wir
haben eine Dienstleistung zu erbringen, der Kunde steht im Mittelpunkt und er muss in gewohnter Qualität seinen Service erhalten“, bestätigen die beiden Geschäftsführer. Und das scheint

zu klappen, denn auch das 17. Mal in Folge ist das Unternehmen
„Werkstatt des Vertrauens 2021“ geworden. Sowas kommt nicht
von allein oder passiert zufällig.
Wir streifen auch das Thema Nachhaltigkeit. Das die zwei jungen Geschäftsführer sauberen Technologien zugewandt sind,
wird in unserem Gespräch immer deutlicher. „Eine 68 KW Photovoltaik-Anlage lässt uns quasi autark für Teilbereiche des Tagesgeschäfts agieren. Nicht nur die steigenden Energiekosten
würden in den kommenden Jahren die Ausgaben immens erhöhen, es ist aber auch ein gutes Gefühl, seine eigene sauberen
Energie zu produzieren und E-Autos mit grünem Strom zu betanken – da wird dann ein richtiger Schuh draus“, bestätigen beide.
Auch eine Frage der Haltung, wie wir finden.
Ja, es gibt Termine, da geht man raus und denkt „Wow“.
Ein Paradebeispiel eines mittelständischen innovativen
Familienunternehmens. Herzlichen Dank für das Gespräch
an Sven Assmann und Maximilian Stein.

Text: Stephanie Bergmann I BVMW
Bilder: Restemeier und KFZ-Betrieb Dominsky
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INNOVATION IN SACHEN CSR:
DIE DIGITALE REVOLUTION
DER SPONSORENLÄUFE
Für Jürgen Fluhr von der IndienHilfe Deutschland e.V. war die
Pandemie der Startschuss zu einer wirklich guten Idee. „Als wir
hörten, wie viel Aufwand es ist, mitten in der Pandemie unter
Wahrung aller Hygienebestimmungen einen Sponsorenlauf durchzuführen, dachten wir sofort: Das muss auch einfacher gehen“,
erzählt der erfahrene Fundraiser. „Wir betreuen viele deutsch-indischen Schulpartnerschaften
und so wollten wir eine App
entwickeln, mit der Sponsorenläufe digital erfasst und ausgewertet werden.“
Viel Aufmerksamkeit für die gute Sache: Der Niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne kürt die Sieger der 1. Deutschen Meisterschaft im

Durch aktuelle Verschiebungen
im öffentlichen Diskurs wird
Corporate Social Responsibility (CSR) auch für mittelständische Unternehmen immer wichtiger. Gesellschaftliche und
idealerweise globale Verantwortung zu übernehmen, gehört zum
guten Ton und Markenkern. Sponsorenläufe an Schulen sind ideal, verfügten jedoch bisher über eine begrenzte Reichweite. Das
kann sich in Zukunft deutlich ändern, denn mit der neuen App
„Held für die Welt“ werden Sponsorenläufe digital erfasst, ausgewertet und bei der Deutschen Meisterschaft im Sponsorenlauf
miteinander verglichen – mit enormer Aufmerksamkeit.
Eine bewährte Idee neu erfinden? Das klappt selten. Doch wenn
es klappt, dann hat es das Zeug zu einer wirklich großen Sache zu werden. Jürgen Fluhr und Sibylle Jendrowiak aus Wallenhorst bei Osnabrück ist mit der ersten Sponsorenlauf-App
für Schulen genau dies gelungen. Die erste Deutsche Meisterschaft im Sponsorenlauf war ein voller Erfolg, 167 Schulen haben sich bundesweit beteiligt, bis zu 120.000 Läuferinnen und
Läufer gingen an den Start und im September konnte dann der
Niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne die Gold-,
Silber- und Bronzemedaillen vergeben. Doch die Reise ist noch
lange nicht zu Ende.
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Die Anforderungen an die App standen von Anfang an fest. Minimaler Aufwand für die Schulen, kein Infektionsrisiko, kompletter
Datenschutz und hohe Motivation für die Schülerinnen und Schüler. „Die App misst Entfernungen, errechnet Sponsorengelder,
verfügt über ein bargeldloses Bezahlsystem und vergibt Punkte
für Gesamtkilometerzahl, relative Teilnehmerzahl, Spenden je Kilometer und einige weitere Parameter“, erläutert Jendrowiak. „So
konnten wir Sponsorenläufe miteinander vergleichen und zur ersten Deutschen Meisterschaft im Sponsorenlauf einladen.“

So sehen Sieger aus! Beim Lauf für den guten Zweck sind alle Gewinner,
denn neben der Freude am Sport lernen Kinder auch globale Verantwortung
zu übernehmen.

Sponsorenlauf. Er übernimmt zudem die Schirmherrschaft für die Deutsche Meisterschaft im Sponsorenlauf 2022.

