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Die gebürtige Osnabrückerin Sandra Joachim-Meyer hat
an der Universität Osnabrück Sozialwissenschaften 

studiert und arbeitet seit vielen Jahren freiberuflich als
Kommunikationsberaterin, Journalistin und Autorin für

verschiedene Verlage. Die ausgebildete Zeitungsredakteurin
ist unter anderem Autorin des Merian-Reiseführers 
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Kommunen und Institutionen in den Bereichen PR, 
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Sandra Joachim-Meyer was born in Osnabrück and has a
degree in Social Sciences from Osnabrück University. 

She has been working for many years as a free-lance com-
munication consultant, journalist and author for various 
publishers. Among others, the trained newspaper editor is

author of the Merian travel guide “Osnabrück and 
Osnabrücker Land”. After working as senior executive for
a non-profit organisation, today she supports companies,
local authorities and institutions when it comes to public

relations, marketing and text with a focus on the economy,
mobility and tourism as well as healthcare and social 

affairs.  
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Uwe Lewandowski lebt und arbeitet in Osnabrück, ist
verheiratet und Vater zweier Söhne. Eigentlich war er
schon auf dem Weg zum Maschinenbau-Ingenieur, ist

dann aber abgebogen und hat sich 1989 als Autodidakt die
Fotografie angeeignet. Dabei kommen Uwe Lewandowski

seine vielfältigen Interessen zugute, die von der Aus-
stellungsfotografie über die Theaterfotografie bis hin zum 
tagesaktuellen Journalismus reichen. Immer mit Leiden-
schaft, immer mit Kreativität, immer mit dem Auge für
den spannenden Blickwinkel. Das Osnabrücker Land

kennt der Fotograf auch durch seine sportlich 
ambitionierten Hobbys wie Radfahren und Klettern 

oder auch vom Angeln.

Uwe Lewandowski lives and works in Osnabrück. He is
married and has two sons. Although he originally intended
to become a mechanical engineer, he became distracted en
route and taught himself to be a photographer in 1989.
In this role, Uwe Lewandowski benefits from his wide-

ranging interests that extend from exhibition photography
via theatre photography through to daily journalism.

Whatever he does is with passion, creativity and an eye for
a fascinating view of things. He has also become closely

acquainted with the Osnabrücker Land through his 
hobbies which include cycling and climbing as well 

as fishing.

Fotos | Pictures: UWE LEWANDOWSKI
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Auf ein Wort . . .

Im Landkreis Osnabrück pulsiert das wirtschaft-
liche Herz des Nordwestens. Durch seine zentrale
Lage zwischen den Ballungsräumen Ruhrgebiet
und Hamburg bietet der Wirtschaftsraum große
Potenziale. Doch was macht diese innovative Re-
gion so interessant? Was zeichnet den lebendigen
Wirtschaftsstandort aus, und welche kulturellen
Highlights und Freizeitangebote gibt es? 

In unserer gemeinsam mit dem Oldenburger 
Verlag Kommunikation & Wirtschaft herausgege-
benen Standortbroschüre finden Sie Antworten
auf diese Fragen.

Wir möchten Sie einladen zu einem Blick hinter
die Kulissen der Region: Sie lernen dabei nicht nur

unsere „Hidden Champions“ und eine Vielzahl 
weiterer Unternehmen kennen. Sie erfahren
gleichzeitig viel über die Besonderheiten des 
Wirtschaftsstandortes, die ausgezeichnete 
Bildungslandschaft des Osnabrücker Landes, die
kulturellen Besonderheiten und den hohen 
Freizeitwert der Region. 

Blättern Sie durch die Vielfalt des Landkreises 
Osnabrück und lassen Sie sich von immer wieder
neuen und spannenden Seiten überraschen. Ein
breit angelegter Adressteil ergänzt als Service-
angebot die Broschüre.

Entdecken Sie das Osnabrücker Land – wir 
wünschen Ihnen viel Spaß dabei!

6
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Just a word . . .

The economic heart of Germany’s north west
beats in Osnabrück District. It is an economic 
region of great potential thanks to its central loca-
tion between the conurbation areas of the Ruhr
and Hamburg. But what makes this innovative 
region so interesting? What are the outstanding
features of this lively business location? Which cul-
tural highlights and leisure activities does it offer? 

Our brochure published in collaboration with 
the Oldenburg publishers “Kommunikation &
Wirtschaft” aims to give you answers to these
ques tions.

You are invited to take a look behind the scenes,
meeting not just our hidden champions and a

large number of other companies. At the same
time, you can learn all about the particular attri-
butes of the business location and the excellent 
education landscape in Osnabrücker Land, as well
as the special cultural activities and high recrea -
tional value that the region has to offer. 

Time and again you will be amazed to discover
new, fascinating aspects of the variety presented
by Osnabrück District as you turn the pages of the
brochure, which also includes a detailed address
section as a special service.

We hope you have great fun discovering the 
Osnabrücker Land!
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>> Zahlen Daten Fakten 
     Landkreis Osnabrück

50 km bis Bielefeld und Münster
100 km bis Bremen, Hannover und bis ins Ruhrgebiet
200 km bis Hamburg, Köln und Amsterdam

Zentren im Umkreis

Universität und Hochschule
Zahlreiche Berufsfachschulen
Über 250 weitere Bildungseinrichtungen

Bildungseinrichtungen

Autobahnen A 1, A 30 und A 33
Eisenbahnwestkreuz Nord-Süd / Ost-West
Int. Flughafen Münster/Osnabrück
Mittellandkanal
21 Städte, Samtgemeinden 
und Gemeinden

Verkehrsanbindung

124.000
Beschäftigte

Ernährungswirtschaft
Maschinenbau & Landtechnik
Transport & Logistik
Gesundheitswirtschaft

Schwerpunktbranchen

im Umkreis von 200 km
40 % der deutschen Bevölkerung (33,9 Mio. Menschen)
75 % der niederländischen Bevölkerung (12,7 Mio. Menschen)

Konsumpotienzial

2010 bis 2017
Landkreis Osnabrück: + 29 %
(Vergleich: Niedersachsen: +19 %)

Beschäftigungsentwicklung

355.000
Einwohner

Bürger unter 25 Jahren: 26,1 %
(Vergleich: Bundesrepublik: 24 %)

Altersstruktur

Industrie, Gewerbe und gemischt: 6.700 ha
Flächennutzung
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>> Facts and figures 
     Osnabrück District

50 km to Bielefeld and Münster
100 km to Bremen, Hanover and to the Ruhr
200 km to Hamburg, Cologne and Amsterdam

Near-by centres

University and University of Applied Sciences
Numerous vocational colleges
More than 250 other educational facilities

Educational facilities 

A 1, A 30 and A 33 motorways
Western hub for mainline railway routes 
going north-south and east-west
Münster/Osnabrück international airport
Midland Canal
21 towns, local authorities 
and municipalities

Traffic connections

124,000
Employees

Key branches

in a radius of 200 km
40 % of the German population (33.9 million people)
75 % of the Dutch population (12.7 million people)

Potential consumers

2010 to 2017
Osnabrück District: + 29 %
(comparison: Lower Saxony: + 19 %)

Employment development

355,000
Inhabitants

Population younger than 25 years: 26.1 %
(national comparison: 24 %)

Age structure

Industry, trade and mixed: 6,700 hectares
Land use

Food industry
Mechanical & agricultural engineering
Transportation & logistics
Healthcare
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CLAAS E-Systems ist weltweit aktiv | CLAAS E-Systems operates on a global scale
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Die Innovationsregion
– starker Standort für kluge Köpfe

Ob Stahlbau für eine Forschungsstation in der
Antarktis, Aquaristik für den Weltmarkt, Waffeln
für Feinschmecker in ganz Europa, VIP-Logen für
Football-Stadien in den USA oder Spezial-Sham-
poos für Rennkamele in Dubai: So unterschiedlich
die Produkte auch sind, eines haben alle gemein-
sam. Sie sind alle „Made im Osnabrücker Land“.
Den Standort zeichnet ein breiter Branchenmix,
ein starker solider Mittelstand und ein gesunder
Arbeitsmarkt aus. Vielfalt, Ideenreichtum und 
Unternehmergeist sowie nicht zuletzt attraktive
Bedingungen für Unternehmen bringen die Wirt-
schaft in der Innovationsregion voran. Nicht ohne
Grund ist der Landkreis Osnabrück die viert-
stärkste Mittelstandsregion Deutschlands und 
landete daher im Ranking des „Atlas der 
Wirtschaftszentren“ der WirtschaftsWoche und 
der Deutschen Bank noch vor den Zentren wie 
Hamburg, Berlin oder Frankfurt. 

Ausgezeichnete Verkehrsinfrastruktur
Punkten kann der Landkreis vor allem mit seiner
hervorragenden Verkehrsinfrastruktur. Im Herz
des Nordwestens gelegen, sorgen die ausgezeich-
neten Autobahnanbindungen, der internationale

Flughafen Münster/Osnabrück und der Mittelland-
kanal dafür, dass die Überseehäfen, das Ruhr-
gebiet, die Metropolregion Hannover-Braun-
schweig-Göttingen-Wolfsburg oder die Nieder-
lande in weniger als zwei Stunden erreichbar sind.
Davon profitieren nicht nur die zahlreichen 
Logistikunternehmen, sondern auch die anderen
im Osnabrücker Land stark vertretenen Branchen.
Dazu gehören die Ernährungswirtschaft, die 
Gesundheitswirtschaft und die Agrartechnik
ebenso wie der Maschinenbau, die Möbelwirt-
schaft oder der Automobilsektor. 

„Made im Osnabrücker Land“
Bekannte Marken aus der Ernährungsbranche wie
Homann, Rau und Fuchs Gewürze produzieren in
der Region. Weniger bekannt, aber dafür Markt-
führer in Europa ist die Waffelfabrik Meyer in
Venne. GelatoClassico aus Hilter beliefert nicht nur
Eisdielen mit köstlichen Eiskreationen, sondern
sorgt in den Fliegern der Lufthansa für kulinarische
Höhenflüge. Fischfutter und vieles mehr für Teiche
und Wasserbewohner stellt hingegen der Welt-
marktführer der Aquaristikbranche Tetra aus Melle
her. 

10
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Bekannte Möbelhersteller produzieren im Osnabrücker Land 

Well-known furniture manufacturers have production facilities in the Osnabrücker Land Showroom der Melos GmbH | Showroom of Melos GmbH

Wiemann Möbel Georgsmarienhütte | Wiemann Möbel Georgsmarienhütte
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The innovation region
– strong location for clever minds

Whether steel construction or a research station in
the Antarctic, aquaristics for the global market, 
wafers for gourmets throughout Europe, VIP boxes
for football stadiums in the USA or special sham-
poos for racing camels in Dubai: no matter how
different the products are, they all have one thing
in common. They are all “made in Osnabrücker
Land”. The location stands out with a broad mix of
industries, a strong SME sector and a healthy job
market. Diversity, inventiveness and an entre-
preneurial spirit promote the economy in the 
innovation region, coupled with attractive con-
ditions for companies. There are plenty of reasons
why Osnabrück District is the fourth strongest
SME region in Germany, putting it ahead of 
centres such as Hamburg, Berlin or Frankfurt in
the “Atlas of German Business Centres” ranking 
issued by the Wirtschaftswoche and Deutsche
Bank. 

