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Die Lingener emco Group beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter an rund 20
Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit, davon über 600 am Stammsitz
in Lingen (Ems). Die Gruppe ist ein Gründungsmitglied des MEMA-Netzwerks
und von Beginn an im Lenkungskreis vertreten.

Vier Marken – eine starke Gruppe:
emcobad, emcobau und emcoklima – Gebäudetechnik und Raumausstattung.
emco electroroller – Elektromobilität mit Zukunft.
Novus Dahle – innovative Bürotechnik.

Ebenfalls in Lingen entstehen im Forschungs- und Entwicklungszentrum Innova-
tionen, die bereits mehrfach mit internationalen Design- und Produktpreisen
ausgezeichnet wurden.

Zukunftsweisend zeigt sich das Unternehmen auch mit den emco e-scootern,
mit denen es seit 2011 zum größten Anbieter von umweltschonenden Elektrorol-
lern in Deutschland avancierte.

Gut für die Umwelt, gut für unsere Region.

Forschen, Entwickeln und Synergien nutzen
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Unternehmen brauchen Bezie-
hungen, beispielsweise um von
den Erfahrungen anderer zu pro-
fitieren, neue Geschäftskontakte
zu knüpfen und an neuen Ent-
wicklungen teilhaben zu können.
Von diesem Gedanken geleitet,
haben wir im Landkreis Emsland
2004 das Netzwerk der Metall-
und Maschinenbauunternehmen,
kurz MEMA-Netzwerk, ins Leben
gerufen. Bis heute verfolgen wir
damit eine klare Zielrichtung: Wir
wollen Unternehmen zusammen-
bringen, damit sie vom vorhan-
denen Know-how in der Region
profitieren können und es zu ei-
nem Mehrwert für die Region
kommt, der sich in leistungsstar-
ken Unternehmen sowie siche-
ren und auch zusätzlichen Ar-
beitsplätzen zeigt.

Von im Gründungsjahr etwa
250 Unternehmen wuchs der
Kreis im Lauf der Jahre schnell
auf heute insgesamt über 1000
Netzwerkpartner aus dem ge-
samten Gebiet der Wachstums-
region Ems-Achse an, denn das
MEMA-Netzwerk hat sich längst
vom Emsland aus in den ostfrie-
sischen Raum und die Graf-
schaft Bentheim ausgeweitet.
Die Stärke des Netzwerks lässt
sich nicht nur an diesen Zahlen
erkennen, sondern wird auch
durch diese 16 Seiten starke
Sonderbeilage deutlich, die
die Netzwerkpartner als Zuliefe-
rer und Hersteller hochwertiger

Produkte über die Grenzen des
Netzwerkgebiets vorstellt und
die vielfältig verzweigten Koope-
rationen unter anderem mit dem
Hochschulstandort Lingen be-
schreibt.

Kopf und Herz des Netzwer-
kes ist der Lenkungskreis, in
dem Unternehmer – in vielfälti-
ger Weise durch den Landkreis
Emsland unterstützt – seit über
einem Jahrzehnt in ungebroche-
nem Engagement die Netzwerk-
arbeit vorantreiben. Auch in den
kommenden Jahren wird das

MEMA-Netzwerk im erfolgrei-
chen Einsatz für die Region
und ihre Unternehmen sein. Da-
zu beitragen werden auch
Sonderveröffentlichungen wie
diese, die Netzwerkunternehmen
und ihre Produkte und Dienst-
leistungen noch bekannter
machen und so auch weiterhin
eine gute Auftragslage und wirt-
schaftliches Wachstum ermögli-
chen.

Reinhard Winter
Landrat des Landkreises
Emsland

Leistungsstarke Unternehmen

Reinhard Winter

Liebe Leserin, lieber Leser,

Unternehmer des Netzwerkes
für Metall- und Maschinenbau
(kurz MEMA) freuen sich sehr, hier
einen Überblick über die ein-
drucksvolle Wertschöpfungskette
unserer Netzwerkbetriebe geben
zu können.

Die durch das Netzwerk verbun-
denen Betriebe bilden ein bedeu-
tendes Wirtschaftssegment in der
Region der Ems-Achse, darüber
hinaus auch in Deutschland. Das
Besondere an unserer Region ist,
dass wir viele verschiedene Bran-
chen und Wertschöpfungsstufen
beherbergen, und die wollen wir
auch über die Region hinaus er-
reichbar machen. Daher haben wir
Übersichten und Suchmöglichkei-
ten geschaffen, die ihresgleichen
suchen.

So können schon seit Längerem
die täglich aktualisierten Leistun-
gen aller Netzwerkpartner über die
„MEMA-Suche“ unter www.me-
ma-netzwerk.de/suche durchsucht
werden. Am 1. Juni dieses Jahres
ist eine weitere internetbasierte
Suche hinzugekommen. Unter der
Adresse www.pruefkatalog.de lis-
ten die Netzwerkbetriebe ihre öf-
fentlich nutzbaren Materialprüfein-
richtungen. Beide Suchen stehen
selbstverständlich auch Unterneh-
men außerhalb des Netzwerkes
zur Recherche offen! Darüber hin-
aus bietet das MEMA-Netzwerk
zusammen mit der Ems-Achse un-
ter www.mema-netzwerk.de/jobsu-
che eine Stellensuche für alle an,
die in unserer Region leben und
arbeiten wollen. Die Wirtschaftsre-
gion entlang der Ems ist vor allem
von den sogenannten „Hidden
Champions“ geprägt. Dabei han-
delt es sich vor allem um mittel-
ständische Betriebe, die auf den

jeweils eigenen Märkten europa-
weit oder sogar weltweit führende
Positionen einnehmen. Diese Be-
triebe haben eine sie auszeichnen-
de Standortverhaftung und prägen
durch ihre Vielzahl und Unter-
schiedlichkeit unsere Region. Die
Unternehmer des Netzwerks sind
auch emotional sehr mit der Regi-
on verbunden. Die soeben in einer
Studie der Hochschule Osnabrück
festgestellte überdurchschnittliche
Eigenkapitalquote ist daher kein
Zufall, sondern ein unübersehba-
res Zeichen für die Bodenständig-
keit und langfristige Bindung der
Unternehmen an die Region.

Von diesem tragenden Boden
aus entstand in den letzten zehn
Jahren eine Vielzahl von Initiativen
und Informationsveranstaltungen
mit jeweils großer Beteiligung der

Netzwerkpartner. Inzwischen ha-
ben sich über 1000 Betriebe aus
den Regionen Grafschaft Bent-
heim, dem Emsland und den
Landkreisen des Ostfrieslandes
dem MEMA-Netzwerk angeschlos-
sen und bilden damit auch ein oft
noch unentdecktes Potenzial an
Zuliefermöglichkeiten für andere
Regionen! Das wollen wir mit die-
ser Beilage ändern und die Stärke
der Region und jedes einzelnen
beteiligten Unternehmens auch
nach außen sichtbar machen. Wir
laden Sie ein, sich einen Überblick
über die Fertigungstiefe einer ge-
samten Region zu machen.

Viel Spaß dabei wünscht
Ralf Saatkamp
Sprecher des
Lenkungskreises des
MEMA-Netzwerkes

Eindrucksvolle Wertschöpfungskette

Ralf Saatkamp
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Erfahrungen austauschen, Part-
ner für Kooperationen gewinnen,
Synergien suchen, finden und
nutzen, Ideen besprechen, Neues
kennenlernen, zukunftsträchtige
Projekte anschieben – und durch
die Summe der Aktivitäten den ei-
genen Betrieb sowie die Wirt-
schaftsregion stärken: Dieser Auf-
gabe haben sich Netzwerke ver-
schrieben. Mit Bravour vernetzt
haben sich innerhalb einer Deka-
de die emsländischen Metall- und
Maschinenbauer, kurz MEMA: Sie
leben ein Miteinander statt ein
Gegeneinander. Das Ziel des
Netzwerkmanagements - Fördern
durch Einbindung - ist längst ein
Selbstläufer geworden.

Zu den Netzwerkpartnern ge-

hören die klassischen Metall- und
Maschinenbauer, Fahrzeugbauer,
die Schiffsbauer, die Hersteller
von Windkraftanlagen, aber auch
Produzenten landwirtschaftlicher
Maschinen und Geräte wie ent-
sprechende Zulieferbetriebe.
Hochschulen sowie Berufsschu-
len gehören ebenfalls zu den
Partnern.

KMU-Förderprojekt Mechatro-
nik: Das Einbinden interessierter
Betriebe in das Branchennetz-
werk ist die eine Seite der Förder-
medaille. Die andere Seite ist der
finanzielle Anschub von Projekten
über diese Plattform. So wurden
über das Förderprojekt „Mecha-
tronik für KMU“ innerhalb der letz-
ten fünf Jahre rund dreißig größe-
re Projekte unterstützt.

Gefördert wurden bis Ende
2014 Betriebe, die auf Mechatro-
nik setzen: Zielsetzung waren in-
novative Produkte oder innovative
Produktionsprozesse. Unterneh-
men, die mit ihren Projekten über-
zeugen, erhielten einen Förderzu-
schuss von bis zu 150.000 Euro.
Ein praktisches Beispiel dieser In-
terreg-Förderung ist eine Luftkon-

ditionierungsanlage für Offshore-
Windmühlen: Sie macht es mög-
lich, dass die Luft in den Türmen
der Offshore-Windenergieanlagen
salzfrei bleibt und so die dort ver-
baute Elektronik vor Korrosion ge-
schützt wird. In Summe wurden
über das Netzwerk zwischen
2009 und 2015 so Projekte mit ei-
nem Gesamtvolumen von 2,9 Mio.
Euro angeregt und vermittelt.

Das MEMA-Netzwerk ist quick-
lebendig. Monat um Monat wird
zu mehreren Veranstaltungen ein-
geladen, Messen werden gemein-
sam besucht, oder Vorträge von
Praktikern sowie von Wissen-
schaftlern werden organisiert.

Von Unternehmern für Unter-
nehmer: Ob Veranstaltungen zu
Themen wie professionelles
Preismanagement, Qualitätsma-
nagement, Personalmarketing
und Fachkräftebedarf stattfinden
oder Informationen über internati-
onale Kooperationen in der Me-
tallindustrie angeboten werden –
alle Themen kommen aus der Un-
ternehmerschaft, werden vom
Netzwerkmanagement aufgegrif-
fen, und Fortsetzung auf Seite 4

Schlummernde Potenziale bei
den Metallern und Maschinen-
bauern heben: Mit diesem Ziel
ist das Netzwerk MEMA bereits
im Mai 2004 angetreten. Mit Er-
folg. Die Branche hat sich ver-
netzt, ist stärker geworden. Die
Zahl der Netzwerkpartner hat die
magische Zahl 1000 deutlich
überschritten.

Stark, stärker, Netzwerker
MEMA, die besondere Plattform

BetriebsbesichtigungderBRÜGGENOberflächen-undSystemlieferantGmbHinHerzlake. Copyright:MEMA-NetzwerkderEmslandGmbH

NetzwerkpartneraufmerksamimFacharbeitskreis. Copyright:MEMA-NetzwerkderEmslandGmbH

Engineering-Lösungen von
Holland Hydraulics

BINNENHAVENSTRAAT 14, NL-7553 GJ HENGELO  |  +31 (0)74 - 291 78 48  |  INFO@HOLLAND-HYDRAULICS.NL  |  WWW.HOLLAND-HYDRAULICS.NLWORLD-WIDE INDUSTRIAL HYDRAULICS

AKTUATOREN
SCHLÜSSELFERTIGE

PROJEKTE

WARTUNG UND
INSTANDHALTUNG

VERTRETUNGEN

SYSTEME AGGREGATE

Hydraulische Kraft rund um die Uhr!aft rund umum die Uhr!
Holland Hydraulics hat in der Wer Welt der Hydraulik einen ausgezeichnchnchneteneteneten
Ruf und kann mit vielseitigem Wissen und jahrelanger Erfahrung jedg jedg enenen
Auftrag perfekt ausführen.

WARTUNGUND
INSTANDHALTUNG

24/7 .

..

.
+31 (0)74 291 78 48



4 MEMA DONNERSTAG,
25. JUNI 2015

Empfehlungsmarketing als Schlüssel zum Erfolg

K. Wessling überzeugt seine Kundschaft weltweit

– ANZEIGE –

INFO/KONTAKT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Die Unternehmensgruppe K.