Mitte September erfolgte dann die erste offizielle Siegerehrung
in Hannover. Ausgezeichnet wurden die Schulen durch den Niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne, der sich für
die Grundidee des erwachten Großprojekts sofort begeisterte:
Kinder helfen Kindern und werden so zum „Held für die Welt“.
Denn längst steht fest, dass globales Lernen eines der großen
Zukunftsthemen in den Kerncurricula der Schulen sein wird. „Die
großen Herausforderungen der Zukunft meistert die junge Generation nur gemeinsam“, ist auch Fluhr überzeugt. „Wir brauchen
jetzt Anreize an den Schulen, um junge Menschen für Nachhaltigkeit, globale Verantwortung und soziale Gerechtigkeit zu begeistern. Und wir brauchen Unternehmen, die sie auf diesem Weg
begleiten, etwa als Sponsor.“

Meisterschaft im Sponsorenlauf 2022 – es kommt jede Menge
Arbeit auf uns zu.“

Die Erfahrungen aus der
ersten Meisterschaft flossen nun in die Weiterentwicklung der App ein. „Ab
November bieten wir die
App allen Schulen, Organisationen und Unternehmen zur freien
Nutzung an“, erläutert Sibylle Jendrowiak, die auch dem eigens
dafür gegründeten Verein Kinderhilfe global e.V. vorsteht. „Mit
dem neuen Verein haben wir auch unser Team aufgestockt, damit wir alle Läufe professionell begleiten können. Denn ob spontaner Herbstlauf, ein Neujahrsrennen oder auch die 2. Deutsche

Noch ist das Zukunftsmusik, doch fest steht: Das Potenzial für
mittelständische Unternehmen ist gigantisch – auch weil der
Mix aus CSR, digitaler Vernetzung und sportlicher Kinder- und
Jugendförderung so viele Synergien ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.heldfuerdiewelt.de.

Viel Gutes für wenig Aufwand – nach diesem Rezept verspricht
sich die Kinderhilfe global e.V. nicht weniger als eine Revolution des schulischen Sponsorenlaufs. Doch wie können sich Unternehmen oder Einzelpersonen beteiligen? „Natürlich können
Firmen für einzelne Sponsorenläufe Partnerschaften übernehmen
oder etwa auch als Hauptsponsor der Deutschen Meisterschaft
in Erscheinung treten“, erläutert Sibylle Jendrowiak. „Mittelfristig
wollen wir die App so weiterentwickeln, dass diese Firmen dann
auch auf den Smartphones der Läuferinnen und Läufer mit ihrem
Logo vertreten sind.“

Text und Bilder: Indienhilfe Deutschland e.V.
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Ein Projekt von vielen: In Togo werden verarmte Dorfschulen saniert,
um Jungen und Mädchen eine sichere Schulbildung und eine bessere
Chance im Leben zu ermöglichen.

CSR-GEHEIMTIPP:

KINDER RETTEN KINDER
EINE GUTE IDEE MIT GROSSER ZUKUNFT!
Schon jetzt ist klar: Für viele Unternehmen wird der Bereich des
Corporate Social Responsibility immer wichtiger. Das Bewusstsein in Öffentlichkeit und Zielgruppe hat sich gewandelt. Soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit sind essentielle „musthaves“ einer modernen Imageentwicklung. Gutes tun, ok! Doch
was genau? Netzwerken heißt das Lösungswort, denn durch
neue Kooperationen ergeben sich spannende Möglichkeiten,
wie eine junge NGO aus Osnabrück eindrucksvoll unter Beweis
stellt.
„Wir von der Kinderhilfe global e.V. haben eine klare Vision“,
erklärt Geschäftsführerin Sibylle Jendrowiak. „Wir wollen Kinder in Deutschland durch die digitale Technik motivieren, sich
für Kinder in ärmeren Ländern zu engagieren und gleichzeitig
selbstwirksam auch ihr Leben zu gestalten.“ Klingt gut, doch
wie genau soll das funktionieren? „Zunächst einmal haben wir
eine App entwickelt, mit der Sponsorenläufe von Schulen digital
erfasst und ausgewertet werden können. Die App sammelt auch
Sponsorengelder ein, die dann eigenen Schulprojekten sowie
Kindern in Entwicklungsprojekten rund um den Globus zugutekommen.“
Das Smartphone als moderne Sammelbüchse gewissermaßen.
Doch wie können Unternehmen an dieser Entwicklung teilhaben? „Perspektivisch gibt es viele Möglichkeiten“, verdeutlicht
Vorstandsvorsitzender Jürgen Fluhr. „Doch wir stehen noch am
Anfang. Im letzten Jahr haben wir die App erstmalig in großem
Umfang getestet und gemeinsam mit 167 Schulen bundesweit
die 1. Deutsche Meisterschaft im Sponsorenlauf veranstal-