Excellent traffic infrastructure
The district scores above all with its outstanding
traffic infrastructure. From its location at the heart
of North-West Germany, easy access is ensured in
less than two hours to Germany’s overseas ports,

the Ruhr conurbation, the Hannover-Braun-
schweig-Göttingen-Wolfsburg Metropolitan Re-
gion and the Netherlands thanks to the excellent
motorways connections, the international airport
Münster/Osnabrück and the Midland Canal. This is
highly beneficial not just for the many logistics
companies but also for the other major industries
at home in Osnabrücker Land. These include the
food industry, the healthcare industry and agricul-
tural engineering together with mechanical engi-
neering, the furniture industry or the automotive
sector. 

“Made in Osnabrücker Land”
Well-known food brands such as Homann, Rau
and Fuchs Gewürze have manufacturing facilities
here in the region. Meyer wafer factory in Venne is
another lesser known market leader in Europe. 
GelatoClassico from Hilter not only supplies ice-
cream parlours with delicious ice-cream creations
but also provides culinary delights for the Luft-
hansa fleet of airplanes. Tetra in Melle is the world
leader of the aquaristic market, producing fish
food and much more besides for ponds and aqua-
tic life forms. 
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Solarlux in Melle: Die gute Verkehrsinfrastruktur bietet optimale Anbindung | Solarlux in Melle: ideal access thanks to the good traffic infrastructure
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Dass der Landkreis für Unternehmen der Agrar-
technik Top-Bedingungen bietet, zeigt sich an der
beachtlichen Liste der hier ansässigen Unter-
nehmen. Grimme Landmaschinenfabrik in Rieste,
Amazonen-Werke H. Dreyer in Hasbergen sowie
künftig am zweiten Standort in Bramsche und
nicht zuletzt der internationale Landmaschinen-
hersteller Claas, der in Dissen ein Entwicklungs-
zentrum eröffnete, liefern Ideen und Produkte aus
dem Osnabrücker Land. Modebegeisterten ist die
Marke Rabe Moden aus Hilter ein Begriff. Auch im
eigenen Zuhause gibt es nicht selten Produkte aus
dem Osnabrücker Land zum Anfassen: So stammt
das Schlafzimmer mitunter vom Oeseder Möbel-
hersteller Matthias Wiemann. In nahezu jeder
Küche und jedem Bad finden sich Produkte der
Firma Kesseböhmer aus Bad Essen. Führend im
Bereich Zahnbrackets ist das Unternehmen Top-
Service für Lingualtechnik. Und Scheichs in Dubai
schätzen das Spezial-Shampoo der Firma Wilms
aus Bad Essen, das ihre Rennkamele glänzen lässt. 

Innovationen für die ganze Welt
Viele der in der Region ansässigen Unternehmen
sind zwar weltweit tätig, haben aber längst nicht
einen solch hohen Bekanntheitsgrad. Ihre Innova-
tionsstärke zeigt sich zum Beispiel in der Antarktis.
Dort baute die Firma Wurst Stahlbau aus Bersen-

brück für die Forschungsstation Neumayer III die
Stahlkonstruktion der Gebäudehülle, das Unter-
nehmen Teledoor aus Melle lieferte für dasselbe
Projekt die komplette Außenhülle. Sportsgeist aus
Melle zeigte die Firma Melos, die das Granulat für
die blaue Laufbahn im Berliner Olympiastadion
lieferte, die Usain Bolt 2009 mit seinem 100-Meter-
Weltrekord berühmt machte. Feldhaus Klinker aus
Bad Laer ist Marktführer in der Herstellung von
Winkelriemchen, culimeta in Bersenbrück im 
Bereich der textilen Glasfaser. 

Apropos Glas: Mit Wintergärten, Glas-Faltwänden,
Terrassen-Überdachungen und Fassadengestal-
tungen ist das Unternehmen Solarlux weltweit 
erfolgreich. In zahlreichen Stadien der USA, zum
Beispiel in Seattle, New York, Philadelphia, sowie
im Olympiastadion im kanadischen Vancouver
baute das Unternehmen Logen. Und ein Unter-
nehmen aus dem Osnabrücker Land, die tde –
trans data elektronik aus Bippen, lieferte sogar die
Technik für eines der weltweit größten Expe -
rimente der Welt: den Teilchenbeschleuniger im
euro-päischen Kernforschungsinstitut CERN, in
dem schwarze Löcher erzeugt werden. Angesichts 
dieser weltweit anerkannten Leistungen macht
das Osnabrücker Land seinem Namen als Inno -
vationsregion alle Ehre.

12
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Hightech aus den AMAZONE-Werken | High-tech from the AMAZONE factories Standort mit Perspektive | Location with prospects
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Agricultural engineering companies find excellent
conditions in the district, as illustrated by the im-
pressive list of companies based here. Ideas and
products from the Osnabrücker Land come from
Grimme Landmaschinenfabrik in Rieste, Ama -
zonen-Werke H. Dreyer in Hasbergen and in future
at a second site in Bramsche, and last but not least
Claas, international manufacturers of agricultural
engineering equipment with a development cen-
tre in Dissen. The fashion brand Rabe Moden from
Hilter will be familiar to anyone with an interest in
fashion. And products from the Osnabrücker Land
can even often be found in the comfort of private
homes. The bedroom may possibly be made 
by Oeseder furniture manufacturer Matthias 
Wiemann. Nearly every kitchen and every bath-
room will have products by Kesseböhmer from
Bad Essen. One of the leading companies in the
field of dental brackets is Top-Service für Lingual-
technik. And the sheiks in Dubai esteem the special
shampoo made by Wilms in Bad Essen for the
glossy coat it gives their racing camels.

Innovation for the whole world
Although many of the companies based in the 
region operate on a global scale, few of them are so
well known. But their innovative capabilities are 
illustrated for instance by examples in the Antarctic.

Here Wurst Stahlbau from Bersenbrück made the
steel structure of the building envelope for the re-
search station Neumayer III, while Teledoor in Melle
was responsible for the complete outer envelope for
the same project. Melos, also from Melle, demons-
trated its sportsmanship in supplying the granulate
for the blue racing track in Berlin’s Olympic Stadium
that made Usain Bolt famous in 2009 with his world
record over the 100 metres sprint distance. Feldhaus
Klinker from Bad Laer leads the market for manu-
facturing corner facing bricks, while culimeta in 
Bersenbrück is market leader for textile glass fibres. 

And when it comes to glass: Solarlux enjoys global
success with conservatories, glass partitions, ter-
race roofs and facade design. The company has
built VIP boxes for numerous sports stadiums in
the USA, such as Seattle, New York and Phila -
delphia, together with the Olympic Stadium in 
Vancouver, Canada. And a company from Osna-
brücker Land, tde – trans data elektronik in Bippen,
even supplied the technology for one of the world’s
largest experiments: the particle accelerator at
CERN, the European Organization for Nuclear 
Research, where black holes are generated. With
all these globally acknowledged achievements,
the Osnabrücker Land truly lives up to its name as
an innovation region. 
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Portrait

Georgsmarienhütte GmbH

14

Die Georgsmarienhütte GmbH zählt zu den führenden
europäischen Anbietern für Stabstahl, Halbzeug und
Blankstahl aus Qualitäts- und Edelbaustählen. Mit mehr
als 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört sie zu
den größten Arbeitgebern der Region Osnabrück. 

Stahl aus Georgsmarienhütte ist der Rohstoff für alles,
was ein Auto in Bewegung hält: Kurbelwellen, Pleuel,
Nocken- und Antriebswellen, Getriebe- und Fahrwerks -
teile und vieles mehr. In fast jedem Pkw steckt Stahl der
Georgsmarienhütte GmbH. Hier setzt die Automobil -
industrie auf die Qualität und Sicherheit des „Stahlwerks
im Grünen“. Da rüber hinaus kommt der Stahl für Ketten,
Maschinenbauteile und Hydraulikkomponenten zum
Einsatz. 

Heute ist die Georgsmarienhütte GmbH eines der
 modernsten Stahlwerke Europas und zählt zu den Tech-
nologieführern seiner Branche. Hier kommt für die
Stahlerzeugung ausschließlich aufbereiteter, sortierter
Stahlschrott zum Einsatz. Der Rohstahl, im Gleichstrom-
Elektrolichtbogenofen aus Schrott erschmolzen und in

Georgsmarienhütte GmbH is one of Europe’s leading
suppliers of steel bars, semi-finished steel and bright
steel made from quality and engineering steel grades.
The company is one of the largest employers in the 
Osnabrück region with a workforce of more than 1,300
employees. 

Steel from Georgsmarienhütte is the raw material for
everything that gets cars moving: crankshafts, piston
rods, cam shafts, drive shafts, gearbox parts, chassis parts
and much more besides. Steel from Georgsmarienhütte
GmbH can be found in practically every single car, with
the automotive industry advocating the quality and
safety of the “green-field steel plant”. The steel is also
used for chains, machine components and hydraulic
components. 

Today, Georgsmarienhütte GmbH is one of one of the
most modern steelworks in Europe and a technology
leader in its branch. The steel is produced only from pro-
cessed sorted steel scrap. The scrap is melted down in
the DC electric arc furnace to obtain raw steel which is
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Georgsmarienhütte GmbH
Neue Hüttenstraße 1 | 49124 Georgsmarienhütte | Tel. +49 (0)5401 39-0
www.gmh.de | info.gmh@gmh-gruppe.de
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then refined in a ladle furnace and vacuum degassing
plant, prior to continuous casting. In the rolling mill, 
precision roller units produce steel bars with extreme 
tolerance precision. Heat treatment gives the material
the required properties exactly as stipulated by the cus-
tomer specification.

For years now, the DC electric arc furnace at Georgs -
marienhütte has been setting standards for environ-
mentally compatible steel production. This was
there fore the first steel plant in Germany to be audited
pursuant to the ISO standard 50001; furthermore, in 2014
it received an award from the Climate Protection and
Energy Efficiency Group of German Industry for out-
standing achievements in terms of climate protection
and energy efficiency. 