Wessling Design in Motion

mit Sitz in Geeste/Dalum ist

ein sogenannter Hidden

Champion. Mit seinen hoch-

qualifizierten und speziali-

sierten Mitarbeitern bedient

die Gruppe einen internatio-

nalen Pool namhafter Unter-

nehmen und Konzerne in den

Bereichen Lackiererei,

Strahltechnik, VA- und Stahl-

beize, KTL, Pulvern und Wer-

betechnik / Schilder – und

Lichtreklame / Digitaldruck.

Die bewusste Ausrichtung

der Gruppe auf sechs Ge-

schäftsbereiche hat den Vor-

teil, dass auch wirtschaftlich

schwierigere Phasen in ein-

zelnen Bereichen aufgefan-

gen werden können.

Volle Auftragsbücher

Die Auftragsbücher sind voll.

Bis 2018 sind die Produkti-

onshallen ausgelastet. Das

Besondere dabei: Es gibt kei-

nen Vertrieb. „Brauchen wir

nicht. Wir sparen uns das

Personal und die Kosten“,

erklärt der Unternehmer

Klaus Wessling selbstbe-

wusst. „Die Qualität unserer

Arbeit ist so gut, das spricht

sich rum.“ Seine Unterneh-

mensgruppe erhalte alle Auf-

träge dank Mund-zu-Mund-

Propaganda. Und jeder Mar-

keteer weiß, bessere Wer-

bung als Empfehlungsmarke-

ting gibt es nicht.

Lackiererei

Trotz imposanter Kundenliste

hat die Gruppe ihr originäres

Kerngeschäft nicht vernach-

lässigt: die Autolackiererei

und KFZ-Werkstatt für jeder-

mann. Damit fing 1984 alles

an, als Klaus Wessling das

Unternehmen erwarb. Als

Kooperationspartner vieler

Autoversicherer wickelt die

Werkstatt Reparaturen mit

hundertprozentiger Farb-

tongleichheit direkt mit den

Versicherungen ab. Darüber

hinaus ist sie weltweit als

Spezialist für die Restaura-

tion und Fertigstellung von

Oldtimern gefragt. Pro Jahr

werden rund 1.200 bis 1.500

solcher Liebhaberstücke in

Geeste/Dalum instandge-

setzt.

Neben Autos und Motorrä-

dern können in der modernen

Lackiererei auch Kleintrans-

porter, LKW, Busse und an-

dere Fahrzeuge lackiert

werden. Die Lackiererei

kann dabei Einzelstücke auf-

arbeiten als auch in Serie

fertigen, wobei der Fokus

ganz klar auf die Fertigung

großer Stückzahlen ausge-

richtet ist.

Pulvern

Neben der Nasslackierung

hat die Firma Wessling eine

Handpulveranlage für klei-

nere und mittlere Stückzah-

len, in der Baugruppen von

2,80 x 3,00 x 7,00 m und bis

zu 2,4 Tonnen Gewicht be-

schichtet werden können.

Strahltechnik

Bei der Serienfertigung wird

die Strahltechnik vorgeschal-

tet. Per Hochdruck werden

die Werkstücke von Verunrei-

nigungen durch verschie-

dene Strahlmittel gesäubert

und gleichzeitig angeraut.

Dadurch wird eine höhere

Haftung für die nachfolgende

Beschichtung erreicht. Die

Unternehmensgruppe ver-

fügt über eine Durchlauf-

strahlanlage, die Werkstücke

von 3 Meter Breite, 2,65 Me-

ter Höhe und einer Länge von

bis zu 35 Metern maschinell

strahlen kann und über zwei

Handstrahlanlagen. Das zu

bearbeitende Material er-

streckt sich von Blechen über

Stahlteile für den Hallenbau,

Fahrzeugteile und komplette

Fahrgestelle bis hin zum 20

oder 40 Fuß Container.

VA – und Stahlbeize

Zur weiteren Oberflächenbe-

handlung besitzt die Firma

Wessling eine VA – und Stahl-

beize, in der unter anderem

die Oldtimer für die weitere

Oberflächenbehandlung

schonend vorbereitet werden.

Werbetechnik/
Schilder- und Lichtreklame/
Digitaldruck

Ein weiteres Standbein der

Unternehmensgruppe ist die

Werbetechnik. Vom Entwurf

bis zur Montage bietet die

Gruppe alles aus einer Hand.

Zum Produktportfolio gehö-

ren Werbetransparente, Wer-

bepylone, Schilder und

Spanntuchanlagen genauso

wie Lichtwerbung, Außen-

werbung und Fahrzeugbe-

schriftung. So sorgt die Un-

ternehmensgruppe unter an-

derem aufgrund ihres techni-

schen Know-hows für das

charakteristische Erschei-

nungsbild der englischen

Rettungswagen.

Siemensstraße 3 · 49744 Geeste
Tel.: 0 59 37/97 97-0 · Fax: 0 5937/97 97-9000
info@k-wessling.de · www.k-wessling.de

ein entsprechendes Netzwerk-
treffen wird organisiert.

Getreu der Devise, Beziehun-
gen schaden nur dem, der keine
hat, sind auch die Kontakte zu
den niederländischen Nachbarn
eng. Berührungsängste? Fehlan-
zeige. Einmal im Jahr organisie-
ren das MEMA-Netzwerk und die
Koninklijke Metaalunie, das
MEMA-Pendant im Nachbarland,
bereits seit dem Jahr 2005 ein
gemeinsames Treffen. In diesem
Jahr lädt die Firma Krone die
niederländischen Gäste gemein-
sam mit den deutschen Netz-
werkpartnern zur Besichtigung

ihrer Werke in Spelle und Werlte
ein. Ganz wichtig: der wöchentli-
che Newsletter. Woche für Wo-
che erhalten die Netzwerkpartner
einen elektronischen Newsletter
– ein Service des Netzwerkbü-
ros. Dieser Newsletter ist eine
wichtige Klammer für das Netz-
werk. Branchenbezogene The-
men werden darin aufgegriffen,
es gibt Informationen aus und für
die Branche, über Projekte wird
informiert, Kooperationsanfragen
oder Kooperationsgesuche wer-
den genauso veröffentlicht wie
Stellengesuche.

Neben dieser erstmals er-
scheinenden Sonderbeilage in

der Zeitung „Die Wirtschaft“ der
NOZ bringt das Netzwerk bereits
seit acht Jahren einmal jährlich
eine Ausbildungssonderbeilage
in Zusammenarbeit mit der NOZ
und den ostfriesischen Zeitungen
heraus. Zielgruppe sind Schüle-
rinnen und Schüler. Hier stellen
sich Unternehmen aus der Bran-
che als attraktive Ausbildungsbe-
triebe vor.

Die MEMA-Netzwerker sind
mit ihrem Netzwerk zufrieden.
Das zeigt die Anzahl der Netz-
werkpartner, die immer noch wei-
ter nach oben klettert – zum ei-
genen Nutzen und zum Nutzen
der Region.

… und noch mehr Netzwerke:
Die Leistungen des MEMA-Netz-
werkes werden zu 100 Prozent
durch die Emsland GmbH, eine
Tochtergesellschaft des Land-
kreises Emsland, erbracht. Die-
se spezielle Form der unterneh-
mensnahen Wirtschaftsförde-
rung bietet die Emsland GmbH
noch in weiteren Bereichen an.
So nutzen viele MEMA-Partner
auch den Austausch mit weite-
ren Netzwerken wie NEU, dem
Netzwerk emsländischer Unter-
nehmerinnen, oder ELKONET,
dem branchenübergreifenden
Kommunikationsnetzwerk für
alle regionalen Unternehmen.

Ganz nach dem Motto: Stark,
stärker – Netzwerker! Zentrales
Netzwerkmanagement als direk-
ter Ansprechpartner! Alle Fäden
des MEMA-Netzwerkes laufen
zentral beim Netzwerkmanage-
ment zusammen. Unternehmen
außerhalb der Netzwerkregion
können über das Netzwerkma-
nagement sehr komfortabel die
gesamte Wertschöpfungstiefe
aller aktiven Netzwerkpartner er-
reichen, und selbstverständlich
können interessierte Unterneh-
men entlang der Ems-Achse mit
ihren Leistungen verstärken. Der
Beitritt zur MEMA erfolgt unbüro-
kratisch und kostenlos.

Quelle: WirtschaftsBild Land-
kreis Emsland, Oktober 2014,
Autorin: Beate Henes-Karnahl. .

Kontakt:

Emsland GmbH
Netzwerkmanagement MEMA
Maik Schmeltzpfenning
Ordeniederung 2, Haus II
49716 Meppen
Telefon: 05931/444020
Telefax: 05931/443648
E–Mail:
maik.schmeltzpfenning@
emsland.de
Internet:
www.mema-netzwerk.de

Fortsetzung von Seite 3

Anzahl der Mitglieder steigt stetig

BetriebsbesichtigungderBRÜGGENOberflächen-undSystemlieferantGmbHinHerzlake. Copyright:MEMA-NetzwerkderEmslandGmbH ZuGast inMeppen:dieUnternehmerderniederländischenMetaalunieNord. Copyright:MEMA-NetzwerkderEmslandGmbH



„Geleitet wird das Netzwerk vom
Lenkungskreis, dem zwanzig Un-
ternehmen aus der Region ange-
hören. So kann die Unternehmer-
schaft selber entscheiden, welche
Akzente gesetzt werden und wel-
ches Thema gerade wichtig und
aktuell ist“, berichtet Maik
Schmeltzpfenning, MEMA-Netz-
werkmanager von der Emsland
GmbH, über die der Landkreis
Emsland das Netzwerk zur Stär-
kung der regionalen Wirtschaft fi-
nanziert. „Der Lenkungskreis ist
das Sprachrohr der Unternehmen
und tagt vierteljährlich. Beteiligt
sind Unternehmen verschiedener

Größe, von wenigen bis zu mehre-
ren Tausend Angestellten, um alle
Größen gleichmäßig abzubilden.“

Wichtige Aktionen sind die zahl-
reichen Betriebsbesichtigungen
und auch verschiedenen Zirkel, in
denen sich die Unternehmen di-
rekt untereinander kennenlernen
und unterstützen. „Im Jahr 2014
hatten wir über 40 Veranstaltungen
mit über 1800 Besuchern. Das In-
teresse an regionalen Betrieben ist
sehr groß“, erklärt Schmeltzpfen-
ning.

„Und durch den Lenkungskreis
ist sichergestellt, dass immer das
im Vordergrund steht, was die Mit-

gliedsunternehmen auch interes-
siert. So wurden 2009 vor allem
Aufträge gesucht, heute steht eher
die Suche nach Fachkräften im Fo-
kus.“ Auch hierbei kann das ME-
MA-Netzwerk helfen. So ist es
möglich, komplette Bewerbungs-
unterlagen an das MEMA-Ma-
nagement zu schicken, die Suche
wird dann im wöchentlichen News-
letter veröffentlicht, und bei Inter-
esse wird dann ein Kontakt herge-
stellt. Ebenso funktioniert dieses
System bei Produktionsengpässen
– oder bei freien Kapazitäten und
Empfehlungen.

„Die Idee zum MEMA-Netzwerk

wurde vom damaligen Landrat des
Emslandes, Hermann Bröring, ge-
boren“, berichtet Franz Josef Paus
von der Hermann Paus Maschi-
nenfabrik GmbH in Emsbüren.
Paus ist Gründungsmitglied und
aktuell einer von zwei Sprechern
des Lenkungskreises der MEMA.
„Die Netzwerkarbeit bringt Vorteile,
um unternehmerisch voranzukom-
men. Man sieht beispielsweise bei
den verschiedenen Betriebsbe-
sichtigungen, die von MEMA orga-
nisiert werden, Dinge mit anderen
Augen und durch andere Brillen“,
fügt er hinzu. „Das inspiriert und
hat zu einem Zusammenrücken

der Unternehmen der Region ge-
führt, die gerade im Metallcluster
sehr stark aufgestellt ist.“

Dieses sei auch ein starkes
Marketingargument für die Region
bei der Suche nach geeigneten
Fachkräften. Wichtig sei auch,
dass man durch das MEMA-Netz-
werk überhaupt mitbekomme, was
in den verschiedenen Regionen
des Netzwerkes passiere, inklusive
der benachbarten Niederlande, wo
es eine Zusammenarbeit mit der
Metaalunie gebe, so Paus. „Insge-
samt agiert das Netzwerk situativ
auf aktuelle Probleme und löst die-
se.“

MEMA seit über elf Jahren aktiv

Starkes Netzwerk für die Region

Seit über elf Jahren gibt
es das MEMA-Netzwerk,
seit 2007 auch als
Arbeitskreis der Ems-Achse
mit über1000 Netzwerk-
partnern im Landkreis
Emsland, in der Grafschaft
Bentheim und in Ost-
friesland. Im Vordergrund
steht dabei die Schaffung
persönlicher Kontakte
zwischen den verschie-
denen Unternehmen,
um Wissen zu vernetzen,
Einblicke zu schaffen
und die Region
zu stärken.