tet. Die Resonanz war enorm und wir arbeiten jetzt hart daran,
das nächste Level zu erreichen. Mittelfristig können dann auch
Unternehmen eigene Sponsorenläufe per App veranstalten oder
als Hauptsponsor in Erscheinung treten.“
„Wir arbeiten derzeit an zwei Baustellen gleichzeitig“, ergänzt
Jendrowiak. „Auf der einen Seite wird die App ständig weiterentwickelt, so dass beispielsweise irgendwann auch Hauptsponsoren auf den Smartphones erscheinen können. Auf der
anderen Seite bauen wir gerade ein Netzwerk auf, um erfolgreiche Hilfsprojekte weltweit unterstützen zu können. Aktuell
sprachen wir gerade mit unseren Partnern, die in Togo rudimentäre Dorfschulen unterstützen und aufbauen. Solche räumlich
begrenzten, kleineren Projekte sind ideal, um effizient, transparent und mit großer Außenwirkung soziale Verantwortung zu
übernehmen – gerade auch für mittelständische Unternehmen
in Deutschland.“
Mehr Informationen zur App und der
Arbeit des Vereins finden Sie auf
www.heldfuerdiewelt.de.

Führen Sponsorenläufe ins digitale
Zeitalter: Jürgen Fluhr und Sibylle
Jendrowiak von der Kinderhilfe
global e.V. wollen Kinder motivieren,
die Welt zu verändern.
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HERZENSSACHE:

„SPORT HAS
THE POWER
TO CHANGE
Nelson Mandela

Schirmherr Dr. Mathias Middelberg, MdB

Bilder: Sport mit Herz
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Text: Beate Böttger
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THE WORLD”

Ziel der Stiftung:
Kinder aus Osnabrück Stadt und Land
sollen gleiche Bildungschancen haben

INTERVIEW MIT JENS BLACKSTEIN:
Erste Sportstiftung Deutschlands
Sport mit Herz soziale Sportcamps:
Wir treffen uns auf dem Sportgeländes des SV Atter, hier komme ich mitten in ein soziales Fußballcamp, es ist gerade die Zeit
für die „schlaue Kabine“. 40 Kinder sind hier im 3-tägigen Fußballcamp täglich von 09.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Hier wird nicht nur
Fußball gespielt, sondern auch vieles zu dem Thema gelernt. Zur
Grundausstattung für jedes Kind gehört ein Trikotsatz und tägliches Mittagessen im Camp.
Diese Fußballcamps werden an verschiedenen Orten in Stadt und
Land angeboten, 17 Stück insgesamt in diesem Jahr. 10 Kinder
aus jedem Camp kommen aus sozial
schwachen Familien und nehmen kostenfrei teil. Die Vorschläge dazu kommen aus den jeweiligen Vereinen, „es
soll einfach sein teilzunehmen und die
Vereine kennen die Kids, wir brauchen
hier keine Nachweise oder kontrollieren das“, so Jens Blackstein.
Hier gibt es lizensierte und motivierte
Trainer und auch immer eine weibliche Trainerin. So lernen die Kids
direkt, dass nicht nur Männer gute Trainer sind. In den Herbstferien starten soziale Camps auch für Basketball und Volleyball,
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auch hier werden immer 10 Plätze kostenfrei für Kinder angeboten, die den Beitrag von 119,00 Euro nicht zahlen können. Auch
hier ist ein Teil des Camps die „schlaue Kabine“.
Hier lernen die Kinder die soziale Variante des Mannschaftsports
kennen, Themen wir Respekt, Toleranz und vor allen Dingen auch
Lob. Getreu dem Motto von Horst Hrubesch: „Meine Mannschaft
kann ohne mich spielen, aber ich nicht ohne meine Mannschaft“.
Jeden Tag 30 Minuten als Gegensatz zum Spiel auf dem Rasen,
hier ist der Kopf gefordert und der empathische
Umgang miteinander wird
gefördert. Die Werte des
Mannschaftssportes stehen hier ganz klar im Vordergrund.
Die Fußballcamps werden
aktiv unterstützt von Marc
Heider vom VFL Osnabrück,
der jede freie Trainingsminute mit den Kids auf
dem Platz verbringt. Das
spornt sie noch zusätzlich
an und weckt den Ehrgeiz.