One of the factors behind Georgsmarienhütte's success
is innovation. For years the company has consistently
worked with its partners to continue the development
of steel. Customers constantly demand lighter, stronger
and more robust alloys, which are developed for and
with them at Georgsmarienhütte. Steel is meanwhile a
high-tech product.

einem Pfannenofen sowie einer Vakuumanlage ver-
edelt, wird auf der Stranggießanlage vergossen. Im
Walzwerk ermöglichen Präzisionswalzeinheiten die 
Fertigung extrem toleranzgenauer Stabstähle. In der
Wärmebehandlung erhält das Material die geforderten
Werkstoffeigenschaften – alles genau nach Kunden-
wunsch.

Mit dem Gleichstrom-Elektrolichtbogenofen setzt die
Georgsmarienhütte seit Jahren Maßstäbe für eine
 umweltgerechte Stahlerzeugung. Als erstes Stahlwerk
in Deutschland wurde es daher gemäß der ISO-Norm
50001 auditiert und im Jahr 2014 von der Klimaschutz-
und Energieeffizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft
e. V. für heraus ragende Klimaschutz- und Energie -
effizienzleistungen ausgezeichnet. 

Innovation gehört zu den Erfolgsfaktoren der Georgs-
marienhütte. Mit ihren Partnern entwickelt sie das Pro-
dukt Stahl seit Jahren beständig weiter. Immer leichtere,
festere und stabilere Legierungen werden von den 
Kunden gefordert und in der Georgsmarienhütte für 
sie und mit ihnen entwickelt. Stahl ist mittlerweile ein
Hightechprodukt.
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Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH

Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH
Gewerbepark 2 | 49196 Bad Laer | Tel. +49 (0)5424 806-0
www.schuko.de | info@schuko.de

Architekten der sauberen Luft

Clean air architects
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Im Süden des Landkreises Osnabrück, im Kurort Bad
Laer, ist das Familienunternehmen Schuko H. Schulte-
Südhoff GmbH beheimatet. Vor stolzen 50 Jahren 
startet dort Heinz Schulte-Südhoff sein Unternehmen
in einem ehemaligen Hühnerstall in Müschen bei Bad
Laer. Als klassischer Handwerksbetrieb gegründet, hat
sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren 
weiterentwickelt, Tochterunternehmen gegründet und
setzt ganz auf innovative Technik „Made in Germany“.
Heute ist Schuko mit über 200 Mitarbeitern an acht
Standorten in Deutschland und Polen einer der europa -
weit führenden Spezialisten für Absauganlagen, Ober-
flächen- und Filtertechnik, wie sie in Handwerks- und
Industriebetrieben zur Entsorgung von Staub- und 
Späneabfällen eingesetzt werden. 

In zahlreichen Branchen sorgt Schuko-Filtertechnik für
saubere Luft in Produktion und am Arbeitsplatz.
Schwerpunkte sind das Holz verarbeitende Gewerbe,
die Möbel-, Papier-, Kunststoff-, Druck- und Metallindus-
trie, aber auch der Formen- und Modellbau oder Recyc-
lingunternehmen gehören zum Kundenkreis. 

Auf die handwerkliche Herkunft ist die Unternehmer -
familie bis heute stolz, fühlt sich ihr verpflichtet und
möchte auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für das
Handwerk bleiben. Gleichzeitig hat sich die Kompetenz
aber deutlich in den industriellen Bereich hinein ent -
wickelt, sodass Schuko in diesem Geschäftssegment
heute die stärksten Wachstumsraten generiert. 

Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH is a family company
based in the south of Osnabrück District, in the spa town
Bad Laer. It was a good 50 years ago that Heinz Schulte-
Südhoff established his company in a former chicken
coop in Müschen near Bad Laer. Founded as a tradi -
tional skilled crafts firm, in recent years the company has
undergone further development and founded a num-
ber of subsidiaries, always focusing entirely on innovative
technology made in Germany. Today Schuko has more
than 200 employees at eight sites in Germany and 
Poland, and is one of Europe’s leading specialists for 
extraction systems, surface and filter technology as used
in skilled crafts and industrial businesses for disposing of
dust and swarf waste. 

Schuko filter technology is responsible for clean air in the
production facilities and workplaces of many branches
of industry. The customer base includes the wood -
working trade, the furniture, paper, plastic, printing or
metal industry as well as mould and model making or
recycling companies. 

The Schulte-Südhoff family is still proud today of its 
skilled crafts origins, feeling a real sense of obligation 
and desire to remain a reliable partner for the skilled
crafts in future. At the same time, the company has also
clearly expanded its expertise into the industrial sector,
which generates the strongest growth rates for Schuko
today. 
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Alco-food-machines GmbH & Co. KG
Kreienbrink 3+5 | 49186 Bad Iburg | Tel. +49 (0)5403 7933-0
www.alco-food.com | info@alco-food.com

alco – visions of food systems

HILGO Kunststoff-Elementebau GmbH
Aschendorfer Weg 9 | 49196 Bad Laer | Tel. +49 (0)5424 2926-0
www.hilgo.de | info@hilgo.de

HILGO – Fenster, Haustüren . . . und Atmosphäre
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Seit den 1970er-Jahren bewegen wir uns mit Kompetenz
und Engagement in der Branche der Fleisch verarbeiten-
den Maschinen. In den vergangenen 40 Jahren haben
wir uns auf die Entwicklung und Konstruktion von Ma-
schinen für die Lebensmittelindustrie konzentriert, dabei
kontinuierlich die Qualität gesteigert und die Produkt -
palette erweitert: vom Plätter über den Mischer, vom Wolf
über vielfältige Techniken zum Schneiden, Steaken und
Panieren, vom Garen, Braten, Frittieren bis zu Tiefkühl-
und anderen thermischen Prozessen. Unsere breit ge -
fächerte Produktpalette macht uns zu einem der drei
weltweit größten Anbieter von Verarbeitungslinien für die
Fast Food/Convenience-Industrie. 

Since the 1970s, we have been operating in the meat
processing machinery branch with great expertise 
and commitment. In the last 40 years, we have focused
on developing and designing machines for the food 
industry, constantly improving quality and expanding
the product range: from flatteners to mixers, from 
mincers via various techniques to cutting, steaking and
bread ing, from cooking, frying to freezing and other
thermal processes. Our broad range of products makes
us one of the world’s three leading providers of pro -
cessing lines for the fast food/convenience industry.

Seit 1969 fertigt HILGO mit heute rund 50 Mitarbeitern
in Bad Laer Fenster, Schiebetüren und Haustüren aus
Kunststoff und Aluminium. 

HILGO-Bauelemente setzen Akzente in der Architektur
unserer Region und darüber hinaus. Ob private, ge-
werbliche oder öffentliche Immobilien, die hohe Pro-
duktqualität steht für optimalen Wärme-, Schall- und
Einbruchschutz sowie jahrzehntelange Funktionalität.
Lassen Sie sich in der Ausstellung inspirieren und bera-
ten. Vom Aufmaß über die Montage bis zum Kunden-
dienst steht Ihnen das fachkundige Team gerne zur
Seite.

HILGO has been making windows, sliding doors and
front doors of plastic and aluminium in Bad Laer since
1969, currently with a workforce of 50 employees. 

HILGO structural components set accents in the archi-
tecture of our region and beyond. Whether private,
commercial or public buildings, the high product quality
stands for optimum heat, noise and burglary protection
together with decades of functionality. Come and take
a look at our showrooms for inspiration and advice. Our
professional team is gladly at your side throughout the
whole process, from taking initial measurements
through to customer service.
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Solarlux – ein Familienunternehmen mit Tradition
– a family company with long tradition

Solarlux GmbH
Industriepark 1 | 49324 Melle | Tel. +49 (0)5422 9271-0
www.solarlux.de | info@solarlux.de
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Maßgeschneiderte Glas-Faltwände, Wintergärten und
Fassadenlösungen: Seit 35 Jahren steht Solarlux für aus-
gezeichnete Qualität in der Herstellung, Planung und
Montage individueller Designideen aus Glas. Rund 790
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weltweit fur̈ 
Solarlux tätig. Als Familienunternehmen versteht sich
Solarlux nicht als reiner Hersteller, sondern viel mehr als
Partner fur̈ öffentliche und private Bauvorhaben 
gleichermaßen. Ein dichtes Netz an zertifizierten Fach-
händlern sorgt fur̈ die bestmögliche Unterstützung
während des gesamten Bauprojektes. Architekten, 
Bauherren und Handwerksbetriebe, Privatkunden und
Wohnungsunternehmen erhalten bei Solarlux idealen
Service – von der Idee bis zur Schlüsselub̈ergabe.

Sämtliche Produkte werden in den Produk tionshallen
auf dem Solarlux Campus in Melle in der Nähe von 
Osnabruc̈k produziert. Jedes System besteht ausschließ -
lich aus hochwertigen Aluminium- oder Holz/Alumi-
nium-Profilen. Unabhängige Institute garantieren mit
laufenden Pruf̈ungen die erstklassige Verarbeitungs-
und Werkstoffqualität „Made in Germany“. Sorgfältige
Produktionsprozesse und maximale Präzision sichern
höchste Qualitätsansprüche und Produkte auf Spitzen-
niveau. Wichtige Designpreise wie der „red dot“ oder 
der „iF Award“ und Pruf̈zeugnisse renommierter Pruf̈ -
institute bestätigen diesen hohen Anspruch. Denn gute
Ideen brauchen kluge Köpfe: Bei Solarlux sind nicht nur
die maßgeschneiderten Produkte ein Unikat. Ideen -
reiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen täglich
hinter dem Erfolg des Familienunternehmens. 

Tailor-made Bi-Folding doors, wintergardens and façade
solutions: for 35 years, Solarlux has stood for excellent
quality in the production, planning and installation of 
individual design ideas made from glass. Around 790
employees work for Solarlux around the world. As a 
family company, Solarlux does not see itself just as a 
manufacturer but far more as a partner for both public
and private building projects. A dense network of cer -
tified local partner company provides the best possible
support throughout the entire building project. Archi-
tects, contractors and skilled craftsmen, private cus -
tomers and housing companies receive ideal service
from Solarlux – from the initial idea through to actually
handing over the keys.

All products are manufactured in the production facil -
ities on the Solarlux Campus in Melle near Osnabrück.
Every system is made of top quality aluminium or
wood/alumin ium profiles. Ongoing inspections by in -
dependent institutes guarantee the first-class quality 
of workmanship and materials “made in Germany”. Me-
ticulous production processes and maximum precision
ensure compliance with the strictest quality standards,
resulting in products on the highest level. Major design
prices such as the “red dot” or the “iF Award” confirm
this high aspiration to-gether with test certificates is-
sued by renowned testing institutes. After all, good ideas
need clever minds. At Solarlux, it’s not just the tailor-
made products that are unique. A workforce of imagi-
native employees is vital for the success of the family
company.
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M. Faust Kunststoffwerk GmbH & Co. KG

M. Faust Kunststoffwerk GmbH & Co. KG
Schulstraße 15–17 | 49219 Glandorf | Tel. +49 (0)5426 88-0
www.faust-kunststoff.de | info@faust-kunststoff.de
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Kunststoff ist unsere Leidenschaft. Bereits bei der Pro-
duktentwicklung ist eine intensive Projektbetreuung die
Basis für die Herstellung funktionsgerechter Präzisions-
produkte aus Kunststoff.