Franz-JosefPaus istMitglieddesLenkungskreisesdesMEMA-Netzwerkes. Foto:SebastianMigura
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TRAILER SERVICE POINT

HYDRAULIKELEKTRIK
BREMSEN

ACHSEN RAHMEN
AUFBAUTENTELEMATIK

KÜHLER
REIFEN

METALLBAU
Unfriedstraße 15, 49757 Werlte, Tel. 05951 - 993 998-0, Fax 993 998-24
info@metallbau-staggenborg.de, www.metallbau-staggenborg.de

METALLBAU
TRAILER SERVICE POINT

Lassem Sie sich beraten!

- TORE
- ZAUNANLAGEN

- TREPPEN

- PAVILLONS

- FENSTERGITTER

- GELÄNDER

- BALKONE



„Ein wichtiger Bestandteil der Au-
ßendarstellung sind Gemein-
schaftsmessestände, zum Bei-
spiel jetzt auf der Jobmesse in
Lingen, aber auch an Universitä-
ten mit einem hohen Anteil an Ab-
solventen in Ingenieursberufen
wie in Aachen oder Braunschweig
oder auf Fach- und Zulieferermes-
sen“, erklärt Ralf Saatkamp von
der System Trailers Fahrzeugbau
GmbH in Twist und Lenkungs-
kreissprecher des MEMA-Netz-
werkes. „Dabei unterstützt MEMA
Firmen, die nicht genau wissen,
ob ein Messestand das richtige
Mittel ist, mit dem Gemeinschafts-
stand, so dass diese Erfahrungen
sammeln und beim nächsten Mal
dann alleine dabei sein können“,
so Saatkamp. „Das Ziel ist es,
Personal oder Aufträge zu finden
und das Potenzial des Emslandes
mit seinen vielen Unternehmen im
Metall- und Maschinenbaubereich
überregional bekannt zu ma-
chen.“

„Weitere Projekte sind die ein-
mal im Jahr erscheinende Son-
derbeilage, um angehenden Azu-

bis die Vielfalt der Ausbildungsun-
ternehmen und Branchen im
Emsland zu zeigen, sowie der
Materialprüfkatalog, in dem zu-
sammengestellt worden ist, in
welchen Unternehmen welche
Materialprüfungen durchgeführt
werden können, die dann, ganz
gemäß dem Leitsatz des Netz-
werkes ,Aus der Region für die
Region‘, von allen Netzwerkpart-

nern genutzt werden können“, be-
schreibt Heidi Ricke, Geschäfts-
führerin der Emsland GmbH. Seit
Juni ist dieser Katalog auch on-
line unter www.pruefkatalog.de
verfügbar.

Auch führt die MEMA mit ver-
schiedenen Partnern Fachsympo-
sien bei Betrieben durch. „Im ver-
gangenen Jahr haben wir ein
Symposium zum Thema Nano-

und Materialinnovation bei der Ro-
sen Group in Lingen veranstaltet“,
freut sich Maik Schmeltzpfenning,
der das Netzwerk hauptamtlich be-
treut. „Dieses Jahr im Mai fand das
Forum Produktion Nordwest, das
als Partner des Centers of Compe-
tence angeboten werden konnte,
im Volkswagenwerk Emden statt.
Dabei sorgt das Netzwerk jeweils
für die Nachfrage und gibt Vor-

schläge für Themen.“ Ein wichtiger
Erfolg des Netzwerkes ist die Ein-
führung des Ausbildungsberufes
Verfahrensmechaniker für Be-
schichtungstechnik an der Berufs-
schule Lingen. „Das Berufsbild ist
weniger verbreitet, aber es
herrscht ein großer Bedarf. Wir
versuchen, den Beruf bekannter
zu machen“, so Saatkamp. Auf
www.werde-beschichtungsprofi. de

wird dieses Vorhaben mit einer
Kampagne der Unternehmen, die
Fachkraftbedarf haben, unterstützt.
„Dieses wurde durch die MEMA
angestoßen, dann aber mit viel Ei-
geninitiative umgesetzt. Dabei ist
es interessant, dass eigentliche
Konkurrenten für diesen Beruf zu-
sammenarbeiten und sich gegen-
seitig unterstützen“, beschreibt
Saatkamp.

Außendarstellung wichtiges Standbein
MEMA-Netzwerk mit zahlreichen Aktivitäten

Mit Aktionen und Aktivitäten
schafft es das MEMA-Netzwerk,
sich stark nach außen darzustel-
len und die verschiedenen Un-
ternehmen untereinander zu
vernetzen.

FürMEMA imEinsatz(von links):RalfSaatkamp,HeidiRickeundMaikSchmeltzpfenning. Foto:SebastianMigura
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Ihr Spezialist für:
Deichsel-, Zentralachsanhänger
und Sattelauflieger.

Ihr Ansprechpartner: Herr Renner
E-Mail: renner@web-trailers.de, Tel. 0 59 36 / 9 34 07 27, Mobil 0 179 / 79 76 282

Im Programm: • Chassis für Sattelauflieger, 1-3-achsig
• Zwangsgelenkte Ausführungen
• City Sattelauflieger
• Chassis für Zentralachs- und Drehschemelanhänger
• Vorbereitung für Mitnahmestapler,

mit Ladebordwand, bzw. deren Vorbereitung

• Moderne Oberflächenvergütung,
z.B. KTL + Pulver oder verzinkt

• Komplettanhänger mit Schiebeplane
• Trockenfrachtkoffer
• Möbelkoffer und Baustoffanhänger
• sowie verschiedene Arten von Containerchassis

 regänhanshcalartne Z,-leshiceD
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Der erste Wirtschaftstag Nord-
west am Mittwoch, 18. November
2015, in Meppen ist eine Platt-
form für Unternehmerinnen und
Unternehmer sowie für Wirt-
schaftsförderer, Kammern, Ver-
bände und wirtschaftsnahe Insti-
tutionen.

Die Wachstumsregion Ems-
Achse, Centers of Competence
und das MEMA-Netzwerk als Ar-
beitskreis der Ems-Achse laden
ein, um zu den Themen Mobilität,
Energie und Fachkräfte Impulse
zu hören und zu diskutieren. Da-
bei betsteht ausreichend Zeit und

Raum zum Austausch und Netz-
werken in der begleitenden Aus-
stellung. Abgerundet wird der Tag
durch eine Abendveranstaltung
mit „After Work“-Charakter.

Interessenten, die sich während
des Wirtschaftstages Nordwest auf
der begleitenden Ausstellung prä-
sentieren oder als Sponsor die
Veranstaltung unterstützen möch-
ten, können sich an den Ge-
schäftsführer der Wachstumsregi-
on Ems-Achse Dr. Dirk Lüerßen
wenden (E-Mail: lueerssen@
ems-achse.de oder Tel.: 04961/
940998-12).

Premiere im November
Wirtschaftstag Nordwest

EineBegleitausstellungwirddenerstenWirtschaftstagNordwestergänzenundabrunden. Foto:Emsachse



Blechbearbeitung - kompetent, präzise, leistungsstark

Schleifen

Richten

Umformen
Walzen

Laserschneiden
Schweißen

Nibbeln Stanzen
Baugruppenfertigung

Zerspanen
Biegen

KUIPERS CNC-Blechtechnik
GmbH & Co. KG
Essener Straße 14
D-49716 Meppen

Telefon +49 5932 9966-0
Fax +49 5932 9966-50
E-Mail cnc@kuipers-metall.de
www.kuipers-metall.de

www.facebook.com/KuipersCNC

INNOVATION FÜR
HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Hobelstr. 1 · 49757 Werlte · Tel. 05951 99509-0
www.kleymann-gmbh.de · info@kleymann-gmbh.de
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Herr Schepers, Sie sind, als
Student im 6. Bachelorsemes-
ter Wirtschaftsingenieurwesen,
schon ein Jahr an dem Projekt
des „Concept Car Lingen“ be-
teiligt. Können Sie mir sagen,
welche Fragestellung hinter
dem Projekt steckte?

Lukas Schepers: Das Ziel von
Herrn Westerbusch war es, eine
Forschungslandschaft für autono-
me Systeme hier am Campus Lin-
gen zu schaffen. Langfristig sollen
diese von Studenten näher er-
forscht werden. Es gab zum Bei-
spiel auch ein zweites Projekt mit
einer autonom gesteuerten Droh-
ne. Der elektrobetriebene Drags-
ter soll aber der erste große
Schritt in die Richtung der autono-
men Fahrzeugtechnik der Hoch-
schule sein.

Warum wurde denn gerade
ein Dragster als Forschungsob-
jekt autonomer Systeme ge-
wählt?

Lukas Schepers: So ein Renn-
wagen macht natürlich Spaß und
reizt mit der hohen Geschwindig-
keit. Gerade für uns Studenten ist
das sehr motivierend. Man weiß,
dass man irgendwann damit fah-

ren und theoretisch von null auf
200 in weniger als ein paar Se-
kunden beschleunigen kann. Auf
einer Viertelmeile soll der Wagen
bis zu 250 km/h schaffen. Durch
den Bau lernen wir dann die
Technik genau kennen, die die
Geschwindigkeit möglich macht,
und das noch mit Elektromobilität
und autonomen Systemen kombi-
niert. Auch wenn der Prototyp
dann irgendwann fertig ist, kann
immer weiter daran geforscht wer-
den, zum Beispiel am Akku-Ma-
nagement.

Michael Schlinge: Das autono-
me System, das dahintersteckt,
finde ich deshalb so spannend,
weil später theoretisch niemand
mehr im Auto sitzen und es bedie-
nen muss. Das Auto kann dann
ganz von alleine fahren. Während
normale Dragster auf immer mehr
PS Wert legen, liegt der Reiz an
der Forschung mit Elektromotoren
darin, besonders energieeffizient

zu arbeiten, denn sonst schafft
man auch die Beschleunigung auf
der Viertelmeile nicht.

Wie weit ist das Projekt denn
jetzt schon vorangeschritten?

Lukas Schepers: Die theoreti-
sche Konstruktion des Autos ist
abgeschlossen. Seit 2008 wurde
viel geplant und weiterentwickelt,
ob es die Akkuleistung war oder
die Konstruktion selbst. Jetzt feh-
len noch die Materialien und auch
etwas Geld, damit die nächste
Projektgruppe mit dem Bau losle-
gen kann.

Herr Lackmann, Sie sind mit
Herrn Schlinge zusammen im 4.
Bachelorsemester Wirtschafts-
informatik und damit die Nach-
folger von Herrn Schepers ab
dem nächsten Semester. Wie
arbeiten denn die verschiede-
nen Studiengänge im Projekt
zusammen?

Oliver Lackmann: Um die Ent-
wicklung des autonomen Systems
kümmern sich die Wirtschaftsin-
formatiker. Die Gruppe aus dem
letzten Jahr hat aber zum Beispiel
auch die Webseite des „Concept
Car Lingen“ aufgebaut und das
Projekt über Social Media beglei-
tet. Die Betriebswirtschaftsstuden-
ten konzentrieren sich auf das
Projektmanagement, das Marke-
ting und die Gewinnung von po-
tenziellen Sponsoren. Um die
Konzeptplanung zur Konstruktion
des Dragsters selbst kümmern
sich dann die Wirtschaftsingeni-
eure. Da wird dann geplant, wel-
che Materialien benötigt werden
und wie der Motor funktioniert.
Einmal im Monat setzen sich die
Gruppen zusammen und bespre-
chen den aktuellen Stand.

Michael Schlinge: Das Gute
an dem Projekt ist auch, dass wir
Stoff aus dem Unterricht dort
praktisch anwenden können. Wir

lernen durch das Projekt, selbst
zu programmieren, womit wir uns
Punkte für das Modul „Program-
miertechnik“ anrechnen lassen
können. Bei den BWLern ist das
mit dem Marketing-Modul ähnlich.