Die strahlenden Kinderaugen und der
Spaß an der Sache treibt Jens Blackstein
und seine Mitstreiter immer weiter an, dieses Projekt weiter voranzutreiben.
Bei Aussagen wie „best Day ever“ treibt es
auch ihnen die Tränen in die Augen und sie
sind stolz schon viel geschafft zu haben.
Es gibt auch andere soziale Projekte in der
Sport mit Herz Stiftung: „Gemeinsam lebt
es sich in der Region besser“, so Jens
Blackstein „in der Not wie eine Pandemie
oder bei Naturkatastrophen meistert man
gemeinsam alles einfacher“.
So werden immer noch täglich bis zu 20
Einkaufstouren für Menschen erledigt, die
nicht mehr mobil sind, Risikogruppen oder alleinstehende Menschen. Das Geld wird ausgelegt, die Empfänger kurz vor Lieferung
informiert, dass die Ware gleich vor der Tür steht und das Geld dann
überwiesen. Es gab noch keinen Ausfall, jeder hat direkt bezahlt,
die meisten haben aufgerundet.
Sport mit Herz zum Thema Bildung:
Es wird nicht nur Fußball gespielt in der Stiftung, Sprachen,
Musik, Chor, Skateboardkurse für Mädchen, es gibt rund 50
Bildungsangebote für die Kinder. Für einen kleinen Monatsbeitrag können sie an allem teilnehmen, was Spaß macht. „Japanisch ist eines der Highlights für die Kinder in diesem Jahr,
der Kurs war komplett überbucht“, so Blackstein. Die Kinder
lernen nicht nur die Sprache und die Schrift, auch vieles zur
Kultur, zum Umgang, über das Land und die Menschen. Alltägliche Gegenstände aus Japan wurden vorgestellt. Ein Japaner
erzählte aus seinem Alltag in Japan, wie er nach Deutschland
kam und über sein Studium hier. Im Angebot sind sprachen
wie Französisch, Spanisch, Chinesisch, es gibt Musikprojekte,
eine Kinderband, einen Chor, insgesamt bietet die Sport mit
Herz Stiftung über 50 Bildungsangebote immer in Verbindung
mit Sport und sozialem Engagement. „Wir gehen in Altenheime
und Behindertenheime.“
Betreut werden diese ganzen Angebote von Studenten aus der
Region Osnabrück. Auch hier denkt die Stiftung einen Schritt
weiter. „Osnabrück trägt die Kosten für das Studium und die
Studenten ziehen nach dem Studium weiter, ihr Wissen steht
uns dann nicht mehr zur Verfügung“, so Blackstein. „Hier wollen wir eine Alternative schaffen, hier zu bleiben, das Wissen
in der Region zu belassen und den Studenten hier eine Zukunft
zu geben.“ Diese Vision hilft der ganzen Region.
Sport mit Herz Shop: „Kind der Stadt“ Kollektion
Hier wird es zukünftig eine Kollektion von Sportkleidung für Kinder und Erwachsene geben, die auch mit lokalen Partnern unge-

setzt wird. Hier entsteht ein Aushängeschild der Stiftung, eingetragen als eigene Marke der Sportstiftung.
„Kind der Stadt persönlich“ soll es zukünftig als Video- und Audioblog geben, als Sprachrohr zu den aktuellen Themen der Stiftung. Sören Hage, Moderator bei OS-Radio, wird dieses Format
begleiten und Bild und Ton in die richtige Spur legen.
Die Sport mit Herz Stiftung hat noch viele Pläne für die Kinder
der Region und möchte Ihr Angebot in 2022 deutlich erweitern.
Im Fokus stehen wird aber immer der Sport, das Miteinander,
Bildung und einen sozialen Umgang mit anderen Menschen zu
lernen, zu leben und diesen Gedanken weiter zu tragen.
Sie möchten auch Ihren Anteil für die Kinder beitragen?
Die Stiftung möchte mit denen zusammenarbeiten, die Ihren Herzen folgen und Ihrem Leben einen Sinn geben möchten. Zusammen können wir für unseren Osnabrücker Nachwuchs sorgen. Es
gibt viele Möglichkeiten, wie Sie sich dort engagieren können:
• Ihre Mitarbeit für eine Kampagne
• Praktika für Jugendliche und Studenten
• Cross-Marketing-Kampagne
• Sponsoring eines Events
• Ehrenamtliche Mitarbeit
• Regelmäßige oder einmalige Spenden
• Bereitstellung von Räumen für Events
• Sponsor von "Kind der Stadt Videoblock"
• Bereitstellung von Laptops für unser
„Sport mit Herz Klassenzimmer“

Werden Sie doch einfach Unternehmenssponsor:
Alles Informationen dazu und wer schon dabei ist,
finden Sie auf der Webseite:
www.sport-mit-herz-stiftung.de
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„Das einzig Beständige ist der Wandel.“
Heroklit