Seit 1953 erfüllen wir die individuellen Anforderungen
namhafter Firmen aus dem In- und Ausland. Rund 110
Mitarbeiter erarbeiten und produzieren innovative 
Lösungen für Unternehmen aus Branchen, wie der
Mess- und Regeltechnik, Elektrotechnik, sowie der 
Automobilindustrie. 75 Spritzgussmaschinen stehen für
die Fertigung der Kunststoffartikel zur Verfügung.

Dank unseres fundierten Know-hows und unserer Er-
fahrung, decken wir den gesamten Realisierungsvor-
gang von der Konstruktion über das Prototyping, den
Werkzeugbau bis hin zur Serienproduktion und der
Just-in-time-Lieferung ab.

Für Sie bedeutet das: Innovative Ideen bereits in der Pla-
nungsphase, flexible und kompetente Systemlösungen
in der Produktion und hochwertige Präzisionsteile mit
zertifizierter Qualität im Ergebnis. 

Plastic is our passion. Intensive product support already
in the early development phase is the basis for making
functional precision products from plastic.

Since 1953 we have been fulfilling the individual re -
quirements of renowned companies in Germany and
abroad. Around 110 employees create and produce 
innovative solutions for companies in sectors such as 
instrumentation and control technology, electrical 
engineering and the automotive industry. 75 injection
moulding machines are available for production of the
plastic articles.

With our sound know-how and wealth of experience, we
are able to cover the entire production process, from 
initial design via prototyping and tool-making through
to mass production and just-in-time delivery.

For you, this means innovative ideas already in the plan-
ning phase, with flexible and competent system solu -
tions for production, resulting in top quality precision
parts with certified quality. 
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Präzisionstechnik Hilter GmbH
Dyckerhoffstraße 1 | 49176 Hilter | Tel. +49 (0)5424 39799-0
www.p-t-h.de | info@p-t-h.de

Präzisionstechnik Hilter GmbH

4packaging GmbH
Am Fledderbach 8 | 49201 Dissen | Tel. +49 (0)5421 9314-0
www.4packaging.de | info@4packaging.de

4packaging – vom Design bis zum Druck
– from design to printing
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Wir sind ein Fachbetrieb für die Herstellung von Präzi -
sionsteilen im Bereich der CNC-Bearbeitung. Wir bieten
unseren Kunden ein breites Leistungsangebot mit 
moderner, automatisierter Bearbeitung. Dabei liegt
unser Hauptaugenmerk auf dem Fräsen von Hoch -
genauigkeitsteilen im µ-Bereich.   Ein flexibles und schnel-
les Reagieren auf Kundenwünsche sowie die Erfüllung
hoher Ansprüche an das Produkt haben für uns höchste
Priorität.  Als flexibler Zulieferer und zuverlässiger Partner
des Maschinenbaus verfügen wir über einen modernen
Maschinenpark von über 50 CNC-Maschinen auf rund
6000 Quadratmetern Produktionsfläche.

We are a specialist company that makes precision parts
with CNC machine processing. We offer our customers
a broad range of services with modern, automated 
processing. Our main focus is on milling high-precision
components in the µ-range.  It is vital for us to respond
flexibly and swiftly to what customers want and to fulfil
the high demands made of the products. We are a 
flexible supplier and reliable partner for the engineering
sector with state-of-the-art machinery including more
than 50 CNC machines in a production facility covering
around 6,000 square metres.

Die 4packaging zählt in den Bereichen Design, 3-D-
Animation, der digitalen Reproduktion und Herstellung
von Tiefdruck- und Prägeformen zu den führenden 
Unternehmen – als innovativer Full-Service-Partner 
für weltweit tätige Markenartikler und Druckereien 
der Verpackungs industrie. Mit unseren hervorragend 
ausgebildeten Spezialisten, modernstem Equipment
und voll automatischen Laser- und Gravurlinien zur 
Fer tigung von Druck- und Prägeformen entwickeln wir 
gemeinsam mit unseren Kunden Verpackungen und
begleiten ihn von der Design-Idee bis an die Druck -
maschine. High-End-Quality, kreativ und flexibel! 

4packaging is a leader in the area of design, 3-D anima-
tion, digital reproduction and the manufacturing of 
rotogravure cylinders and embossing tools, as the inno-
vative full-service partner for global brand manufactu-
rers and printing companies in the packaging industry.
With our excellently trained specialists, state-of-the-art
equipment and fully automatic laser and engraving
lines for the production of rotogravure cylinders and em-
bossing tools, we work together with our customers to
develop packaging solutions, offering on-going support
from the design idea through to the printing press.
High-end quality, creative and flexible!
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FMD Möbel GmbH
Heidländer Weg 68 | 49201 Dissen | Tel. +49 (0)5421 94480
www.fmd-moebel.de | info@fmd-moebel.de

FMD Möbel GmbH

FRYE Transport-Logistik GmbH
Maschweg 25 | 49324 Melle | Tel. +49 (0)5422 109-0
www.frye-logistik.de |kontakt@frye-logistik.de

FRYE – mit uns was bewegen 
– we get things moving 
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FMD ist seit über vier Jahrzehnten erfolgreich tätig und
hat sich auf nationalen und internationalen Märkten
etabliert. Führende Einrichtungshäuser, SB/JUWO-
Märkte, Versandhandel, Baumärkte sowie der Lebens-
mitteleinzelhandel zählen zu den langjährigen Kunden.
Die Konzentration auf die Herstellung von zerlegten
Möbeln und eine innovative Erweiterung der Produkt -
palette sorgen für einen kontinuierlichen Ausbau des 
Unternehmens. FMD beschäftigt rund 200 Mitarbeiter/
-innen. Für die Weiterentwicklung werden Kolleginnen
und Kollegen in allen Bereichen gesucht. Näheres unter
www.fmd-moebel.de.

FMD has been operating successfully for more than four
decades on the national and international markets. 
The long-standing customer base includes leading 
furnishing stores, self-service/young living markets, 
mail order, DIY stores and the retail trade. The focus on 
producing flat-pack furniture with innovative further 
expansion of the product range ensures constant
growth for the company. FMD has a workforce of
around 200 employees. Colleagues are needed in all
areas to ensure on-going further development. For 
details, please go to www.fmd-moebel.de.

„Individuell wie unsere Kunden“ – das ist das Credo der
FRYE Transport-Logistik. Individualität in der Dienst -
leistung, in der gewünschten Servicequalität, in der In-
novationskraft und in der Kundenorientierung. Mehr als
85 Jahre sind der Beweis für die stringente Umsetzung
dieses Mottos und zugleich der Motor für Verände-
rungsprozesse. Das Speditions- und Transportunter -
nehmen ist spezialisiert auf die Bereiche Transport- und
Kontraktlogistik. Es lebt die kurzen und schnellen Ent -
scheidungswege mit qualifizierten und motivierten
Mitarbeitern. Nur so gelingt der Erfolg in Qualität, Service
und Zuverlässigkeit.

"As individual as our customers” – that is the motto of
FRYE Transport-Logistik. The company takes an indi -
vidual approach to service provision, service quality, in-
novation and customer orientation. More than 85 years
of company history bear witness to strict implemen -
tation of the motto, which also acts as the driving force 
behind change processes. The haulage and transport
company has specialised in transportation and contract
logistics. The firm implements short, swift decision-
making processes with qualified, motivated staff. That
is the only way to offer successful quality, service and 
reliability.
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Beucke & Söhne GmbH & Co. KG
In der Garte 11–13 | 49201 Dissen | Tel. +49 (0)5421 301-0
www.beucke.com | info@beucke.com

Beucke & Söhne GmbH & Co. KG

FLEX-PUNKT Druckformen GmbH
Brokamp 31 | 49326 Melle | Tel. +49 (0)5429 92858-0
www.flex-punkt.de | centrale@flex-punkt.de

FLEX-PUNKT Druckformen GmbH
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Die BEUCKE GROUP ist ein europaweit führendes 
Familienunternehmen in dem Bereich veredelter, 
flexibler Verpackungen. Ob für Süßwaren, Teigwaren
oder Tabakprodukte: Die BEUCKE GROUP hat für jedes
Produkt die passende, flexible Verpackung. Nachweis-
lich und verantwortungsbewusst stellt sich die Unter-
nehmensgruppe mit ihren drei Produktionsstandorten
in Deutschland den spezifischen Anforderungen ihrer
Zielmärkte. Die BEUCKE GROUP steht mit ihrem 
Verwaltungsstandort Beucke & Söhne GmbH & Co. KG
mit Sitz in Dissen für konti nuierliche Innovation und
Weiterentwicklung – seit mehr als 260 Jahren.

The BEUCKE GROUP is one of Europe’s leading 
family-run companies for finished, flexible packaging.
Whether sweets, biscuit or tobacco products, the 
BEUCKE GROUP has the right, flexible packaging 
for every product. The group meets the specific re -
quirements of its target markets with a verifiable,
respon sible approach at its three production sites in
Germany. With its administration holding Beucke &
Söhne GmbH & Co.KG based in Dissen, the BEUCKE
GROUP stands for on-going innovation and further
devel opment, for more than 260 years.

Ihr Full-Service-Partner in der Verpackungsindustrie

Unseren Kunden bieten wir auf Basis unserer langjäh -
rigen Erfahrung innovativste Lösungen fur̈ das Flexo -
druckverfahren im Bereich Druckplatten (Klischees) und
Endlosdruckformen (Sleeves). Als zuverlässiger Partner
begleiten wir Sie von der umfangreichen Beratung ub̈er
Design und Repro bis hin zum Druckergebnis. Unser
breit gefächertes Leistungsportfolio passen wir stets
dem Wandel des modernen Verpackungsdrucks an.
Dazu gehören seit Neuestem unsere qualitativ hochwer-
tige Lackplatten fur̈ die Veredelung von Printprodukten.

Your full-service partner in the packaging industry

We offer our customers highly innovative solutions based
on our many years of experience with flexoprinting when
it comes to printing plates and continuous printing forms
(sleeves). As your reliable partner, we provide the full range
of support from extensive advice and consulting via 
design and repro through to the final printing results. Our
wide range of services are being constantly adapted to
the transformation process in modern package printing.
Recent additions also include our top quality coating 
plates for finishing print products.
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Die HOMANN Feinkost GmbH – eine kulinarische Erfolgsgeschichte
– a culinary success story

HOMANN Feinkost GmbH
Bahnhofstraße 4 | 49201 Dissen | Tel. +49 (0)5421 31-0
www.homann.de | info@homann.de
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1876 gründet Fritz Homann eine Fleisch- und Wurst -
warenfabrik in Dissen am Teutoburger Wald und ent -
wickelt in den folgenden Jahrzehnten sein Unternehmen
über die Veränderung des Produktportfolios erfolgreich
weiter. 1961 eröffnet das Unternehmen sein erstes 
Feinkostwerk in Dissen sowie 1993 eine der damals 
modernsten Salatfabriken Europas.