Also steht die nächste stu-
dentische Projektgruppe schon
in den Startlöchern, um mit
dem Bau zu beginnen. Ist denn
schon abzusehen, wann es so-
weit ist?

Lukas Schepers: Der Wunsch
von Prof. Westerbusch ist es, An-
fang 2016 zu starten. Es hängt
aber davon ab, wie schnell wir
Sponsoren finden, die das Projekt
unterstützen. Davon ausgehend
stellen sich dann Fragen, von wo
wir welche Teile bekommen und
wann, wie und wo der Dragster
gebaut werden kann. Von der Zu-
sammenarbeit mit dem MEMA-
Netzwerk versprechen wir uns da-
her sehr viel.

Womit kann Ihnen das Netz-
werk denn konkret helfen, damit
hier bald der autonome Elektro-
Dragster durch die Hallen fährt?

Lukas Schepers: Ganz wichtig
sind Materialien wie zum Beispiel
Gitterrohrrahmen aus Stahl. Geld
kann man natürlich auch immer
gebrauchen (zwinkert). Ein biss-
chen Werbung für uns ist auch nie
verkehrt. Einen Ort, wo wir den
Dragster dann bauen können, su-
chen wir derzeit auch noch, da die
Werkstätten hier nicht unbedingt
auf ein so großes Projektfahrzeug
vorbereitet sind. Wir hoffen also
auf zahlreiche Unterstützung.

Weitere Infos: Unternehmen,
die an einer Kooperation mit dem
Projekt des „Concept Car Lingen“
interessiert sind, können sich on-
line über die Seite www.
conceptcarlingen.de informieren
oder sich an das MEMA-Netz-
werkmanagement wenden.

Seit 2008 arbeitet Prof. Dr. Ing.
Ralf Westerbusch mit wechseln-
den Projektgruppen an dem Pro-
totyp des autonomen eDrags-
ters. Das MEMA-Netzwerk unter-
stützt dieses Forschungsprojekt
tatkräftig in der Öffentlichkeits-
arbeit unter den regionalen Me-
tall- und Maschinenbaubetrie-
ben. Im Interview erläutern die
Studenten Lukas Schepers, Oli-
ver Lackmann und Michael
Schlinge das Projekt.

Forschungslandschaft für autonome Systeme am Campus Lingen

Tempo 250 auf der Viertelmeile
FotomontagedesConceptCarLingenDragsters imVordergrunddesCampusLingen. Copyright:HochschuleOsnabrück

DieStudenten (v.l.)LukasSchepers,OliverLackmannundMichaelSchlinge,vom„ConceptCarLingen. Foto:JanaVolmer,EmslandGmbH,MEMA

Auf dem Campus Lingen (Hoch-
schule Osnabrück) forschen stu-
dentische Projektteams seit 2008
an autonomer Fahrzeugtechnik.
Unter der Leitung von Prof. Dr.
Ing. Westerbusch entsteht ein
elektrobetriebener Dragster mit
autonomem Fahrsystem unter der
Bezeichnung „Concept Car Lin-
gen“. Die Studenten des 4. bis 6.
Semesters Wirtschaftsinformatik,
-ingenieurswesen und Betriebs-
wirtschaftslehre arbeiten derzeit
an der Akquirierung von Sponso-
ren, da ab Anfang 2016 der erste
Prototyp in den Bau umgesetzt
werden soll.

Projektidee:
Forschungslandschaft für autono-
me Fahrzeugtechnik entwickeln.
Forschungsobjekt „Concept Car
Lingen“: elektrobetriebener Drags-
ter mit autonomen Fahrsystem

Projektleitung:
Prof. Dr. Ing. Westerbusch, Hoch-
schule Osnabrück, Campus Lin-
gen

Projektgruppen:
Studenten des 4. bis 6. Semes-
ters Wirtschaftsinformatik, -ingeni-
eurswesen und Betriebswirt-
schaftslehre

Das Projekt



Beratung, Konstruktion & Fertigung

Otto-von-Guericke-Ring 6
D-49811 Lingen

Tel.: +49 (0) 591/ 966 256-0
Fax: +49 (0) 591/ 966 256-29

Mail: info@hz-jansen.com
www.hz-jansen.com

Das aus dem 1996 gegründete Unternehmen CNC-Tech-
nik A. Jansen GmbH entstandene Unternehmen Hydrau-
lik-Zylinder Jansen GmbH, kurz HZ-Jansen, entwickelt
und fertigt Hydraulikzylinder nach Wünschen unserer
Kunden für den Anlagen-, Fahrzeug- und Maschinenbau.

Dabei kann auf eine langjährige Erfahrung im Bereich der
Entwicklung und Produktion von Zylindern zurückgegrif-
fen werden, die uns in die Lage versetzt innovative Stan-
dard- und Sonderlösungen kurzfristig anzubieten und
fertig zu stellen.

Unsere Leistungen:

• Konstruktion und Fertigung
• Komponenten
• Montage
• Schweißen
• Qualitätssicherung

Otto-von-Guericke-Ring 6
D-49811 Lingen

Tel.: +49 (0) 591/ 966 256-0
Fax: +49 (0) 591/ 966 256-29

Mail: info@hz-jansen.com
www.hz-jansen.com

lik-Zylinder Jansen GmbH, kurz HZ-Jansen, entwickelt
und fertigt Hydraulikzylinder nach Wünschen unserer
Kunden für den Anlagen-, Fahrzeug- und Maschinenbau.

Dabei kann auf eine langjährige Erfahrung im Bereich der
Entwicklung und Produktion von Zylindern zurückgegrif-
fen werden, die uns in die Lage versetzt innovative Stan-
dard- und Sonderlösungen kurzfristig anzubieten und
fertig zu stellen.

Unsere Leistungen:

• Konstruktion und Fertigung
• Komponenten
• Montage
• Schweißen
• Qualitätssicherung

Das aus dem 1996 gegründete Unternehmen
CNC-TechnikA. Jansen GmbH entstandene Un-
ternehmen Hydraulik-Zylinder Jansen GmbH,
kurz HZ-Jansen, entwickelt und fertigt Hydrau-
likzylinder nach Wünschen unserer Kunden für
den Anlagen-, Fahrzeug- und Maschinenbau.

Dabei kann auf eine langjährige Erfahrung im
Bereich der Entwicklung und Produktion von
Zylindern zurückgegriffen werden, die uns in
die Lage versetzt, innovative Standard- und
Sonderlösungen kurzfristig anzubieten und
fertigzustellen.

Unsere Leistungen:
• Konstruktion und Fertigung
• Komponenten
• Montage
• Schweißen
• Qualitätssicherung
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Materialprüfkatalog: „Aus der Re-
gion. Für die Region!“ Für die Su-
che nach geeigneten Partnern zur
Materialprüfung wurde der Materi-
alprüfkatalog erstmals 2007, da-
mals noch als Lose-Blatt-Samm-
lung, zusammengestellt. Kontinu-
ierlich hat sich diese nützliche Zu-
sammenstellung aller regionalen
Materialprüflabore über die Jahre
weiterentwickelt. Die aktuelle Ver-
sion ist mit einer Auflage von
2500 Stück schon fast wieder ver-
griffen.

24 Unternehmen und Institutio-
nen sind aktuell mit 195 Material-

prüfmöglichkeiten hier gelistet und
bieten anderen Unternehmen an,
ihre Prüfungseinrichtungen zu
nutzen. Ganz nach dem Netz-
werkmotto: „Aus der Region. Für
die Region!“

Von A wie „Absorptionstechnik“
bis Z wie „zerstörungsfreie Werk-
stoffprüfung“ sind die Ausstattun-
gen der Materialprüfeinrichtungen
mit Beschreibung, Parametern
und dem passenden Ansprech-
partner im Unternehmen aufge-
führt. Wie kalt ist kalt, und was ist
wirklich laut? Falls schnell eine
Kältekammer her muss, um Mate-
rialien auf ihre Kältebeständigkeit
testen zu können, ist der kürzeste
Weg, einfach im alphabetischen
Register zum Punkt „K“ zu blät-
tern. Hier stehen derzeit fünf Un-
ternehmen, wie z.B. die Jansen
Tore GmbH, die z.B. ihre Produkte
auf Kälteresistenz hin prüfen.

Zum Bereich „akustische Mess-
techniken“ können im Katalog
zehn Unternehmen gefunden
werden, die ihre Labore den Netz-
werkpartnern zur Verfügung stel-
len. Der Youtube-Clip zum Akus-

tiklabor der Firma Kampmann
zeigt auf unterhaltsame Weise,
dass man von außen weder Kin-
der schreien noch eine Blaskapel-
le spielen hört. Der schalldichte
Raum kann aber auch für nützli-
che Arbeit gebraucht werden:
Schließlich sollen die Belüftungs-
anlagen der Firma auch leise ge-
nug laufen. Mit der Auflage von
2014 wird die Printversion des
Kataloges eingestellt. Aktuell sind
die Daten noch komfortabler über
eine Internetsuche zu finden. Am
1. Juni ist die Seite www.
pruefkatalog.de gestartet. Hier
können alle Unternehmenseinträ-
ge und Materialprüfmöglichkeiten
über eine Volltextsuche recher-
chiert und mit Lokalisierung in ei-
ner regionalen Karte eingesehen
werden. Selbstverständlich ist die-
se Seite auch für Unternehmen
außerhalb der Netzwerkregion
nutzbar.

Unternehmen, die ihre Material-
prüfeinrichtungen in dem Materi-
alprüfkatalog darstellen möchten,
können sich beim MEMA-Netz-
werkmanagement erkundigen.

MEMA-Materialprüfkatalog: Aus der Region. Für die Region!

Stärken zeigen und nutzen

Die eigenen Stärken zeigen und
die der anderen nutzen können,
das ist der Grundgedanke, der
hinter den beiden Unterneh-
menssuchen des MEMA-Netz-
werkes steht. Das MEMA-Netz-
werk unterstützt die Unterneh-
men mit dem Materialprüfkata-
log und dem „Such-Labor“ der
Netzwerk-Website dabei, die ei-
genen Stärken zu zeigen und
den besten Netzwerkpartner für
eine Zusammenarbeit zu finden.

VonderBlatt-Zettel-SammlunghatsichderKatalogzueinemumfassendenWerkentwickelt. Foto:MEMA

Eine „immer aktuelle Datenbank“
gibt es nicht? Irgendwer vergisst
immer, seinen Eintrag zu pfle-
gen? Stimmt, wenn die Einträge
händisch gepflegt werden müss-

ten, ist dem sicher so! Daher
nutzt das MEMA-Suchlabor unter
www.mema-netzwerk.de/suche
die Google-Suchmaschinentech-
nologie und verzichtet komplett

auf die händische Pflege der Da-
tenbank.

Die Suchmaschine des
MEMA-Netzwerkes wurde ge-
meinsam mit dem Forschungsin-
stitut für Regional- und Wissens-
management (www.institut-
clustermanagement.de) aufge-
setzt. Täglich aktualisiert das
System seine Einträge, indem es
die Internetseiten der Netzwerk-
partner nach neuen Informatio-
nen durchsucht und diese über
die Schlagwortsuche erreichbar
macht.

Auf diese Weise wird die ge-
samte Wertschöpfungskette des
Netzwerkes über die Suchfunkti-
on auf nur einer Internetseite er-
reichbar und vor allem leicht
durchsuchbar. Über die Schlag-
wortsuche lassen sich die pas-
senden regionalen Partner mit
der geeigneten Leistung so su-
chen und finden. Gut 1,5 Mio. In-
ternetseiten hinterliegen diesem
Index, täglich werden es mehr.

Diese Suche bietet für alle Un-
ternehmen und besonders für
Unternehmen aus den regional
angrenzenden Regionen eine
kostenlose Möglichkeit, für fast
jede Aufgabe einen geeigneten
Partner im breiten Portfolio der
MEMA-Netzwerkbetriebe zu fin-
den. Denn eines sind die Such-
treffer in jedem Fall: aus der
Netzwerkregion entlang der
Ems. Wenn Sie Ihr Unternehmen
oder zusätzliche Unternehmens-
seiten als Netzwerkpartner hier
listen lassen wollen, wenden Sie
sich gerne an das Netzwerkma-
nagement.