INTERNES

Internes

Internes

„Mittelstand ist
meine Sache!“

WIR DANKEN DIR,
CHRISTIAN GÖWECKE!
Nirgends sonst sind so viele beeindruckende Persönlichkeiten zu finden wie im unternehmerischen Mittelstand. Denn wer hier erfolgreich ist, prägt das Leben vieler
anderer Menschen durch sein Schaffen, seine Visionen, seine Erfolge.
Der Mittelstand. BVMW ist auf Kolleginnen und Kollegen angewiesen, die diese besonderen Persönlichkeiten ansprechen, zusammenbringen und vernetzen können.
Im vergangenen Jahr hat mit Christian Göwecke ein Kollege unsere Region verlassen, der diese Aufgabe in exzellenter Weise umgesetzt hat.
Zunächst war er „nur“ Mitglied im Kreisverband Osnabrück, doch sofort nach Eintritt brachte er sich sehr engagiert in den regionalen Aktivitäten des Verbands ein.
Sein beruflicher Hintergrund als umfassend qualifizierter und zertifizierter Gastronomie-Experte, System- und Organisationsaufsteller, Berater und Trainer war dafür
eine ideale Voraussetzung.
Anlässlich des BVMW Marketingkongresses 2010 in Münster kamen die Leiter der
Wirtschaftsregionen Westfalen und Niedersachsen-West, Bernd Adamaschek und
Michael Woltering, mit Christian Göwecke ins Gespräch und konnten ihn für eine
Aufgabe im Verband begeistern, die er im selben Jahr begann. In der Folgezeit konnte Christian Göwecke gemeinsam mit dem regionalen Team das Mitglieder-Netzwerk erheblich ausbauen. Bis zum heutigen Tage konnte er fast 300 Unternehmerinnen und Unternehmer als Mitglied gewinnen. Unter seiner Leitung oder Mitwirkung
fanden mehr als 300 Unternehmertreffen in der Region statt – von kleinen Arbeitskreisen mit acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern bis zu Groß-Events mit mehr als
350 Personen.
Parallel dazu verlief seine Karriere im Verband. In kurzer Zeit wurde er zum Leiter des Kreisverbandes Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim berufen.
Nachfolgend wurde er gebeten, die Qualifizierungen von Kolleg/innen in der Bundeszentrale in Berlin als Referent und Seminarleiter zu übernehmen. Bedingt durch
persönliche Veränderungen verlegte Christian Göwecke seinen Wohnsitz in den
vergangenen beiden Jahren in den Süden, wo er zum Leiter der Wirtschaftsregion
Mainfranken berufen wurde. Inzwischen ist er als BVMW-Gebietsleiter für die Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg zuständig – und gehört dem Leitungsteam der Gesamtorganisation des Verbandes an.
Der Mittelstand. BVMW dankt Christian Göwecke für seine herausragenden Leistungen und seinen vorbildlichen Einsatz! Durch seinen herzlichen Charakter, seine verbindliche und professionelle Kommunikation sowie seine Fähigkeit, andere Menschen
für den Mittelstand zu begeistern, wird er den Mitgliedern und Kollegen in bester Erinnerung bleiben. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und sind uns sicher,
dass ihm Erfolg und Lebensglück auch in den rauen Gefilden des wilden Bayerns (eigentlich Frankens) hold bleiben werden!
Text: Michael Woltering / Bilder: BVMW

126 | OECONOMOS 2021

OECONOMOS 2021 | 127

Internes

NEU IM TEAM
WOLFGANG
BRINKMANN
Als gefühlter Kosmopolit mit der tiefen Verbundenheit
in meine Geburtsstadt Osnabrück fühle ich mich dieser
und ihrer Wirtschaftsregion verpflichtet, Netzwerke zu
fördern und auszubauen. Seit mehr als 20 Jahren bin ich
selbst als Unternehmer im Bereich der Vermögensberatung tätig, mit dem Schwerpunkt Investmentbanking.
Hauptgrund für den harmonischen Umgang mit meinen
Geschäftspartnern ist immer der Leitsatz

„Keiner gewinnt allein!“
Die Entscheidung, den BVMW in der Region Osnabrück
zu repräsentieren, viel mir demnach mehr als leicht. Hier
wird dieses Motto mehr als gelebt.
Mit unserer neuen innovative Veranstaltungsreiche
ECHTE I BEGEGNUNGEN werde ich im Jahr 2022 mit
interessanten Events auf Sie zukommen.
Ich bin gespannt auf tolle Begegnungen, angeregte Gespräche und möchte sehr gerne meinen Teil dazu beitragen, das unsere Region noch stärker miteinander kommuniziert.