Diese Erfolgsgeschichte wurde 2007 konsequent fort-
geführt, als die HK Food Gruppe unter der Leitung von
Heiner Kamps die HOMANN Feinkost GmbH über-
nimmt und das HOMANN-Portfolio durch die Über-
nahme zahlreicher bekannter Marken erweitert. Seit
dem Jahr 2011 ist die HOMANN Feinkost GmbH Teil der
Unternehmensgruppe Theo Müller. Heute erwirtschaf-
tet die HOMANN Feinkost GmbH mit rund 3000 Mit -
arbeitern in den Bereichen Feinkostsalate, Fischfeinkost,
Dressings und Saucen jährlich knapp 640 Mio. Euro
Umsatz. Mit weiteren Investition in das bestehende 
Geschäft macht die HOMANN Feinkost GmbH ab dem
Jahr 2018 die nächsten Schritte ihrer Weiterentwicklung.

In 1876, Fritz Homann founded a meat and sausage
factory in Dissen at Teutoburg Forest. Over the next few
decades his company developed successfully, making
constant changes to the product range. In 1961 the com-
pany opened its first delicatessen factory in Dissen, 
followed in 1993 by one of Europe’s most advanced salad
factories.

The next consistent step in the company’s success story
was taken in 2007 with the takeover of HOMANN Fein-
kost GmbH by the HK Food Group run by Heiner Kamps.
The HOMANN range was extended by the takeover of
numerous familiar brands. Since 2011, HOMANN Fein-
kost GmbH has been part of the Unternehmensgruppe
Theo Müller. Today HOMANN Feinkost GmbH and its
workforce of about 3,000 employees generates turnover
amounting to roughly 640 million Euro each year with
delicatessen salads, fish delicatessen, dressings and
sauces. From 2018, HOMANN Feinkost GmbH is taking
the next steps in its ongoing development by investing
in its existing business.
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Portrait

STARCKE GmbH & Co. KG
Markt 10 | 49324 Melle | Tel. +49 (0)5422 966-0
www.starcke.de | info@starcke.de

STARCKE – Schleifmittel für die Welt – abrasives for the world

NECUMER GmbH
Industriestraße 26 | 49163 Bohmte | Tel. +49 (0)5471 9502-0
www.necumer.de | info@necumer.de

NECUMER GmbH
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STARCKE produziert Schleifmittel für die professionelle
Oberflächenbearbeitung. Die Produkte werden 
weltweit von namhaften Herstellern aus Hochtechno -
logiebranchen verwendet, wie beispielsweise der Auto-
mobilindustrie, der Medizintechnik, der industriellen
Edelstahlbearbeitung oder der Herstellung von
Smartphones und Laptops. Entsprechend breit ist das
Spektrum der Artikel, die am Standort in Melle herge-
stellt werden. Und das bereits seit 1829. STARCKE ist in
über 80 Ländern der Welt aktiv und mit Tochergesell-
schaften in China, Indien, Mexiko und den USA sowie 
in diversen Ländern Europas in allen wichtigen Wirt-
schaftsräumen präsent.

STARCKE produces abrasives for professional surface
finishing. The products are used all over the world 
by renowned manufacturers in high-tech branches
such as the automotive industry, medical technology,
industrial stainless steel processing or the production of
smart phones and laptops. The articles made in Melle
there fore address a correspondingly wide range, and
have done so since 1829. STARCKE operates on a 
global scale in more than 80 countries and is present in 
all key economic areas with subsidiaries in China, India,
Mexico and the USA as well as various European 
countries.

Die NECUMER GmbH ist seit über 45 Jahren ein verläss-
licher Partner im Bereich qualitativ hochwertiger Werk-
stoffe auf der Basis von Polyurethan und Epoxid. Unsere
Produkte sind NECURON®-Platten, Block- und Verguss-
materialien für Modell-, Werkzeug- sowie Vorrichtungs-
und Lehrenbau. Unser Markenversprechen SOLID SO-
LUTIONS bedeutet für uns, dafür zu sorgen, dass unsere
Kunden die für sie kostengünstigste und technisch 
optimale Lösung erhalten. NECURON®ist in den weltweit
führenden Modellbau- und Werkzeugbau-Abteilungen
von renommierten Konzernen aus Bereichen wie Auto-
motive und Aerospace ein fester Begriff.

For more than 45 years, NECUMER GmbH has been a
reliable partner for top quality materials based on poly -
urethane and epoxy resin. Our products are NECURON®

board, block and cast materials for modelling and tool -
ing as well as jig and fixture production. Our brand 
promise SOLID SOLUTIONS means that we ensure our
customers receive the most economical, ideal solution for
their technical needs. NECURON® is a well-establish ed
name in globally leading modelling and tooling depart-
ments of renowned companies in the auto motive and
aerospace sectors.
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Portrait

iNOEX GmbH
Maschweg 70 | 49324 Melle | Tel. +49 (0)5422 60507-0
www.inoex.de | info@inoex.de

iNOEX GmbH – zukunftsweisend – pioneering

Indulor Chemie GmbH
Schulstraße 3 | 49577 Ankum | Tel. +49 (0)5462 7412-0
www.indulor.de | info@indulor.de

Indulor – Spezialist für makromolekulare Chemie
– Specialist for Macromolecular Chemistry

25

Mit langjähriger Erfahrung und revolutionären Ideen
entwickelt die iNOEX GmbH mit Hauptsitz in Melle seit
über 30 Jahren Systeme und zukunftsweisende Lösun-
gen für die Rohr-, Profil-, Kabel- und Folienextrusion. Das
Unternehmen legt großen Wert auf eine Unterneh-
menskultur, die den weltweit mehr als 150 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern viel Freiraum für Innovationen
bietet. 

Die iNOEX GmbH setzt auf Ausbildungs- und Weiter-
entwicklungsprogramme und erachtet die Attraktivität
als Arbeitgeber in der Region Melle als wichtigen Unter-
nehmensbestandteil. 

For more than 30 years iNOEX GmbH headquartered in
Melle has been developing systems and pioneering 
solutions based on long-term experience and revolu -
tionary ideas for pipe, profile, cable and film extrusion.
The company attaches great importance to a corporate
culture that offers its more than 150 employees world-
wide great freedom for innovation. 

iNOEX GmbH relies on training and further develop-
ment programs and considers the attractiveness as an
employer in the Melle region as an important part of the
company.

Als mittelständisches Familienunternehmen ist die 
Indulor-Gruppe seit über 40 Jahren als Spezialist für 
makromolekulare Chemie bekannt. Die Kernkompetenz
liegt in der Entwicklung, Produktion und Vertrieb von
Poly meren.  Die Produkte kommen in unterschiedlichen
Bereichen zum Einsatz: Graphic Arts, Papierherstellung,
Klebstoffen oder Personal Care-Formulierungen. Mit der
großen Produktpalette ist Indulor europäischer Markt-
führer für optische Aufheller in der Papierindustrie sowie
im Bereich Graphic Arts und versorgt ein weltweites 
Kundennetzwerk. 

The Indulor Group is a medium-sized family-owned
company that has been known as a specialist for 
macromolecular chemistry for more than 40 years. The
core business consists in the development, production
and marketing of polymers. The products are used in 
various different areas: graphic arts, paper production,
adhesives or personal care formulations. Indulor with its
large product range leads the European market for 
optical brighteners in the paper industry and for the 
graphic arts, supplying a global customer base.
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Gewerbepark 33–35 | 49143 Bissendorf 
FM LeasingPartner GmbH

Tel. +49 (0)5402 9202-100
www.fm-leasingpartner.de
info@fm-leasingpartner.de

FM LeasingPartner GmbH

Gewerbepark 33–35 | 49143 Bissendorf 
leasinGo GmbH

Tel. +49 (0)5402 9202-44
www.leasingo.de

leasinGo GmbH

service@leasingo.de

Geschäftsführer / CEO Wolfgang Müller

Geschäftsführer / CEO  Christoph Borgert 
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Egal, in welcher Branche Sie tätig sind: FM LeasingPart-
ner ist Ihr idealer Ansprechpartner für Ihr Investitions-
vorhaben. Seit Jahrzehnten am Markt aktiv, haben wir
in unserem Team von über 70 Mitarbeitern Finanzie-
rungsexperten der verschiedensten Branchen – ortsnah
an mittlerweile 13 Standorten. 

Durch unser einzigartiges Netzwerk sowie unsere lang-
fristige Partnerschaft mit Kunden, Lieferanten und 
Finanzierungsgesellschaften sind wir in der Lage, Ihnen
betriebswirtschaftlich die beste Lösung anzubieten. Für
Ihre individuelle Beratung steht Ihnen Ihr persönlicher
Finanzierungsberater zur Seite. Wir begleiten Sie.

No matter which is your branch, FM LeasingPartner 
is your ideal partner for investment projects. On the 
market for decades, our team of more than 70 em-
ployees includes finance experts in many different 
branches, also close to you at meanwhile 13 sites. 

Our unique network and our long-standing partnership
with customers, suppliers and finance companies puts
us in a position to offer you the most economical solu-
tion. Your personal finance consultant will give you  in-
dividual advice and support. We accompany you.

leasinGo ist Deutschlands erster kostenloser, direkter
und unverbindlicher Sofortvergleich für Leasing- und
Mietkaufangebote. Unser digitaler Service steht unseren
gewerblichen Kunden 24 Stunden, 7 Tage die Woche
zur Verfügung und ermöglicht das schnelle und ver -
lässliche Abfragen effektiver Leasingraten für Finan -
zierungslösungen aller Branchen! In der Absatz-
finanzierung bieten wir Händlern mit unserem Produkt
proleasinGo eine vollumfängliche Systemlösung zur Ab-
wicklung von Leasinganfragen. Wir arbeiten zudem mit
Deutschlands größtem und unabhängigen Leasing-
makler, der FM LeasingPartner GmbH, zusammen und
garantieren somit individuelle Beratung und Kompe-
tenz in der Finanzierung von Investitionsgütern. 

leasinGo provides the first free, direct, noncommittal 
immediate comparison of leasing and lease-purchase
offers in Germany. Our digital service is available to our
commercial customers 24/7, also for swift, reliable 
checking of effective leasing rates for financial solutions
in all branches! When it comes to sales financing, our
proleasinGo product offers dealers a full-scope system
solution for handling leasing enquiries. We also work 
closely with Germany’s largest independent leasing bro-
ker, FM LeasingPartner GmbH, thus guaranteeing indi-
vidual advice and expertise with regard to financing
capital goods.
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AGRO Holding GmbH
Senfdamm 21 | 49152 Bad Essen | Tel. +49 (0)5472 9420-0
www.agro-holding.eu | info@agro.eu

AGRO Holding

27

Man sieht sie nicht – und doch sind die Federkerne von
AGRO rund um den Globus allgegenwärtig. Als flexibles
Innenleben von Matratzen sorgen sie weltweit für 
gesunden Schlaf. AGRO verbindet die Erfahrung und
Werte des traditionellen mittelständischen Familien -
betriebs mit dem zukunftsgerichteten Denken und
Handeln einer international erfolgreich agierenden 
Unternehmensgruppe mit den Bereichen Federkern,
Draht und Fertigungsmaschinen. 700 Mitarbeiter 
gehören zu AGRO – darunter Auszubildende in sechs
Berufen – und verteilen sich auf das Hauptwerk in Bad
Essen sowie Standorte in Polen und den USA. 