Alles auf einen Blick
MEMA-Suchlabor: Alle Firmen in aktueller Datenbank mit
rund 1,5 Millionen Seiten, die täglich aktualisiert werden

Die Trefferliste derMEMA-Suche stellt alle Netzwerkpartner übersichtlich dar, die die Leistun-
genausderSuchanfrageerfüllenkönnen. Bildquelle:www.mema-netzwerk.de/suche
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Sie wissen, dass seriöses Auftre-
ten im Geschäftsleben dazuge-
hört, wenn sie beruflich weiter-
kommen möchten. Janin Krause
und Marius Busse studieren im
zweiten Semester Wirtschaftsin-
genieurwesen und hören ihren
Kommilitonen aus den höheren
Semestern aufmerksam zu. Sie
stehen noch ganz am Anfang ih-
res dualen Studiums, aber auch
sie haben schon Zukunftspläne.
„Mich hat der technische Fort-
schritt schon immer fasziniert,
und ich möchte ihn gerne mitge-
stalten. Aus diesem Grund habe
ich mich für das duale Studium
zur Wirtschaftsingenieurin ent-
schieden“, sagt Janin Krause
vom Unternehmen Rekers Ma-
schinen- und Anlagenbau aus
Spelle.

Marius Busse hatte schon im-
mer eine Affinität zur Technik.
Aus diesem Grund hat er auch
ein technisches Abitur abgelegt.
„Dennoch wollte ich auch die
wirtschaftliche Komponente mit-
bedenken, denn letztlich müssen
Entscheidungen zu neuen Pro-
dukten oder Prozessen ja immer
auch betriebswirtschaftlich abge-
wogen werden“, erläutert Marius,
der sein duales Studium beim
Unternehmen Bischof und Klein

in Lengerich/Westf. absolviert.
Die zentralen Gründe für das du-
ale Studium in Lingen liegen den
beiden zufolge in der Möglich-
keit, Theorie und Praxis direkt
miteinander zu verbinden und
sich auf die Berufstätigkeit nach
dem Studium so früh wie möglich
vorzubereiten.

Dem stimmen auch ihre Kom-
militonen des ausschließlich
technischen Studiengangs Engi-
neering technischer Systeme zu.
Lars Evers vom Unternehmen
BP Europa SE, Philipp Baren-
kamp von der Baerlocher GmbH
und Nils Thorben Weber von der
emco Group aus Lingen sind in
diesem Studiengang nun im vier-
ten Semester. Sie schätzen die
Nähe zu ihren Wohnorten und
Betrieben hier im Emsland.

Ein wesentlicher Grund für das
duale Studium in Lingen ist auch,
dass sie in ihren Betrieben inten-
siv in die Aufgaben eingebunden
werden. So darf Nils bei der Ent-
wicklung projektspezifischer Soft-
ware unterstützen und auch die
anderen Geschäftsbereiche der
emco Unternehmensgruppe ken-
nenlernen. Philipp Barenkamp
hat bereits seine Ausbildung bei
Baerlocher absolviert und durfte
sich dann durch das duale Studi-
um weiterqualifizieren: „Das war
für mich ein optimales Angebot,
denn ich wollte mein Unterneh-
men nur ungern wieder für ein
Studium verlassen.“

Philipp Schulten und Thomas
Schnatz haben ihr duales Bache-
lorstudium vor zwei Jahren am
Institut für Duale Studiengänge
bereits abgeschlossen und da-
nach einige Zeit im Betrieb als
Ingenieure gearbeitet. Trotz ver-
antwortungsvoller Jobs haben
sie aber keineswegs genug vom
Studieren, im Gegenteil: Es sollte
weitergehen – am liebsten wie-
der dual und in Lingen. „Nach
meinem Abschluss als Wirt-
schaftsingenieur und meinem
Schwerpunkt technisches Con-
trolling bin ich derzeit mit dem
Auftragscontrolling betraut. Zu-
künftig würde ich gerne tiefer in
den technischen Bereich einstei-
gen. Aus diesem Grund habe ich
mich für das Masterstudium

Technologieanalyse, -enginee-
ring und -management entschie-
den“, sagt Thomas Schnatz von
der Firma August Storm in Spel-
le.

Philipp Schulten von der Neu-
enhauser Kompressorenbau
GmbH ergänzt: „Ich bin im tech-
nischen Vertrieb eingesetzt. Die
Tätigkeiten dort sind sehr ab-
wechslungsreich, aber ich wollte
gern auch im Bereich der For-
schung und Entwicklung Kompe-
tenzen aufbauen. Dafür aber
nach einem Studium z. B. im
Ruhrgebiet zu suchen kam mir
nicht in den Sinn. Ich komme aus
der Region, und das duale Ba-
chelorstudium hat mir super ge-
fallen. Der Campus und die La-
bore sind hochmodern und die
Atmosphäre sehr familiär. Warum
also woandershin?“

Ganz wesentlich für die Ent-
scheidung für den dualen Mas-
terstudiengang war die Studien-
organisation: „Vollzeit studieren
kam für mich nicht infrage. Ich
wollte berufstätig bleiben und
mir langfristig eine Position im
Betrieb aufbauen; ein Vollzeit-
studium hätte diese Berufstätig-
keit unterbrochen“, so Philipp.
„Die Präsenzzeiten sind kürzer
als im Bachelorstudium, und
durch die Fallstudien kann ich
mir die Zeit für Studium und Prü-
fungsvorbereitung sehr gut und
flexibel selbst einteilen. Außer-
dem kann ich sie mit Aufgaben
im Betrieb verbinden, was dann
nicht nur mir, sondern ja auch
dem Unternehmen nützt“, fügt
Thomas hinzu. Auf die Frage, ob
heute noch weitere Vorlesungen
anstünden, schmunzeln alle,
denn gerade eben wird alles für
eine Semesterfeier vorbereitet.
Für heute sind die Vorlesungen
erst mal beendet. Es ist schließ-
lich 18 Uhr. „Der Kopf braucht
auch mal eine Pause“ – da sind
sich alle einig, und die Outfitfra-
ge klärt sich von selbst: Lange
Hosen stören hier nur.
Weitere Infos: Für Fragen zum
dualen Studium wenden Sie sich
gern an die Ansprechpartner des
IDS: Kaiserstraße 10b, 49809 Lin-
gen, Telefon: 0591/80098700,
Mail: info-ids@hs-osnabrueck.de.

Es ist Sommersemester und da-
mit Vorlesungszeit am Institut für
Duale Studiengänge des Campus
Lingen. Die Sonne scheint, es
sind 28 Grad, die Stimmung ist
locker. In der Pause vor der gro-
ßen Halle des Campus entwickelt
sich unter den dual Studierenden
der Bachelorstudiengänge Wirt-
schaftsingenieurwesen, Enginee-
ring technischer Systeme und
des Masterstudiengangs Techno-
logieanalyse, -engineering und
-management eine Diskussion
über die Seriosität kurzer Hosen
am Arbeitsplatz. Schnell sind
sich die Studierenden einig: Die
kurze Hose geht in der Hoch-
schulphase, am Arbeitsplatz soll-
te dies nach Möglichkeit vermie-
den werden, insbesondere bei
Kundenkontakt. Mit dieser Dis-
kussion ist man mitten im Alltag
der dual Studierenden angekom-
men.

Zweigleisige Ingenieur-Aus- und -Weiterbildung
am Institut für duale Studiengänge in Lingen

Auf dem Campus und
im Betrieb mittendrin

In einem Punkt sind sich die Studierenden alle einig: Die dualen Ingenieurstudiengänge am Institut für Duale Studiengänge sind praxisnah und
machenSpaß!Vorne:PhilippSchultenundThomasSchnatz,hinten:NilsThorbenWeber,PhilippBarenkamp,Mitte:MariusBusseundJaninKrau-
se,Autor:KatrinDinkelborg. Bild:JaquelineBihn

HabenSpaßbeimLernen(v. l.):PhilippSchulten,ThomasSchnatz,NilsThorbenWeber,PhillipBarenkamp,LarsEvers,MariusBusse,JaninKrause.
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Die Stärke der Region fußt da-
bei auf einem breiten Funda-
ment insbesondere mittelständi-
scher Unternehmen und er-
streckt sich über die Wirtschafts-
felder Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft, IT, Metall- und Ma-
schinenbau, Energiewirtschaft,
Logistik, Tourismus, Kunststoff
und Maritime Wirtschaft.

Damit sich die positive wirt-
schaftliche Entwicklung auch in
Zukunft fortsetzt, wird es darauf
ankommen, die zentralen Her-
ausforderungen wie den demo-
grafischen Wandel, den einher-
gehenden Fachkräftemangel so-
wie die Energiewende zu meis-
tern. Diese Herausforderungen
kann jedoch keine Organisation
und kein einzelnes Unterneh-
men alleine lösen. Eine bran-
chen- und kompetenzübergrei-
fende Vernetzung bietet die
Chance, diese Aufgaben ge-
meinsam anzupacken. Hier ist
die Ems-Achse mit seinen Netz-
werken schon heute hervorra-
gend aufgestellt.

Die 2006 gegründete Wachs-
tumsregion Ems-Achse e.V. ist
ein Bündnis von Unternehmen,
Kommunen, Bildungseinrichtun-
gen, Kammern und Verbänden
mit 475 Mitgliedern. Das Ziel ist

die Profilierung einer gemeinsa-
men Wirtschaftsregion Ems-
Achse bei gleichzeitiger Stär-
kung des Wirtschaftswachstums
und Schaffung von zusätzlichen
Arbeitsplätzen. Dies geschieht
über die Entwicklung von Projek-
ten und die Verbesserung der
Kommunikation zwischen den
Unternehmen mit dem Ziel, das
vorhandene Wissen zu bündeln
und alle am Wirtschaftsprozess
Beteiligten zu vernetzen. Die
Aufgabenbereiche der Ems-
Achse setzen sich aus drei
Schwerpunkten zusammen –
Netzwerkbildung, Regionallob-
bying sowie Sicherung und Ge-
winnung von Fachkräften.

Im Bereich Regionallobbying
tritt die Region unter anderem
gemeinsam für notwendige Inf-
rastrukturprojekte an. Die Fach-
kräfteinitiativen beschäftigen
sich mit der Gewinnung, Bin-
dung und Suche von Fachkräf-
ten. Allein in diesem Bereich
werden über 30 Einzelmaßnah-
men durchgeführt, um die Un-
ternehmen in der Region zu un-
terstützen. Innerhalb der Netz-
werke werden themenspezifi-
sche Problemstellungen disku-
tiert und gemeinsame Maßnah-
men und Projekte entwickelt.
Die Ems-Achse wird über die
angeschlossenen Landkreise
mit sechs Netzwerken in den
Bereichen Metall- und Maschi-
nenbau (MEMA), Kunststoff,
Maritime Verbundwirtschaft, Lo-
gistik, Energie und Tourismus
unterstützt. Weitere Netzwerke
in Schwerpunktbranchen der
Region befinden sich derzeit in
der Gründung.

Die einzelnen Netzwerke und
die Geschäftsstelle der Ems-
Achse befinden sich dabei nicht
nur in einem regelmäßigen Aus-
tausch, sondern setzen auch ge-

meinsam Projekte aus den an-
deren Schwerpunktbereichen
der Ems-Achse um. So sind das
MEMA-Netzwerk und das Mes-
seteam der Ems-Achse jedes
Jahr gemeinsam auf Jobmessen
in Deutschland unterwegs und
werben für den Metall- und Ma-
schinenbau z.B. Ingenieure von
den Hochschulen und Universi-
täten in Aachen oder Braun-
schweig. Aber nicht nur auswär-
tige Fachkräfte stehen im Fokus
der Zusammenarbeit. Vor allem
die Schüler in der Region sind
eine wichtige Zielgruppe für die
Gewinnung von zukünftigen
Fachkräften. Gemeinsam mit
dem MEMA-Netzwerk werden
Schüler-Job-Busse angeboten,
um den Jugendlichen die eher
unbekannten Berufe aus dem
Metall- und Maschinenbau näher
zubringen. Sie haben die Mög-
lichkeit, einen Einblick in die
Bandbreite der Berufe und in
den Arbeitsalltag zu bekommen.
Auszubildende berichten über
ihre eigenen Erfahrungen und
erklären direkt an ihrem Arbeits-
platz, welche Tätigkeiten sie
ausführen. Auf diese Weise be-
kommen die Schüler einen pra-
xisnahen Einblick in die Berufe
und können sich bei der Berufs-
wahl besser orientieren.