JENS
BOCKEMÜHL
Als Unternehmer und Mensch mit Wurzeln aus Frankfurt
und Berlin, habe ich nun Anfang des Jahres 2021 aktiv
mein Leben und Wirken in den Landkreis Osnabrück verlegt. In Wittlage/Bad Essen bin ich nun mit meiner Familie angekommen und wir freuen uns jeden Tag über das
neue Umfeld von Land und Leuten, die uns freundlichst
als Nachbarn aufgenommen haben. Dafür sind wir bei
einem so großen Aufbruch ins Ungewisse sehr dankbar.
Hier werde ich das regionale Unternehmernetzwerk des
BVMW weiter stärken und mit Freude ausbauen. Vor Ort
im Landkreis werden wir Veranstaltungen mit folgenden
Eigenschaften starten:
• Aus der Region für die Region
• Inspiration hören, sehen und erleben
• Begeisterung und Mut zur Veränderung
• Gespräche mit Unternehmern auf Augenhöhe
• Netzwerken mit Erfolg und schönen Momenten
• Gemeinsam Wissen und Erfahrungen teilen
=> Unternehmer für Unternehmer
Als begeisterter Fußballfan, kann ich nur eins sagen:

„You never walk alone!“
Lassen Sie sich überraschen und seien Sie dabei. Ich lade
Sie ein, den BVMW mit mir im Landkreis Osnabrück im
Jahr 2022 weiterzuentwickeln und aktiv mitzugestalten.
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„Menschen,
die Geist
in Materie
umwandeln
können,
also Ideen
in Taten,
sind Gärtner
dieser Erde.“
Hermann Scherer

„Die Zukunft hängt davon ab,
was wir heute tun.“
Mahatma Gandhi

VORSCHAU

Vorschau 2022

Vorschau 2022

JAHRES | EMPFANG

SECOND MOUNTAIN –

20.01.2022 IN ST. KATHARINEN IN OSNABRÜCK

AUFBRUCH IN DIE 2. LEBENSHÄLFTE

ORIENTIERUNG. WERTE. HALTUNG.

MIT WOLFGANG VON GERAMB

Welchen inhaltlichen Schwerpunkt man am Jahres|empfang
setzt, liegt auch immer sehr an den Themen, die gerade wirtschaftlich oder gesellschaftlich „en vogue“ sind. Oder man hat
Referenten auf seiner Liste, die man schon immer mal gewinnen wollte, immer eine gute Mischung aus Wirtschaft, Politik
und Spiritualität. Dazu gehört Margot Käßmann. Wir freuen
uns sehr, dass sie uns am 20.01.2022 in passender Location
in St. Katharinen als Referentin zur Verfügung steht.

Wenn’s nicht weitergehen soll wie bisher. Wohin soll
die Reise gehen, welche Ziele lohnen sich und welche
Träume wollen gelebt werden?
Das Base Camp ist ein virtueller Erkundungsabend in einer ausgewählten Gruppe von Unternehmern – Männern und Frauen. Sie
haben die erste Lebensphase, den First Mountain, erfolgreich bewältigt und hinter sich gelassen haben.

Margot Käßmann ist vierfache Mutter, Pfarrerin, ehemalige
Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages,
ehemalige Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Hannover und Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Jetzt, etwa in der Mitte des Lebens, fragen sie sich: Wie reflektiere ich die bisherige Zeit und welche Skills & Erkenntnisse stehen
mir zur Verfügung, um den weiteren Weg sinnvoll zu gestalten?
Welche Ziele lohnen sich noch, wie finde ich sie und welchen
Träumen möchte ich wirklich folgen?
Wieviel Geld und Unabhängigkeit sind dafür notwendig?

Seite 2018 ist sie offiziell in Ruhestand und widmet sich ihrer
Leidenschaft, dem Bücherschreiben, ist in Podcasts zu hören
und Daneben engagiert sie sich in ausgewählten Projekten wie
etwa dem internationalen Kinderhilfswerk terre des hommes,
der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung oder dem soziale Straßenmagazin Asphalt.

Harte Arbeit, viel Verantwortung und jede Menge Erfahrungen gesammelt … so sahen die vergangenen Jahre aus. Und wie geht es
jetzt weiter?

132 | OECONOMOS 2021

Der Expeditionsleiter für diesen Abend ist Wolfgang von Geramb.
Nach dem Verkauf seiner Firma hat sich von Geramb 2016 selbst
auf die Expedition auf den Second Mountain begeben. Nun möchte er diese Erfahrungen mit weiteren Explorern teilen, um gemeinsam neue Welten zu entdecken und persönliche Veränderungsprozesse anzuregen.

Das Abenteuer Second Mountain
geht übrigens über 3. Etappen:
Einchecken am 27.01., 24.02.
und 24.03. als Online-Workshop.

Option 1: Das Leben genießen und
sich entspannt auf das
Alter vorbereiten?

Wir freuen uns auf Margot Käßmann.

„ICH BIN ZUTIEFST
ÜBERZEUGT, MIT
KLARER HALTUNG
KÖNNEN WIR
VIELES ÄNDERN.“

An diesem Abend reden die Explorer nicht über ihre Jobs, geben
Kontrolle und Verantwortung einfach mal ab und lassen sich mitreißen und inspirieren. Aus dem ersten Base Camp gehen die sie
mit neuen Denkanstößen, erfrischender Energie und einem anderen Blick auf die eigene, innere Landkarte.