You can’t see them – and yet innersprings by AGRO 
are present all over the world. As the flexible core of 
mattresses, they ensure healthy sleep around the globe.
AGRO combines the experience and values of a 
tra ditional medium-sized family-run business with the 
future-oriented approach of an inter na tionally success-
ful group operating in the fields of innersprings, wire and
manufacturing machines. AGRO has 700 em ployees, 
including apprentices in six vocations, spread over the
company’s headquarters in Bad Essen and sites in 
Poland and the USA.
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Die GLA-WEL GmbH ist Spezialist für Edelstahl und Aluminium | GLA-WEL GmbH is a specialist for stainless steel and aluminium
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Rückenwind für Unternehmen
– der Geschäftsbereich Wirtschaft & Arbeit 

Ob Unterstützung für Unternehmen bei Ansied-
lung und Expansion, Beratung zu Fördermöglich-
keiten und geeigneten Flächen oder gezielte Hilfe
bei der Personalsuche: Der Landkreis Osnabrück
macht sich für die regionale Wirtschaft stark. Im
Geschäftsbereich Wirtschaft & Arbeit bündelt er
seine umfassenden Serviceangebote und sorgt so
dafür, dass Unternehmen schnell und unbüro-
kratisch kompetente Wirtschaftsförderung und
Arbeitsmarktdienstleistungen aus einer Hand 
erhalten. Schließlich ist insbesondere die Gewin-
nung und Bindung von qualifiziertem Personal
ausschlaggebend für den Erfolg eines Unter-
nehmens – und damit auch für den Standort 
Osnabrücker Land insgesamt. 

WIGOS zum Wohl der Unternehmen
Das Wohl der regionalen Unternehmen und 
die Zukunft des Standortes hat die WIGOS 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osnabrücker
Land mbH immer im Blick. Unter dem Dach des 
Geschäftsbereichs Wirtschaft & Arbeit finden 
Unternehmen quer durch alle Branchen hier 
den richtigen Ansprechpartner. Als Servicepartner
rund um Unternehmensansiedlungen und 

-erweiterungen begleitet die WIGOS Betriebe und
Existenz gründer kompetent in allen relevanten
Fragen. Sie profitieren von Informationen und 
Unterstützung bei der Unternehmensansiedlung
und -entwicklung sowie bei der Suche und strate-
gischen Umsetzung einer Unternehmensnach-
folge und nicht zuletzt durch die Vermittlung von
wichtigen Kooperationen und Netzwerken. In Ge-
nehmigungsverfahren lotst die WIGOS mit ihrem 
Be hördenmanagement durch den „Bürokratie -
dschungel“ und steht mit Rat und Tat zur Seite. 

Auch Unternehmen, die ihre Innovationen bis 
zur Marktreife weiterentwickeln oder sich 
einen Überblick über Finanzierungsmöglichkeiten 
verschaffen möchten, sind bei der WIGOS richtig.
Den fachlichen Austausch und die Anbahnung
von Geschäftskontakten fördert die WIGOS nicht 
nur bei verschiedenen Veranstaltungsformaten,
Sprechtagen und Impulsgesprächen. Praktische
Hilfe im Unternehmensalltag und fachlichen Input
vermittelt auch ein umfangreiches Qualifizie-
rungsprogramm mit Seminaren zu den Themen
Vertrieb, Management, Marketing und Unter-
nehmensführung.

28
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Assmann Büromöbel setzt auf Digitalisierung | Assmann Büromöbel advocates digitisation
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Giving businesses a tailwind 
– Department of Economic Affairs & Labour 

Osnabrück District is a strong advocate for the re-
gional economy when it comes to providing sup-
port for companies seeking to settle and expand,
advice on funding possibilities and suitable pre -
mises or specific assistance in finding the right
staff. The Department of Economic Affairs & 
Labour pools the comprehensive range of services
with a swift, unbureaucratic approach to giving
companies competent assistance with economic
development and job market services all from a
single source. After all, recruiting and retaining
qualified staff plays a crucial role in the success of
a company, and thus also for the success of the 
Osnabrücker Land in general. 

WIGOS on behalf of the companies
WIGOS Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osna-
brücker Land mbH is the economic development
agency for the Osnabrücker Land with a focus on
the well-being of the regional companies and the
future of the location. Under the auspices of the
Department of Economic Affairs & Labour, it 
covers all branches with the right contact persons
for every single company. As service partner for all
the needs of businesses seeking to settle and 

expand, WIGOS accompanies firms and start-ups
with expert advice on all relevant matters. They 
benefit from information and support when seek -
ing to settle and develop their business as well 
as making timely corporate succession arrange-
ments. WIGOS also acts as intermediary in setting
up important cooperation activities and networks.
Where approval procedures are concerned,
WIGOS offers guidance through the jungle of offi-
cial bureaucracy procedures, providing assistance
and advice. 

WIGOS is also the right address for companies 
seeking to further the development of their inno-
vations in order to place them on the market or
looking for information about funding possibilities.
It is not just at the various event formats, consulta-
tive meetings and spontaneous encounters orga-
nised by WIGOS that there is scope for professional
sharing and for initiating business contacts. Prac -
tical assistance for everyday business life and 
professional input is also provided through a com-
prehensive qualification programme with semi-
nars on topics such as sales, management,
marketing and corporate governance.
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MaßArbeit unterstützt Unternehmen bei der
Personalsuche
Die Qualifizierung sowie die Gewinnung und Bin-
dung von Fachkräften in der Region ist eine der
wesentlichen Aufgaben des Geschäftsbereichs.
Mit Erfolg wird dies bereits seit 2005 von der 
kommunalen Arbeitsvermittlung MaßArbeit kAöR 
umgesetzt. Der Landkreis Osnabrück ist eine der
mehr als 100 Kommunen bundesweit, die die
Grundsicherung für Arbeitsuchende selbstständig
ohne die Agentur für Arbeit organisiert. In acht 
Außenstellen berät und vermittelt die MaßArbeit
sehr erfolgreich erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte nach dem Sozialgesetzbuch II („Hartz IV-
Empfänger“). 

Doch nicht nur die Arbeitsuchenden profitieren
von dem Angebot. Auch Unternehmen, die Hilfe
bei der oft schwierigen Personalfindung benöti-
gen, können den ArbeitgeberService der MaßAr-
beit nutzen. Egal ob es um eine freie Stelle oder
einen Ausbildungsplatz geht, die Unternehmen
sparen neben Kosten auch eine Menge Zeit. 
Firmen können sich bei der passgenauen Vermitt-
lung der Arbeitskräfte auf kurze Wege und 
un bürokratisches Handeln verlassen. Damit der
Bewerber optimal zu den Anforderungen des
neuen Arbeitgebers passt, wird er passgenau 

qualifiziert. Das geschieht zielgruppenorientiert in
speziellen Projekten: So werden zum Beispiel
junge Menschen mit eingeschränkten Vermitt-
lungsperspektiven oder alleinerziehende Frauen
in den Arbeitsmarkt integriert. Den Weg in die 
Beschäftigung für zugewanderte Menschen er -
öffnet die MaßArbeit im Migrationszentrum. Nach
dem Grundsatz „Work first“ steht zunächst die 
Vermittlung in Arbeit im Fokus. Dann kümmert
sich die MaßArbeit in enger Abstimmung mit den 
Unternehmen etwa um die berufsbegleitende
Sprachförderung. 

Von der Schule zur Ausbildung
Nachwuchssicherung betreibt die MaßArbeit ganz
praktisch und schon frühzeitig: Oberstes Ziel 
des Übergangsmanagements Schule/Beruf ist 
es, junge Menschen in Ausbildung und Arbeit zu
vermitteln. Sie unterstützt unter anderem Koope-
rationen zwischen Schulen und Unternehmen,
veranstaltet Ausbildungsmessen und setzt Aus -
bildungslotsen ein, die junge Menschen gezielt
und individuell auf das Berufsleben vorbereiten.
Schließlich ist für Unternehmen die Personal- und
Fachkräftegewinnung einer der wesentlichen
Standortfaktoren. Als „Dienstleister für die regio-
nale Wirtschaft“ sorgt der Geschäftsbereich für 
Rückenwind für Unternehmen.

30
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“MaßArbeit” [tailor-made] helps companies
with the recruitment process
Qualification, recruitment and retention of skilled
workers in the region comprise one of the depart-
ment’s key tasks. Since 2005, these aspects have
been implemented successfully by the municipal
employment service called “MaßArbeit”. Osna-
brück District is one of more than 100 local autho-
rities throughout Germany that organises basic
provisions for job seekers independently without
the National Employment Agency. MaßArbeit
works through eight branch offices that work very
successful in advising and placing employable be-
nefit recipients. 

But it is not just the job seekers who profit from
this service. Companies needing assistance in the
often difficult recruitment process can use the
Employer Service offered by “MaßArbeit”. Here
companies can save both time and costs, regard-
less whether seeking full-time staff or apprentices.
They can rely on short distances and an unbureau-
cratic approach with the tailor-made recruitment
process. Applicants are given the precise qualifica-
tions needed to make them a perfect match for
the new employer’s requirements. Special projects
for specific target groups are implemented to this
end. It is thus possible for example for young

people with limited recruitment prospects or 
single mothers to be integrated in the job market.
“MaßArbeit” opens the door to employment for
immigrants at the Migration Centre. The focus is
initially on placing migrants in work according to
the principle of “work first”. “MaßArbeit” then co-
operates closely with the companies to deal with
additional aspects such as on-the-job language
training. 