Darüber hinaus werden zu
unterschiedlichen Themen Ver-
anstaltungen für Unternehmer
angeboten, um den Austausch
untereinander zu fördern und
Antworten zu branchenspezifi-
schen Fragen zu erhalten. Aber
nicht nur mit den eigenen Netz-
werken werden Maßnahmen
und Projekte umgesetzt. Auch
mit vielen anderen Partnern in
und außerhalb der Region ko-
operiert die Ems-Achse, um
den zukünftigen Herausforde-
rungen entgegen zu treten.

Region mit Perspektive

Die Wachstumsregion Ems-
Achse ist eine boomende Regi-
on im Nordwesten Deutsch-
lands mit ca. einer Million Ein-
wohnern. Von Ostfriesland
über das Emsland bis hin zur
Grafschaft Bentheim zieht sie
sich an der niederländischen
Grenze entlang. Mit einer Ar-
beitslosenquote von teilweise
unter 3,5 Prozent und einem
überdurchschnittlichen Wachs-
tum gehört die Region zu einer
der erfolgreichsten in Nieder-
sachsen.

Die Ems-Achse boomt

Schüler der Anne-Frank-Schule ausMeppen besuchen imRahmen
des Schüler-Job-Busses der Ems-Achse in Kooperation mit dem
MEMA Netzwerk und dem Landkreis Emsland die Firma WOB-
WesslingOberflächenveredlung

Das MEMA-Netzwerk und die Wachstumsregion Ems-Achse
werbengemeinsamaufderMesseBonding inderTUAachen,
umFachkräfte fürdieRegion.



„Vom Start bis heute haben wir
die Entwicklung der MEMA be-
gleitet. Von den bescheidenen
Anfängen bis heute hat sich viel
getan. Vielleicht ist es sogar bes-
ser gelaufen, als es zu Beginn ge-
dacht war“, erläutert Wilhelm Kui-
pers, Geschäftsführer von KUI-
PERS CNC-Blechtechnik und
Lenkungskreismitglied der MEMA.
„Besonders möchte ich die Be-
triebsbesichtigungen hervorhe-
ben. Hier können die emsländi-
schen Betriebe wechselseitig von-
einander lernen“.

KUIPERS CNC-Blechtechnik
verarbeitet im Jahr etwa 40000
Tonnen Blech. „Wenn man die An-
lieferung der Bleche, die Abho-
lung der bearbeiteten Teile und
die Transporte zur Veredelung
einrechnet, kommen wir im Jahr
auf weit mehr als 15000 Lkw-
Transporte“, so Michael Kuipers,
Leiter der Geschäftsfeldentwick-
lung. „Wichtig ist daher die Um-
setzung von zukunftsweisenden
Infrastrukturmaßnahmen wie die
A31, der Ausbau der E233 oder
der interkommunale Hafen in
Meppen-Hüntel, aber auch ein
breites Weiterbildungsangebot,
der Ausbau der Breitbandversor-
gung oder die traditionelle und re-
generative Energieerzeugung, die
weit über den Bedarf des Emslan-
des hinausgehen“, sagt Wilhelm
Kuipers. „Wir haben im Emsland
sowohl einen ausgewogenen mit-
telständischen Branchenmix und

auch ein positives Investitionskli-
ma.“

„Im Metall verarbeitenden Ge-
werbe haben pfiffige, investitions-
freudige Unternehmer in Zusam-
menarbeit mit fleißigen Arbeitneh-
mern eine Vielzahl ambitionierter,
wachstumsstarker Firmen ins Le-
ben gerufen. Dazu gehören Hand-
werksbetriebe, die Meister ihres
Fachs sind, und international er-
folgreiche Maschinenbaubetriebe,
die sich auf eine Vielzahl von zu-
verlässigen, breit gefächerten
kompetenten Zulieferbetrieben
stützen können“, so Wilhelm Kui-
pers. KUIPERS CNC-Blechtech-
nik verfügt unter anderem über 16
CNC-gesteuerte Laser- und
Stanzmaschinen, 20 zum Teil au-
tomatisierte Kantbänke, 24
Schweißarbeitsplätze sowie drei
Schweißroboter. Die Laser- und
Stanzmaschinen sind an ein voll-
automatisches Hochregallager mit
4500 Tonnen Lagerkapazität an-
gebunden. Zum Vergleich: Ein
durchschnittlicher Pkw wiegt etwa
eine Tonne. „Dabei werden die
Maschinen immer differenzierter.
Die Menge unserer Maschinen ist
unser Alleinstellungsmerkmal, wir
können die gesamte Palette der
Blechbearbeitung und logistische
Gesamtlösungen anbieten, das
reduziert auch die Anzahl der not-
wendigen Transporte“, beschreibt
Michael Kuipers. „Unsere Haupt-
abnehmer sitzen im Umkreis von
250 Kilometern. Es handelt sich
dabei um Unternehmen aus dem
Bereich der regenerativen Ener-
gien, der landwirtschaftlichen Ma-
schinen, des Fahrzeugbaus und
des Maschinenbaus.“

„Nach Informationen des Welt-
marktführers im Bereich der Her-
stellung von Maschinen für die
flexible Blechbearbeitung, der
Firma TRUMPF, gibt es im Ems-

land eine Maschinendichte, die
mit der in Baden-Württemberg
vergleichbar ist. Das ist außerge-
wöhnlich und ein eindrucksvolles
Zeichen für die Leistungsfähig-
keit und den Erfolg der emsländi-
schen Metallbearbeiter“, berich-
tet Wilhelm Kuipers. Dabei habe
auch das vom Landkreis Ems-
land initiierte MEMA-Netzwerk
zum Erfolg beigetragen, so der

Geschäftsführer. „Als Kommuni-
kationsplattform der Unterneh-
men bringt das Netzwerk Betrie-
be und Menschen zusammen,
sie sich vorher kaum kannten. Es
findet so ein vielfältiger Aus-
tausch statt, und es besteht die

Möglichkeit, gemeinsame Auf-
träge abzuwickeln, wenn die
Kapazität des Einzelnen nicht
ausreicht oder Synergieeffekte
im Bereich des Know-hows eine
Abarbeitung erst möglich ma-
chen“

In diesem Zusammenhang lobt
Wilhelm Kuipers die zunehmende
Zusammenarbeit der Netzwerkbe-
triebe mit der Hochschule in Lin-
gen „zum Wohl des Emslandes,
zum Wohl der Wissenschaft und
zum Wohl der Betriebe“.

KUIPERS CNC-Blechtechnik verarbeitet 40000 Tonnen Blech im Jahr

Leistungsstarke Partner im Laserschneiden

Seit der Gründung des MEMA-
Netzwerkes im Jahr 2004 gehört
auch das Unternehmen
KUIPERS CNC-Blechtechnik
GmbH & Co. KG aus Meppen da-
zu. Der Familienbetrieb aus dem
Emsland ist einer der großen
Zulieferer für Blechbauteile und
-komponenten in Deutschland.

Geschäftsführer Wilhelm Kuipers und sein Sohn Michael Kuipers, Leiter Geschäftsfeldentwicklung, lenken die Geschicke des Unternehmens KUIPERS CNC-Blechtechnik in
Meppen-Hüntel. Foto:SebastianMigura

EinBlick ineineAbkanthallebeiKUIPERSCNC-Blechtechnik. Foto:KuipersCNC-Blechtechnik

BeimAbräumeneinerLaseranlage istvolleKonzentrationerforderlich. Foto:KuipersCNC-Blechtechnik
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INSTITUT FÜR DUALE STUDIENGÄNGE

Weitere Informationen unter 0591/800 98 700 oder www.ids.hs-osnabrueck.de
Hochschule Osnabrück · Institut für Duale Studiengänge · Kaiserstraße 10b · 49809 Lingen (Ems)

DUALE AUSBILDUNGS- UND
PRAXISINTEGRIERENDE
BACHELORSTUDIENGÄNGE:
• BETRIEBSWIRTSCHAFT
(Bachelor of Arts)

• WIRTSCHAFTSINFORMATIK
(Bachelor of Science)

• WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN
(Bachelor of Engineering)

• PFLEGE
(Bachelor of Science)

• ENGINEERING TECHNISCHER SYSTEME
(Bachelor of Engineering)

STUDIENRICHTUNGEN:
• MASCHINENBAU
• MECHATRONIK
• ELEKTROTECHNIK
• CHEMISCHE PROZESSTECHNIK/
VERFAHRENSTECHNIK

DUALE BERUFSINTEGRIERENDE
BACHELORSTUDIENGÄNGE
• MANAGEMENT BETRIEBLICHER SYSTEME
(Bachelor of Arts)

STUDIENRICHTUNGEN:
• Betriebswirtschaft
(Bachelor of Arts)

• Wirtschaftsingenieurwesen
(Bachelor of Engineering)

BERUFSINTEGRIERENDE
MASTERSTUDIENGÄNGE:
• FÜHRUNGUNDORGANISATION
(Master of Arts)

MIT DEN SCHWERPUNKTRICHTUNGEN:
• MARKETING
• MODERATION & BERATUNG
• CONTROLLING UND FINANZEN
• LOGISTIK

• TECHNOLOGIEANALYSE, -ENGINEERING
UND -MANAGEMENT
(Master of Engineering)

MIT DEN SCHWERPUNKTRICHTUNGEN:
• MASCHINENBAU &WERKSTOFFTECHNIK
• VERFAHRENSTECHNIK
• AUTOMATISIERUNGSTECHNIK
• TECHNOLOGIEBASIERTE DIENSTLEISTUNGEN

IHR PARTNER FÜR DUALE STUDIENGÄNGE
THEORIE UND PRAXIS VERKNÜPFEN



emsLICHT AGemsLICHT AG
ÖÖlwerkstralwerkstraßße 58e 58

49744 Geeste49744 Geeste--DalumDalum

Tel.: 0 59 37 / 7 07 89Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 -- 00
Fax: 0 59 37 / 7 07 89Fax: 0 59 37 / 7 07 89 -- 9999

Mail:Mail: info@emslicht.deinfo@emslicht.de
www.emslicht.dewww.emslicht.de

*Auslauf der HQL Leuchtmittel seit April 2015 nach EU-Vorgabe.
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Meurer begrüßte im Februar die
MEMA-Netzwerk-Teilnehmer zu-
nächst am Hauptstandort
Fürstenau zur Besichtigung des
hauseigenen Technikums und der
Maschinen. Im Technikum schult
das eigene Trainerteam nicht nur
internationale Kunden in Maschi-
nenabläufen oder Steuerungspro-
grammen, sondern nutzt dieses
auch zur laufenden Weiterbildung
des existierenden Teams sowie
neuer Kollegen. Anschließend
ging es weiter zur Besichtigung
des Fertigungsstandortes Freren,
wo der Besuch mit einer interes-
santen Austauschrunde abge-
schlossen werden konnte.

Das Angebot für Vorträge oder
Betriebsbesichtigungen innerhalb
des MEMA-Netzwerkes wird ger-
ne von den Mitarbeitern aufge-
nommen und bietet gerade auch

für junge Fach- und Führungskräf-
te eine gute Plattform, sich über
die eigene Unternehmensstruktur
hinaus auszutauschen.

Seit über 45 Jahren gehört die
meurer Verpackungssysteme
GmbH zu den führenden Herstel-
lern von Folien- und Kartonverpa-
ckungsmaschinen sowie Anlagen
für die Palettier- und Fördertech-
nik, wobei ca. 70 Prozent der her-
gestellten Maschinen bei interna-
tionalen Kunden vor Ort installiert
werden.

An den Standorten Fürstenau
und Freren arbeiten mehr als 650
Mitarbeiter in den verschiedenen
Unternehmensbereichen, und
meurer möchte weiter wachsen.
Seit der Veräußerung der Ge-
schäftsanteile durch die Familie
Meurer an die amerikanische
ITW-Group in Glenview bei Chica-
go im Jahr 2013 wurden bei meu-
rer etwa 80 neue Mitarbeiter ein-
gestellt, darüber hinaus ist das
Unternehmen auf der Suche nach
weiteren Fachkräften, insbeson-
dere in den Bereichen Service so-
wie im Konstruktionsbereich (Me-
chanik und Elektronik).

Nicht zuletzt deshalb setzt die
Führungscrew mit Ludger Richter,
Hans-Jürgen Meyer, Walter
Schmidt und Jens Gozian an der
Spitze auf eigenen Nachwuchs.