Option 2: Den Weg in die nächste
Lebensphase als A b e n teuer sehen und sich dem
Unbekannten öffnen?

Text: Stephanie Bergmann
Bilder: Julia Baumgart Photography und Adobe Stock

Wenn du den Wunsch nach Lebendigkeit, Sinn und Abenteuern mit
inspirierenden Gleichgesinnten verspürst und die zweite Option wählst,
ist das Base Camp der perfekte Einstieg zur Expedition auf den „Second
Mountain“.
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Vorschau 2022

Vorschau 2022

BVMW FOKUS | RISIKO

BVMW ZUKUNFTSWALD

SEI DAS AUGE DES STURMS

„Es sind immer die einfachsten Ideen,
die außergewöhnliche Erfolge haben.“

UND NICHT DER STURM SELBST

Leo Tolstoi
Die Idee hatten allerdings gar nicht wir vom BVMW Osnabrück, sondern die Anregung kam von
einer Kollegin in Bayern, die mit dem BVMW Zukunftswald einen riesigen Zuspruch in ihrer Region
hat. Der Erfolg gibt ihr Recht: Zahlreiche Unterstützer für eine bessere Zukunft hat sie bereits
gefunden. Wir haben uns gedacht, dieses Projekt ist so großartig, dass möchten wir in 2022 auch
in unserer Region umsetzen.

MIT KAMPFPILOTIN NICOLA WINTER
Unsere Referentin Nicola Winter

In Ihrer Branche sind Sie vermutlich nicht mit 2 Mach unterwegs, obwohl es sich in den vergangenen Monaten bestimmt
auch manchmal so angefühlt hat. Wir haben aber jemanden zu
unserem traditionellen FOKUS im Hause Piepenbrock gewinnen können, der diese Geschwindigkeit nichts anhaben kann.
Eurofighter Pilotin, Major d.R. bei der Bundeswehr, Nicola Winter.
Da heißt es im Cockpit den Überblick behalten, fokussiert sein,
Multitasking-Fähigkeiten besitzen und im Krisenfall Prioritäten setzen. Anforderungen, die Ihnen als Unternehmenslenker
nicht fremd sind.
Was ist der Schlüssel zum Erfolg? Das Auge des Sturms sein. Mit
der nötigen Ruhe, Präzision und Risikoabwägung agieren, das Einsetzen der Krise erkennen und handeln. „Im Cockpit gibt es viele
Anzeigen und Warnsignale, wenn diese auf Rot springen, ist es
schlecht“, so Nicola Winter in unserem Vorgespräch. Idealerweise war der Führungsstil bis dahin schon geprägt von Respekt und
Empathie, dass die Mannschaft sich sicher sein kann, dieser Pilot
fliegt uns sicher durch den Sturm.
Die Gemeinsamkeiten von Piloten und Unternehmensentscheidern liegen also recht nah beieinander. Nicola Winter wird uns
leicht und mit einer Prise Humor mitnehmen in unternehmerische
Cockpit.
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Worum geht es?

Nicola Winter ist Pionierin in einer Männerdomain. Sie ist eine von
drei deutschen Eurofighter-Pilotinnen. 2004 geht Winter zur Luftwaffe und verwirklicht damit ihren Traum, Kampfpilotin zu werden. Sie hat als Fluglehrerin im Euro-NATO Joint Jet Pilot Training
in den USA gearbeitet, Maschinenbau studiert und steht im Rang
eines Majors, als sie sich 2018 von der Bundewehr verabschiedet. Ihr außergewöhnlicher Werdegang mit allen dazu gehörenden
Erfahrungen lehrten Nicola Winter in Stress- und Krisensituation
entspannt zu reagieren, mit Disziplin die eigenen Träume zu erreichen, ein Team erfolgreich zu führen und Risiko und Sicherheit
abzuwägen.

Deutschlandweit sterben in großem Ausmaß ganze Waldflächen ab. Grund ist vor allem die extreme Trockenheit der letzten Jahre und damit einhergehend eine größere Anfälligkeit für Schädlinge. Quer durch Deutschland zieht sich heute sichtbar das breite Band eines Wassermangels, der
auch in feuchten Monaten kaum auszugleichen ist. Auch Baumarten, die als robust und beständig
gelten, sind immer häufiger betroffen. Immer öfters sehen wir abgestorbene, goldbraune Baumkronen mit kahlen Ästen.