From school to training
“MaßArbeit” takes a very practical, early approach
to securing young talents: the main focus of
School/Job Transition Management is to put
young people in training and work. It supports
among others cooperation activities between
schools and companies, organises training fairs
and deploys training mentors to give young
people targeted, individual preparation for their
later working life. After all, the strategic assurance
and support for skilled labor is a key location factor.
As “service provider for the regional economy”, the
department gives busi nesses a tailwind.
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Landkreis Osnabrück / Osnabrück District
– eine attraktive Region für Unternehmen und Fachkräfte 
– an attractive region for companies and skilled workers 

WIGOS Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osnabrücker Land mbH
Am Schölerberg 1 | 49082 Osnabrück | Tel. +49 (0)541 501-4399
www.wigos.de | info@wigos.de

33

Das Umfeld für die Wirtschaft stimmt im Landkreis 
Osnabrück: Im Umkreis von 200 Kilometern erschließt
sich das Konsumpotenzial von knapp 40 Prozent der
deutschen sowie 75 Prozent der niederländischen Bevöl-
kerung. Hinzu kommen eine hervorragende Verkehrs-
anbindung, eine gut ausgebaute Bildungs landschaft
sowie eine attraktive Region mit hohem Freizeitwert. 

Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarktdienstleistun-
gen aus einer Hand: Mit diesem Konzept unterstützt der
Geschäftsbereich Wirtschaft & Arbeit des Landkreises
Osnabrück die Unternehmen bei der Fachkräftesiche-
rung. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osna -
brücker Land, WIGOS, hält von der Existenzgründungs-
und Ansiedlungsberatung über die Begleitung von 
Unternehmensexpansionen bis hin zu Beratungs- und
Vernetzungsangeboten etwa im Rahmen von Betriebs-
nachfolgen ein breites Angebot für Betriebe vor. Da -
neben gibt es mit der kommunalen Arbeitsvermittlung
MaßArbeit einen kompetenten Partner in Sachen 
Arbeitsmarkt. 

Osnabrück District is the right place for business: Within
a catchment area of 200 kilometres in radius, it encom-
passes the consumer potential of roughly 40 percent of
the German and 75 percent of the Dutch population.
This is joined by an outstanding traffic infrastructure, a
well developed education landscape and an attractive
region with a wide range of recreational opportunities. 

Economic development and job market services all
from a single source: this is the concept with which the
district’s Department of Economic Affairs & Labour helps
companies to address the skills shortage. WIGOS is the
economic development agency for the Osna brücker
Land, with a wide range of services for the business
sector from start-up and settlement advice to support
for expansion activities through to advice and networ-
king possibilities, for example in the framework of busi-
ness succession solutions. WIGOS work with 
the municipal employment service “MaßArbeit” as an
expert job market partner. 
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Gezielte Qualifizierung ist wichtig | Specific qualifications are important
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Die Zukunft der Arbeit gestalten
– Herausforderung Fachkräftesicherung 

Qualifizierte Mitarbeiter bestimmen maßgeblich
den Erfolg eines Unternehmens und damit auch
die wirtschaftliche Stärke der Region. Umso mehr
sind Betriebe darauf angewiesen, heute und in 
Zukunft passendes Fachpersonal zu gewinnen
und zu binden. Angesichts des auch demogra-
fisch bedingten Fachkräftemangels stehen viele 
Branchen vor großen Herausforderungen. Hier gilt
es, die Bedarfe frühzeitig zu erkennen und mit 
geeigneten Maßnahmen zur regionalen Fach -
kräfte sicherung gegenzusteuern. Dabei zieht der
Landkreis mit vielen Partnern aus der Wirtschaft
an einem Strang. 

Die Zukunft der Arbeit hat das Fachkräftebüro des
Landkreises genau im Blick, das Teil des Geschäfts-
bereichs Wirtschaft & Arbeit ist. Welche Fachkräfte
fehlen wo? In welcher Branche zeichnet sich ein
erhöhter Bedarf ab? Und welche Erwartungen
haben Unternehmen an den Arbeitsmarkt? Auf-
schluss über diese Fragen gibt das regionale 
Arbeitsmarktmonitoring, das Daten aus den 
Branchen Technik, Logistik, Tourismuswirtschaft,
Groß- und Einzelhandel sowie Gesundheits- und
Ernährungswirtschaft liefert. Auf der Basis der 

Ergebnisse von Befragungen hiesiger Unter -
nehmen, Verbände oder Bildungsträgern werden
die Ist-Situation analysiert und Perspektiven für die
Wirtschaft herausgearbeitet. Demnach sehen 
60 Prozent der Unternehmen in den nächsten fünf
Jahren Probleme, offene Stellen mit Fachkräften
zu besetzen. 

Fachkräftebüro 
Im Schulterschluss mit Partnern will der Landkreis
den Fachkräftemangel abfedern. So engagiert sich
das Fachkräftebüro nicht nur im regionalen Netz-
werk Ems-Hase-Vechte der bundesweiten Initia-
tive für Beschäftigung, sondern ist Teil des
regionalen Fachkräftebündnisses Nordwest, das
sich neben der Stärkung der dualen Ausbildung
und Förderung der Familienfreundlichkeit auch

60 Prozent der Unternehmen 
sehen in den nächsten fünf 

Jahren Probleme, offene Stellen 
mit Fachkräften zu besetzen.
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Shaping the future of work
– addressing the skills shortage 

A qualified workforce makes a major contribution
to the success of a company and thus also to the
economic strength of the region. Firms depend
on being able to recruit and retain suitably quali-
fied skilled workers today and in future. Many
branches are facing major challenges in this re-
spect as a result of the skills shortage, due among

others also to demographic reasons. There is a
need to recognise demand at an early point in the
proceedings so that suitable measures can be
taken to keep skilled workers in the region. In this
respect, the district is working together with
many partners in industry and business.

The future of work is the main priority of the Skilled
Workers Office set up by the district as part of the

Department for Economic Affairs and Labour.
Which skills are missing? Which branch is showing
signs of greater demand? What expectations 
do companies have of the job market? Answers 
to these questions can be found in the regional 
job market monitoring which supplies data from
the technical industry sector, logistics, the tourism
industry, wholesale and retailing together with 
the healthcare and food industry. The results of
surveys among local companies, associations 
and training organisations are used to analyse the
current situation and compile prospects for the
economy. Accordingly, 60 percent of the com -
panies expect to encounter problems in filling 
vacancies with suitably skilled staff over the next
five years. 

Skilled Workers Office 
The district wants to work side-by-side with corres-
ponding partners to counteract the skills shortage.
The Skilled Workers Office is involved not just in
the Ems-Hase-Vechte network of the National Ini-
tiative for Employment, but is also part of the Skills
Alliance North-West which is also dedicated to 
covering the demand for skilled workers in key 

60 percent of the companies 
expect to encounter 

problems in filling vacancies with
suitably skilled staff over the next

five years. 

Umbruch_Seite_1_bis_64_NEU.qxp_Layout 1  17.02.20  10:19  Seite 35



Wirtschaftsstandort | The business location36 Fachkräftesicherung | Addressing the skills shortage

der Sicherung des Fachkräftebedarfs in regionalen
Schwerpunktbranchen widmet. 

Mit verschiedenen Projekten zeigt der Landkreis
Osnabrück Flagge gegen den Fachkräftemangel.
Die kommunale Arbeitsvermittlung MaßArbeit
vernetzt Schüler und Studienabsolventen frühzei-
tig mit Unternehmen und potenziellen Arbeitge-

bern und ebnet ihnen auf diese Weise den Weg 
in eine Beschäftigung. Sie fördert außerdem die
Rückkehr alleinerziehender Frauen in den Job. 
Potenzial für die regionale Wirtschaft wird auch in
der Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland
gesehen. Gemeinsam mit Partnern werden zum
Beispiel gezielt Kräfte aus Spanien und Rumänien
etwa für den Pflegebereich rekrutiert.

36
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WELP Holding GmbH
Beekebreite 18–20 | 49124 Georgsmarienhütte | Tel. +49 (0)5401 490-0
www.welp-group.com | info@welp-group.com

WELP Group

Fachkräftesicherung | Addressing the skills shortage 37

regional branches as well as reinforcing the dual
training schemes and enhancing family-friendly
concepts. 

Osnabrück District is flying the flag against the
skills shortage with a range of different projects.
The municipal employment service “MaßArbeit”
ensures that school-leavers and graduates have ac-

cess to companies and potential employers, thus
helping to smooth their path into employment. It
also makes it easier for single mothers to return to
work. Recruiting skilled employees from abroad is
also seen to offer potential for the regional eco-
nomy. Skilled workers are being recruited in coope-
ration with partners specifically from Spain and
Romania for the care sector, for example.

Die WELP Group hat ihren Leistungsschwerpunkt vor
allem bei der Entwicklung und Fertigung maßge-
schneiderter Lösungen für die Industrie und Automobil -
industrie. Wir bieten Entwicklungsleistungen, die
Her stellung von Prototypen und Modellen, komplexe
und innovative Spritzgießwerkzeuge für Prototypen-,
Kleinserien und Serienfertigung, die Serienproduktion
von Kunststoffteilen, deren Zusammenbau sowie die
Lackierung. Neben diesem automotiven Leistungs-
spektrum verfügen wir über eine umfassende Kom -
petenz in der Entwicklung und Fertigung sonder-
geschützter Kraftfahrzeuge und Module sowie weiterer
Spezial- und Sonderfahrzeuge.

The main focus of the WELP Group is on developing 
and manufacturing tailor-made solutions for the indus-
try and automotive industry. We offer you development
services, the production of prototypes and models, com-
plex and innovative injection moulds for your proto type,
low volume and mass production, the mass production
of plastic parts and their assembly into complete 
modules and the coating and lacquering. In addition to
this automotive range of services, we also have com -
prehensive expertise in the development and manu-
facturing of armoured vehicles and modules as well as
other special purpose vehicles.
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OSMO – kluge Köpfe & geschickte Hände
– talent as well as outstanding craftsmanship

OSMO-Anlagenbau GmbH & Co. KG
Bielefelder Straße 10 | 49124 Georgsmarienhütte | Tel. +49 (0)5401 858-0
www.osmo-anlagenbau.com | info@osmo-anlagenbau.com
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Gute Ideen setzen sich durch – dieser Leitsatz hat das
Georgsmarienhütter Unternehmen OSMO in einem
halben Jahrhundert wachsen lassen. Es vereint solides
und bewährtes Handwerk mit Innova tionen und Ideen-
reichtum. 

So hat OSMO im Laufe der Jahrzehnte die Geschäfts -
felder Elektroanlagen, Mittel- und Niederspannungs -
anlagen, Verkehrstechnik, Automatisierung und
Leit technik, Maschinen- und Anlagentechnik sowie
Kommunikations- und Sicherheitstechnik erschlossen.