Aktuell werden 60 junge Nach-
wuchskräfte ausgebildet. Für das
neue Lehrjahr 2015 wurden be-
reits 20 Ausbildungsstellen verge-
ben. Zu diesem Thema setzt

meurer auf die Kooperation mit
den Berufsschulen und bietet in
verschiedenen Bereichen Koope-
rationen an wie z.B. für Projekte
im Rahmen der Ausbildung zum

staatlich geprüften Techniker. In
2015 konnten aufgrund der erfolg-
reichen Zusammenarbeit mit der
BBS Brinkstraße, Osnabrück, drei
Projektarbeiten mit zehn ange-

henden Technikern für den Be-
reich Elektro- und Automatisie-
rungstechnik im Betrieb durchge-
führt werden. Im Anschluss an die
erfolgreiche Projektarbeit haben
fünf angehende Techniker einen
Arbeitsvertrag unterschrieben und
starten ihre Karriere im Bereich
Service, um weltweit bei den Kun-
den der meurer Verpackungssys-
tem GmbH hochkomplexe Auto-
matisierungssysteme zu betreu-
en.

„Wir setzen auf einen guten Mix
aus erfahrenen Mitarbeitern und
jungen Talenten, um einen dauer-
haften Wissensaustausch zu stär-
ken sowie die Innovationskraft un-
serer Mitarbeiter weiter voranzu-
treiben. Schon im Bereich der
Ausbildung zeigt sich die Motivati-
on der jungen Mitarbeiter, sich mit
Neuem auseinanderzusetzen. So
haben sich in diesem Jahr drei
junge meurer-Talente auf der Di-
dacta-Bildungsmesse in Hanno-
ver für die Europameisterschaft
‚Mobile Robotik‘ im Rahmen der
WorldSkills Wettkämpfe 2016 in
Dänemark qualifiziert“, so Perso-
nalleiter Franz von Galen.

Nähere Informationen und
auch interessante Stellenangebo-
te im Internet unter der Adresse
www.meurer-group.com.

„Dauerhaften Wissensaustausch stärken“

2014 waren die MEMA-Netz-
werk-Teilnehmer zu Gast bei der
meurer Verpackungssysteme
GmbH und haben bei einer dop-
pelten Betriebsbesichtigung ei-
nen tiefen Einblick in das erfolg-
reiche Unternehmen und die
technologischen Herausforde-
rungen an die Entwicklung und
Produktion von Sekundär-Verpa-
ckungsmaschinen für weltweite
Kunden erhalten.

MEMA ideale grenzüberschreitende Austauschplattform für meurer Verpackungssysteme in Freren und Fürstenau

TiefeEinblickeundinteressierteGesichterwährendderBetriebsbesichtigung. Quelle:MEMA

Vorstellungdeshauseigenenmeurer-Technikums. Quelle:MEMA



13MEMADONNERSTAG,
25. JUNI 2015

WOB - Beschichtungsspezialist aus Geeste
1,5 Millionen Quadratmeter gepulverte Oberfläche pro Jahr

WOB - Wessling Oberflächenveredelung GmbH
Siemensstrasse 7
49744 Geeste

Telefon: 49 5937 9800 111
FAX: 49 5937 9800 7111
Mobil: 49 175 - 2033346
Email: i.wildermann@ktl-wob.de
Internet: www.ktl-wob.de

INFO/KONTAKT :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

WOB-Wessling Oberflächen-

veredelung GmbH ist ein Be-

schichtungsspezialist. Das

allein ist noch nichts Beson-

deres, viele Unternehmen

sind in dem Bereich aktiv.

WOB sticht heraus durch die

europaweit größte KTL-An-

lage, in die sogar ein Doppel-

deckerbus passt. KTL – das

steht für „Kathodische Tauch-

lackierung“, bei der Bauteile

in ein Tauchbad gegeben und

elektrochemisch lackiert wer-

den. Diese Lackierung bietet

perfekten Korrosionsschutz.

Das Anti-Korrosionsbad

Die 16 Meter lange, 2.60 Me-

ter breite und 3.60 Meter hohe

Anlage ist seit zehn Jahren in

Betrieb. Dort werden die

Werkstücke in einen Waren-

träger gegeben und dann ins

Becken getaucht. Sehr viele

Bauteile passen in diesen

Warenträger – oder eben eins

in Doppeldeckergröße. Nach

dem KTL-Bad sind die Teile

zunächst schwarz. Für Farbe

sorgt dann anschließend ent-

weder eine Pulverbeschich-

tung oder Nasslackierung.

Großer Kundenkreis

In der Automobilindustrie ist

die KTL-Beschichtung seit

Jahren Standard. Erst später

zogen auch die Landmaschi-

nenhersteller nach. Viele von

ihnen nutzen die größte, freie

KTL-Anlage in Geeste/

Dalum. „Wir beschichten so

ziemlich alles, was hinterm

Trecker hängt“, so Ingo Wil-

dermann, Geschäftsleitung

bei WOB. Daneben veredelt

das Unternehmen Teile von

LKWs, Baumaschinen, Ma-

schinen- und Anlagenteile,

Straßenbahnen und Ele-

mente von Windkraftanlagen.

Die Beschichtungsanlage ist

nicht nur aufgrund ihrer Di-

mension einzigartig in Eu-

ropa: Eine branchenweite Be-

sonderheit ist die Durch-

lauf-Handkabine, in der bis zu

vier Handbeschichter gleich-

zeitig arbeiten können. Jeder

Handbeschichter steht auf

einer Arbeitsplattform, die

dreidimensional im Raum be-

wegt werden kann. So lässt

sich jede Stelle gut erreichen.

Insgesamt beschichtet das

Unternehmen so 1,5 Millionen

Quadratmeter gepulverte

Oberfläche im Jahr.

Gemeinsam erfolgreich

Viele Unternehmen schätzen,

dass sie in WOB einen Sys-

tempartner haben und ganze

Prozesse ausgliedern kön-

nen. Da der Oberflächenspe-

zialist auch Montage und Lo-

gistik im Portfolio hat, fungiert

das Unternehmen für einige

als verlängerte Werkbank.

Das Unternehmen kooperiert

erfolgreich bei großen Seri-

enfertigungen mit den Unter-

nehmen in der unmittelbaren

Nachbarschaft. Große

Schweißbaugruppen oder

Bleche können von der Neu-

enhauser Maschinenbau

GmbH gefertigt werden. Vor

dem KTL-Bad werden die

Werkstücke von der Strahl-

technik K. Wessling vorbe-

handeln. Dieser Schritt dient

zur Säuberung des Materials

und verbessert das Beschich-

tungsergebnis. Falls alterna-

tiv statt einer Pulverbeschich-

tung eine Nasslackierung ge-

wünscht wird, verlässt sich

die WOB GmbH ebenfalls auf

die Expertise der K. Wessling

Gruppe. „Für unsere Kunden

hat dieses Vorgehen wesent-

liche Vorteile: Sie können

eine gesamte Fertigungs-

kette ausgliedern und haben

dabei nur einen Ansprech-

partner, der sich um alles

kümmert.“ Viele Kunden wis-

sen das bereits zu schätzen.

– ANZEIGE –

Aus dem vor 70 Jahren gegründe-
ten Familienbetrieb ist ein interna-
tional agierender Mittelständler
geworden: Emco ist heute mit
über 20 Produktions- und Ver-
triebsstätten global vertreten und
vertreibt seine Produkte in über
100 Ländern der Welt. Dennoch
ist gerade die Kooperation mit re-
gionalen Unternehmen für emco
wichtig. „Unsere Forschung und
Entwicklung ist an unserem
Hauptsitz in Lingen angesiedelt.
Zudem produzieren wir vor Ort in
insgesamt drei Werken, und das
Netzwerk bietet uns hervorragen-
de Chancen für Technologietrans-
fer“, betont Armin Rutenberg, Ge-
schäftsführer der emco-Tochter
Novus Dahle, der die emco Group
im Lenkungskreis vertritt. Der
fachliche Austausch mit anderen
regionalen Experten aus der ge-
samten Wertschöpfungskette der

Metallverarbeitung führe nicht nur
zu interessanten Kontakten zu
möglichen Zulieferern, sondern
auch zu potenziellen Kunden.
„Durch das MEMA-Netzwerk ha-
ben wir beispielsweise engere
Kontakte zur Meyer Werft ge-
knüpft, die wir heute regelmäßig
beliefern, unter anderem mit Bad-
ausstattung, Bautechnik und Bild-
schirmhaltern.“

Auch die gemeinsame Koope-
ration mit der Hochschule Osna-
brück biete interessante Arbeits-
felder. Zum Trendthema „3-D-Dru-
cken“ plane man gerade einen
Workshop – gemeinsam mit Netz-
werk-Partnern und der Hochschu-
le.

Emco Group von Vorteilen des
regionalen Netzwerkes überzeugt

Als das MEMA-Netzwerk 2004
im Emsland gegründet wurde,
erkannte die emco Group das
Potenzial, das das regionale
Netzwerk dem Mittelständler
bieten würde. Das Lingener Un-
ternehmen wurde Gründungs-
mitglied und gehört seitdem als
eines von zwölf Unternehmen
dem Lenkungskreis des Netz-
werkes an.

Netzwerker
aus der Region
für die Region

EinstarkesTeam. Foto:HelmutKramer
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Jansen Raumsysteme - endlich wieder Platz:
- Raum-in-Raum Lösungen
- schnelle und kostengünstige Montage
- erweiterbar durch modulare Bauweise

Jansen Raumsysteme können schlüsselfertig als eine Einheit geliefert werden
oder als Modulräume vor Ort fest auf dem Boden montiert werden.
Können Sie auch ONLINE bestellen - schnell und gleich mit Preisangabe!

Auf Wunsch mit umfangreichem Zubehör wie Beleuchtung, erhöhtem Schallschutz, begehbarer Decke,
PVC Bodenbelag / PVC Fliesen, Elektrokomponenten, Klimatisierung und verschiedene Oberflächen
(RAL und NCS Farbtöne, Folienbeschichtung, Edelstahl)...

Wann liefern wir Ihnen mehr Raum?
Jansen Systembau GmbH & Co. KG
26871 Papenburg-Aschendorf
Emsstraße 4
Tel. + 49 (0) 49 62 / 996 99-0
info@jansensystembau.com

www.jansensystembau.com

Raumsysteme

Neue Räume für
Ihre

Räume!
Hallenbüro | Meisterbüro
Schallschutzkabinen
Maschineneinhausungen
Trennwandsysteme

Kleymann Oberflächentechnik
(Werlte), L&P Beschichtungen
(Hilkenbrook), Wiegmann Metall-
color (Bersenbrück) und WOB-
Wessling Oberflächenveredelung
(Geeste-Dalum) stellen sich den
vielfältigen Herausforderungen ih-
rer Kunden. „Die Bandbreite der
Produkte ist groß. Wir haben
schon Kleinstschrauben für Fern-
sehkameras, aber auch sichtbare
Fahrstuhlschächte beschichtet.
Das macht die tägliche Arbeit in-
teressant und abwechslungs-
reich“, meint Ralf Wiegmann von
der Wiegmann-Gruppe.

Mit den verschiedenen Be-
schichtungsverfahren, Pulver- und
KTL-Beschichtung sowie Lackier-
technik, haben sich die vier Unter-
nehmen breit aufgestellt und kön-
nen ihren Kunden sehr spezielle
Lösungen anbieten. Bei den Auf-
traggebern stehen neben dekora-
tiven Zwecken vor allem auch
funktionale Gründe im Mittel-
punkt, meint Ansgar Kleymann:
„Korrosionen beeinträchtigt die
Funktionalität von Anlagen. Wir
sorgen mit unserem modernen
Beschichtungszentrum für einen

langlebigen Korrosionsschutz, in-
klusive einer ansprechenden Op-
tik.“ Ingo Wildermann, Geschäfts-
leitung von WOB-Wessling, fügt
hinzu: „Viele Unternehmen haben
erkannt, dass es wesentlich effizi-
enter ist, Anlagenteile und Geräte
mit unserer Beschichtungstechnik
langlebig zu machen, anstatt in

neue Maschinen zu investieren.“
Dies unterstreicht den Nachhal-

tigkeitsgedanken, der in der Be-
schichtungsbranche seit mehre-
ren Jahren ein wichtiges Thema
darstellt. Mit der Pulverbeschich-
tung wurde ein Weg gefunden,
umweltfreundlich, ohne Zusatz
von Lösungsmitteln, Produkte mit

Lackierungen kratz-, schlag-, und
witterungsfest zu machen. Olaf
Abrahams, Geschäftsführer von
L&P Beschichtungen, erklärt das
Verfahren: „Jedes Bauteil durch-
läuft bei der Pulverbeschichtung
zwei Stationen. Zunächst werden
Pulverlacke auf elektrisch leitfähi-
gen Werkstoffen in allen Dimensi-

onen angebracht und anschlie-
ßend im Ofen vernetzt.“

Auch die eigene Zukunft haben
die vier Lohnbeschichtungsunter-
nehmen fest im Blick und machen
sich gemeinsam stark für den
Nachwuchs. Mit einer nachhalti-
gen Kampagne möchten sie das
Berufsbild des Verfahrensmecha-

nikers für Beschichtungstechnik
bekannter machen und suchen
proaktiv mit einer Website
(www.werde-beschichtungsprofi.
de), Facebook-Auftritt, Imagefilm
und Printprodukten nach jungen
Fachkräften, um auch zukünftig
am Markt mit der eigenen Flexibi-
lität punkten zu können.