Der BVMW Zukunftswald

Wir freuen uns, dass das Haus Piepenbrock nach einem Jahr PanVERTRAUEN VERPFLICHTET
demie-Pause wieder die Tore für den Frühjahrs-Fokus öffnet und
wie immer ein hervorragender
Gastgeber
sein
wird.und Ernst“ erneut vom Fachmagazin „Elite Report“
Am 22. November
2021 wurde
„Werther

Wir haben bereits Kontakt zu einer Forstverwaltung in der Grafschaft Bentheim aufgenommen
und werden 2022 das Projekt angehen. Jedes BVMW Mitglied und jedes Unternehmen kann das
Projekt aktiv für die ökologische Zukunft unserer Region unterstützen. Mit weiteren Informationen kommen wir in den nächsten Monaten auf Sie zu.

Außerdem danken wir unserem Exklusivpartner Werther & Ernst
Wir sind vor Ort für Sie da und freuen uns auf Sie im Lieneschweg 54!
Vermögensverwalter.

Wir freuen uns, wenn diese Idee gemeinsam mit Ihnen zu außergewöhnlichen Erfolgen führt und
so unser heimisches Ökosystem verbessert werden kann.

in Kooperation mit dem Handelsblatt mit der höchsten Bewertung „TOP 10 Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum“ ausgezeichnet. Damit ist „Werther und Ernst“
der einzige Vermögensverwalter aus Osnabrück und Ostwestfalen-Lippe, der sich auch
2022 zur „Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum“ zählen darf.

Lieneschweg 54 | 49076 Osnabrück
Telefon 0541 962530-0
info@wuevv.de | ww.wuevv.de

Text: Stephanie Bergmann I BVMW
Bilder: jorg keller I Unsplash.com und
Sven Aeberhard I Unsplash.com

Dienstag, 17.05.2022
18:00–21:30 Uhr
Piepenbrock Dienstleistungen
Hannoversche Straße 91–95
49084 Osnabrück
Text: Stephanie Bergmann I BVMW, Bilder: Agentur Podium
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BVMW OECONOMOS 2022
Verbreitung

Auflage | Format

Postalisches Mailing an mittelständische Unternehmer/innen
in der Region Osnabrück-Grafschaft Bentheim-Emsland und
Auslage auf allen BVMW Veranstaltungen in der Region.
1000 Stück | DIN A4 - Hoch (Klebebindung) ca. 120 Seiten

Anzeigenschluss | Redaktionsschluss

Anzeigenformate

1/1 ganze Seite

1/2 Seite quer

31. Oktober 2022 | 15. November 2022

Angeschnittene Anzeigen

Formate im Satzspiegel

Preise (Netto)

Preise (Netto) für Mitglieder

Breite x Höhe in mm + 5 mm
Beschnitt an den Außenkanten

Breite x Höhe in mm

farbig

farbig

210 mm x 297 mm

175 mm x 265 mm

1500,00 EURO

1000,00 EURO

210 mm x 148 mm

175 mm x 131 mm

750,00 EURO

500,00 EURO

750,00 EURO

500,00 EURO

90 mm x 265 mm

1/2 Seite hoch

105 mm x 297 mm

1/3 Seite hoch

70 mm x 297 mm

55 mm x 265 mm

525,00 EURO

350,00 EURO

1/4 Seite quer

210 mm x 83 mm

175 mm x 66 mm

375,00 EURO

250,00 EURO
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„Heiterkeit und Frohsinn
sind die Sonne,
unter der alles gedeiht.“

EINE GANZ NEUE WELT
WARTET AUF SIE.
IN RICHTUNG ZUKUNFT.

Jean Paul

Entwickelt, um Maßstäbe neu zu setzen:
der vollelektrische EQS mit elegantem
One-Bow-Design und kravoll fließendem
Coupéheck, luxuriösem Innenraum und
zukunsweisender Technologie.

DANKE
Dieses Jahr danken wir in erster Linie Britta Bergmann vom Druckhaus Bergmann, die uns spontan ins Team gekommen ist,
uns geholfen hat mit ganz viel Einsatz, Engagement und sehr viel Liebe zum Detail den OECONOMOS dieses Jahr grafisch
final umzusetzen. Uns verbindet mit dem Druckhaus Bergmann nicht nur die Professionalität und Leidenschaft, sondern auch
eine langjährige Partnerschaft voller Wertschätzung.
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WIETHE.COM

WE TELL YOUR STORY
#ONEAWSOME
Die Wiethe Group gehört zu den Top 15 der inhabergeführten Agenturen
in Deutschland, zu den Top 10 der Digitalagenturen und zu den Top 5
der E-Commerce-Agenturen.
Neben dem Stammsitz in Georgsmarienhütte bei Osnabrück
betreiben wir in Bremen eines der größten Film- und Fotostudios
in Europa – mit 6.500 Quadratmetern und einer Kapazität für
290.000 Artikel und rund 2 Millionen Bilder und 10.000 Videos pro Jahr.