Von Kleinstschrauben bis zu ganzen Produktserien

Ob und in welchem Umfang ein
Produkt erfolgreich ist, darüber
entscheidet ganz wesentlich das
Oberflächendesign. Funktionali-
tät und Ästhetik spielen hierbei
eine wichtige Rolle. Gleich vier
Lohnbeschichtungsbetriebe in
der Region haben sich auf den
Bereich Oberflächentechnik
spezialisiert und stehen vor al-
lem den Metall verarbeitenden
Unternehmen mit ihrem Know-
how zur Seite.

Lohnbeschichtungsunternehmen punkten mit Flexibilität und Vielseitigkeit

FunktionalitätundÄsthetikspielenbeiOberflächenbeschichtungeneinewichtigeRolle. Foto:MarkusKreihe/KleymannOberflächentechnikGmbH

Moderner Stahlbau ist ohne präzi-
se Blechbearbeitung nicht möglich.
Ob als Komponenten für Autos und
Flugzeuge, ob in Windkraftanlagen
oder Fertigungsmaschinen, ob für
Industrie oder Kraftwerksbau:
Blechsegmente bilden Querverbin-
dungen, Scharniere, Spezialele-
mente – im Kleinen wie im Großen.

Bei Stahlbau Ihnen produzieren
auf 5000 Quadratmetern Ferti-
gungsmaschinen der neuesten Ge-
neration vollautomatisch und rund
um die Uhr Blechkomponenten in
höchster Präzision. Das Material-
management wird gesteuert im an-
geschlossenen Hochregal: Auf 100
Meter Länge lagern 1500 Paletten
mit den Blechplatten und allen nöti-
gen Werkstoffen. Ein Computer er-
fasst automatisch den Warenein-
und -ausgang. Das spezielle Re-
galbediengerät übernimmt den
selbstständigen Materialtransport
zu und von den Bearbeitungsanla-
gen. Der hohe Automatisierungs-
grad gewährleistet perfekte Ergeb-
nisse – sowohl in der Serienpro-
duktion als auch bei anspruchsvol-
len Einzelobjekten.

Im Stahlbau befinden sich ne-
ben rund 20 Handschweißplätzen
fünf hochmoderne Schweißroboter

unter den Dächern der ca. 20000
Quadratmeter umfassenden Pro-
duktionshallen von Stahlbau Ihnen.
Automatisierte Schweißverfahren
bieten viele Vorteile. Zum Beispiel
erreicht ein Schweißroboter eine
bis zu fünfmal schnellere Bearbei-
tungsgeschwindigkeit als eine
menschliche Fachkraft. Denn sein
schwenkbarer Arm kann auch
schwierige Schweißpositionen er-
reichen, ohne dass das Werkstück
neu positioniert oder der Zugang
gesichert werden muss. Die
Schweißnahtqualität bleibt auch
bei einer hohen Stückzahl gleich-
bleibend hoch. Mit Sensoren wird
die Qualität permanent kontrolliert,
die nötige Dokumentation liefert
das Programm gleich mit. Und das
alles in einem unschlagbaren
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bei Stahlbau Ihnen greifen die
Blechbearbeitung und der klassi-
sche Stahlbau nahtlos ineinander.
Die Kunden profitieren dabei von
einem einzigen Ansprechpartner
für den gesamten Prozess. Denn
von der Konstruktion über die Sta-
tik, von der Fertigung über die Vor-
montage mit möglicher Bauabnah-
me bis zum Transport und der
Montage vor Ort bietet Stahlbau

Ihnen sämtliche Leistungen aus ei-
ner Hand. Die große Erfahrung
des engagierten Mitarbeiterteams
und das perfekte Teamwork er-
möglichen eine hohe Flexibilität
auch bei engem Zeitrahmen oder
kurzfristigen Terminänderungen.

Seit der Firmengründung 1967
integriert Stahlbau Ihnen stets die
modernsten Verfahren in den Ferti-
gungsprozess und schult die rund
150 Mitarbeiter für hohe Effektivität
und Ausführungsqualität. Die In-
vestitionen zahlen sich aus. Kun-
den aus allen Industriebranchen
von A wie Automobil bis Z wie Zu-
lieferung profitieren von der Ter-
mintreue und Verlässlichkeit made
in Aurich.

Das MEMA-Netzwerk trägt mit
seinen Aktivitäten und kompeten-
ter Öffentlichkeitsarbeit dazu bei,
die Metall- und Maschinenbau-
branche in der Region zu stärken.
Deshalb ist Stahlbau Ihnen seit
2008 Netzwerkpartner und Mit-
glied des MEMA-Lenkungskreises,
um gleichermaßen von dem Syn-
ergiepotenzial zu profitieren und
dazu beizutragen.

Weitere Informationen und Stel-
lenangebote finden Sie auf
www.stahlbau.de.

Perfektes Teamwork
Stahlbau Ihnen verbindet Präzision und Qualität

EinhochmodernesUnternehmen:StahlbauIhnen. Foto: Ihnen
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Innerhalb weniger Jahre hat sich
das kleine Familienunternehmen zu
einem mittelständischen, internatio-
nal tätigen Lohnhersteller entwi-
ckelt. „Mit Teamgeist und gegensei-
tigem Respekt haben wir das ge-
schaffen, wo wir heute stehen“,
sagt Günter Peters, geschäftsfüh-
render Gesellschafter. „Das gegen-
seitige Vertrauen zwischen uns und
unseren Kunden ist ein weiterer
wesentlicher Erfolgsfaktor.“

2003 konnte das Unternehmen,
das heute rund 100 Mitarbeiter be-
schäftigt, erstmals einen großen
Auftrag für einen Landmaschinen-
hersteller realisieren. Seitdem ist Pe-
ters Maschinenbau sukzessive ge-
wachsen. Mittlerweile werden jähr-
lich 8000 Tonnen Stahl verarbeitet.

Das Leistungsspektrum von Pe-
ters Maschinenbau umfasst das

Lasern, Kanten und Schweißen.
Auf einer Produktionsfläche von
insgesamt 7000 Quadratmetern
verfügt das Unternehmen über mo-
dernste Maschinen, darunter vier
Schweißroboter, hoch dynamische
CNC-gesteuerte Bearbeitungssys-
teme für maximale Präzision und
Wiederholgenauigkeit, Laserma-
schinen, Abkantpressen, eine
CNC-Plasma-Brennanlage und
Hallenkräne. Mit modernster Soft-
ware werden die Zeichnungen der
Kunden umgesetzt, und der Betrieb
fertigt sowohl einfache Laserteile
als auch anspruchsvolle Schweiß-
baugruppen aus Stahl, Edelstahl
und Aluminium. Die Schweißbau-
gruppen und Komponenten aus
dem Hause Peters Maschinenbau
kommen in Landmaschinen,
Kreuzfahrtschiffen, Containern,
Baufahrzeugen und der Holzbear-
beitungsindustrie zum Einsatz.
„Überall, wo Maschinen eingesetzt
werden, liefern wir die passenden
Baugruppen“, verdeutlicht Günter
Peters. „Wir produzieren nach den
individuellen Vorgaben unserer
Kunden, und dank unseres um-
fangreichen Maschinenparks kön-
nen wir alles aus einer Hand anbie-
ten.“ Auch die Auslieferung erfolgt
durch den hauseigenen Lkw-Fuhr-

park, sodass die Baugruppen je-
derzeit termingerecht geliefert wer-
den können.

Bedingt durch die hohen Auf-
tragskapazitäten wurde bereits im
letzten Jahr in eine neue Laserma-
schine und in einen neuen Kantro-
boter investiert. Noch in diesem
Jahr soll das vollautomatische
Hochregallager von Stopa zum
Einsatz kommen. Die Planungen
fürs nächste Jahr: eine zusätzliche
Halle und der fünfte Schweißrobo-
ter. „Wenn unsere Auftraggeber
wachsen, wachsen wir mit“, sagt
Günter Peters.

Seit Gründung ist Günter Peters
aktiver Netzwerkpartner des
MEMA-Netzwerks und hat seitdem
bereits an vielen Netzwerkveran-
staltungen teilgenommen, und vor
einiger Zeit hat er auch selber sei-
ne Hallentore für eine Betriebsbe-
sichtigung durch die MEMA-Netz-
werkpartner geöffnet. Ganz gemäß
dem Motto: „aus der Region für die
Region!“

Kontakt:
Peters Maschinenbau
GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 13
D-49767 Twist-Rühlerfeld
Telefon: +49 5936 / 91891-0

Telefax: +49 5936 / 91891-20
info@maschinenbau-peters.de

Peters Maschinenbau lebt das Motto: „Aus der Region für die Region“

Lasern, Kanten, Schweißen

Seit mehr als zwölf Jahren fer-
tigt die Peters Maschinenbau
GmbH & Co. KG mit Sitz in
Twist-Rühlerfeld Schweißbau-
gruppen und Komponenten für
unterschiedliche Industrieberei-
che. Sie zeichnet sich durch ho-
he Flexibilität aus und genießt
das Vertrauen der Kunden auf-
grund der hohen Material- und
Verarbeitungsqualität.

Jährlichwerden indemFamilienunternehmen8000TonnenStahlverarbeitet. Foto:PetersMaschinenbau/SörenMünzer

PräzisionwirdbeiPetersgroßgeschrieben. Foto:PetersMaschinenbau/SörenMünzer

FOLIENVERPACKUNG

KARTONVERPACKUNG

PALETTIERUNG

FÖRDERSYSTEME

SPEICHERSYSTEME

ELEKTRO-/

STEUERUNGSTECHNIK

Packen Sie`s mit uns an!

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams:

Servicetechniker (m/w)

Serviceingenieure (m/w)

Elektroingenieure
Automatisierungstechnik (m/w)

Vertriebsingenieure (m/w)

Qualitätsmanagementbeauftragter (m/w)

Wenn Sie mehr über eine dieser Stellen erfahren möchten oder Sie

als

Werksstudent / Praktikant (m/w)
bei einem attraktiven regionalen Arbeitgeber Praxiserfahrungen

sammeln möchten, kontaktieren Sie uns gerne unter:

meurer Verpackungssysteme GmbH
Personalleitung Franz von Galen
Von-Tambach-Str. 3-5
49584 Fürstenau • Germany
Telefon +49 59 01 955 0
bewerbungen@meurer-group.com

Auf unserer Homepage finden Sie auch noch weitere interessante
Stellenangebote:

www.meurer-group.com

Wir sind weltweit einer der

führenden Hersteller von End-

verpackungslinien mit über

650 Mitarbeitern an den

Standorten Fürstenau und

Freren.

Wir investieren weiter in ein

starkes Team, um der starken

Nachfrage nach unseren

hochwertigen Verpackungs-

maschinen gerecht zu werden

und unseren Innovationsvor-

sprung weiter auszubauen.

Beratung. Entwicklung. Fertigung.
Formvollendet.

TEKTON BENDING GmbH & Co. KG
Paxtonstraße 6 • 48488 Emsbüren
Tel.: 05903 / 932 82 - 0 • info@tekton-bending.de www.tekton-bending.de

Dornbiegen 8 bis 130 mm Profilbiegen Komponentenfertigung mit Oberflächenbearbeitung
Freiformbiegen bis 60 mm Endenbearbeitung Schweißfachbetrieb / auch nach DIN EN 15085-2, Cl 2
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