Wenn sich gute Ideen durchsetzen sollen, braucht es
dafür kluge Köpfe und zudem geschickte Hände – und
natürlich eine große Offenheit für das Engagement 
der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb
 investiert das Unternehmen nachhaltig in seine Attrak-
tivität als Arbeitgeber – in der heutigen Zeit ein ent -
scheidender Standortfaktor am herausfordernden
Fachkräftemarkt. Diesem Markt begegnet OSMO
 offensiv – zum Beispiel mit wertschätzenden Arbeits -
bedingungen und attraktiven Mitarbeiterbenefits.

Good ideas are able to assert themselves – the Georgs-
marienhütte-based company OSMO has been able to
develop this principle over half a century. It unites sound
and proven craftsmanship with innovations and a 
wealth of ideas.

In this way OSMA has developed the business fields of
electrical systems, medium and low voltage systems,
traffic engineering, automation and control technology,
machine and plant engineering as well as communi -
cation and safety technology.

If good ideas are to assert themselves it requires talent
as well as good craftsmanship – and also, of course, a
considerable openness for the commitment of one’s
own employees. The company is therefore investing in
its appeal as an employer in the long term – today a de-
cisive site factor in the challenging specialist employee
market. OSMO takes this market on offensively – for
example with work conditions which reflect employee
appreciation and attractive employee benefits.
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WestCrown – beste Rohstoffe für leckere Wurst
– best raw materials for tasty sausage

WESTCROWN GmbH
Am Bahnhof 5 | 49201 Dissen | Tel. +49 (0)5421 9495-0
www.westcrown.de | info@westcrown.de
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Seit rund drei Jahren ist WestCrown in Dissen beheima-
tet. Das Joint Venture der beiden Fleischvermarkter
Westfleisch und Danish Crown ist spezialisiert auf die
Zerlegung von Schlachtsauen und die Vermarktung 
der daraus gewonnenen Spezialsortimente. Hauptab -
nehmer der Komponenten sind die Markenartikler der
Wurstwarenindustrie. In Dissen beschäftigt WestCrown
derzeit rund 200 Mitarbeiter und ist damit einer der 
großen Arbeitgeber der Region. Die Produktionsstätte 
am Teutoburger Wald ist eines von insgesamt sieben
Fleischcentern der Westfleisch-Gruppe, einem der füh-
renden Fleischvermarkter Europas mit Hauptsitz in
Münster. Die Rolle des Dissener Standorts soll in Zukunft
weiter gestärkt werden – Kapazitäten für weiteres
Wachstum sind noch frei. Westfleisch ist eine Euro pä -
ische Genossenschaft (SCE) und wird von über 4200
bäuerlichen Familienbetrieben aus dem Nordwesten
Deutschlands getragen. Auch Danish Crown ist ein 
genossenschaftlich organisiertes Unternehmen, der
Hauptsitz ist in Randers/Dänemark. Weitere Infor ma -
tionen finden Sie unter: www.westcrown.de · www.west-
fleisch.de · www.danishcrown.dk

About three years ago WestCrown was founded in 
Dissen. The joint venture of the two meat distributors
Westfleisch and Danish Crown specialises in the debon -
ing of sows and the marketing of special assortments.
The main customers are branded companies in the sau-
sage industry. WestCrown currently employs around
200 people in Dissen, making it one of the largest em-
ployers in the region. 

The production site at the Teutoburger Wald is one of 
altogether seven meat centres of the Westfleisch Group,
which is one of Europe’s leading meat distributors. 
Its headquarters is located in Münster/North Rhine-
Westphalia. The role of the Dissen site is to be further
strengthened in the future –capacities for further growth
are still available. Westfleisch is a European Cooperative
(SCE). Today, more than 4,200 farmers in northwest 
Germany are members and owners. Danish Crown is
also a cooperative company, located in Randers/
Denmark. Further information: www.westcrown.de ·
www.westfleisch.de · www.danishcrown.dk
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Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH
Hauptstraße 15 | 49638 Nortrup | Tel. +49 (0)5436 51-0
www.delkeskamp.de | info@delkeskamp.de
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Die Delkeskamp Verpackungswerke GmbH ist eine Un-
ternehmensgruppe mit einer über 120-jährigen Erfolgs-
geschichte, welche sich in der vierten Generation im
Besitz der Familien Delkeskamp befindet. Was 1896 als
„Kartonagenfabrik Nortrup Gesellschaft mit beschränkter
Haftung“ begann, ist heute ein modernes Unternehmen
für innovative Verpackungslösungen aus einer Hand.
In der eigenen Nortruper Papierfabrik werden Wellpap-
penrohpapiere hergestellt, welche u.a. gleich nebenan
zu Wellpappe produziert und zu Verpackungen aller Art
verarbeitet werden. Ebenfalls am Standort befindet sich
ein Kunststoffwerk zur Herstellung von Formteilen aus
EPS (expandierbares Polystyrol), Neopor, E-por und Pio-
celan. Seit 1977 gehört ein weiteres Wellpappenwerk in
Hannover zur Unternehmensgruppe und seit 2002 ist
DELKESKAMP an einem tschechischen Joint Venture,
der MORAplast s.r.o. in Odry, beteiligt, in dem überwie-
gend technische Teile aus EPP (expandierbares Poly -
propylen) hergestellt werden. DELKESKAMP fühlt sich
auch der nachhaltigen Verantwortung für Gesellschaft, 
Unternehmensgruppe, Mitarbeiter und besonders der
Einhaltung der natürlichen Ressourcen verpflichtet. 

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH is a company
with a success story that goes back more than 120 years
and is currently being run by the fourth generation of the
proprietor family Delkeskamp. What began in 1896 as
Nortrup cardboard packaging factory has turned into a
modern company for innovative packaging solutions
from a single source. 

Corrugated base paper is produced in the company’s
own paper factory in Nortrup before being processed into
corrugated cardboard and all kinds of packaging right
next door. The same site also accommodates a plastic
factory for producing moulded parts of EPS (expanded
polystyrene), Neopor, E-por and Piocelan. Another corru-
gated cardboard factory in Hanover joined the group in
1977. Since 2002, DELKESKAMP has been involved in a
Czech joint venture –MORAplast s.r.o. in Odry –for manu-
facturing primarily technical parts from EPP (expanded
polypropylene). DELKESKAMP also feels a deep sense of
obligation in terms of its responsibility for sustainability
with regard to society, the group and the employees, and
especially in safeguarding natural resources.
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Kemper – Qualität seit 1888 – quality since 1888

H. Kemper GmbH & Co. KG
Hauptstraße 2 | 49638 Nortrup | Tel. +49 (0)5436 52-0
www.kemper-nortrup.de | info@kemper-nortrup.de
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Bei Kemper im niedersächsischen Nortrup im Artland
hat das Wurst-Machen eine lange Tradition. Seit Gene-
rationen schon werden die urtypischen Wurst- und
Schinkenrezepte weitergegeben. Firmengründer Her-
mann Kemper begann 1888 mit der Produktion. Heute
zählt das in fünfter Generation familiengeführte Unter-
nehmen mit zurzeit 1400 beschäftigten Mitarbeitern, zu
Europas marktführenden Herstellern von Rohwurst-,
Schinken-, Brühwurst-, Kochwurst- und Convenience-
Produkten. Oberste Maxime ist, allen Kunden eine kon-
tinuierlich erstklassige Qualität zu attraktiven Preisen zu
bieten. Die Qualität beginnt bei Kemper schon beim
Einkauf. Das Fleisch für die Verarbeitung kommt über-
wiegend aus der ländlichen Region Norddeutschlands
und aus der Europäischen Union. Hergestellt wird 
die breite Palette an Fleischwarenerzeugnissen unter
optimalen Hygienebedingungen auf modernsten Pro-
duktionsanlagen. Ziel von Kemper ist es, mit einer kon-
tinuierlichen Weiterbildung die Fachkenntnisse seiner
Mitarbeiter stetig zu verbessern –wovon alle profitieren.
Sie wollen Teil unseres Teams werden? Dann schauen
Sie doch gleich, ob die passende Stelle für Sie frei ist. 

Kemper in Nortrup/Artland, Lower Saxony, has a long
tradition of making sausage. The original sausage and
ham recipes have been passed on from generation 
to generation. Company founder Hermann Kemper
began with production in 1888. With the fifth generation
now in charge, today the family-owned company with
its workforce of 1,400 employees is one of Europe's 
leading manufacturers of raw sausage, ham, boiled 
sausage, cooked sausage and convenience food prod -
ucts. The company’s top priority is to offer all customers
first-class quality at all times and at attractive prices. 
At Kemper, quality begins with purchasing. The meat 
used for processing mainly comes from the rural regions
of North Germany and the European Union. The broad
range of meat products is manufactured under opti-
mum hygiene conditions in state-of-the-art production
facilities. It is Kemper’s aim to constantly improve 
the skills and know-how of its employees by providing
on-going further training – creating a win-win situation.
Would you like to join our team? Please take a look to
see whether the right job is waiting for you.
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PURPLAN GmbH
Penter Straße 28 | 49134 Wallenhorst | Tel. +49 (0)5407 8177-0
www.purplan.de | info@purplan.de

PURPLAN GmbH

HANSALOG GmbH & Co. KG

Ankum ·Hamburg ·Dortmund ·München

Am Lordsee 1 | 49577 Ankum | Tel. +49 (0)5462 765-0
www.hansalog.de | info@hansalog.de

HANSALOG – zwischen Innovation und Tradition
– between innovation and tradition
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Wir von PURPLAN planen und bauen maßgeschnei-
derte Anlagen für die Polyurethan- und Kunstharzpro-
duktion. Von der individuellen Projektkonfiguration über
die Automatisierungstechnik bis zur schlüsselfertigen
Übergabe, Inbetriebnahme und Wartung erfolgt bei uns
alles aus einer Hand. Dabei machen wir komplexes ein-
fach. Durch unsere langjährige Erfahrung im Bau von 
Anlagen kennen wir die individuellen Produktions -
erfordernisse und die zu erfüllenden landesspezifischen
Regelungen unserer Kunden. Wir verbinden hoch -
modernes Engineering Ihrer Anlage mit einer perfekten
handwerklichen Umsetzung. Mit unseren Anlagen 
steigern Sie die Effizienz Ihrer Produktion. 

PURPLAN GmbH designs and builds tailor-made pro -
cessing plants for the production of polyurethane and
synthetic resin. We cover the whole process from a single
source, from individual project management via auto-
mation control systems through to turnkey project com-
pletion, commissioning and maintenance. We make
complex things easy. Our long-standing experience in
building processing plants makes us familiar with the 
individual production requirements and the specific 
national regulations to be fulfilled by our customers. We
combine state-of-the-art engineering and perfect work-
manship to supply you with processing plants that make
your production more efficient.

HANSALOG has been developing and distributing 
software for human resources management since 1973.
Management teams and HR departments at many
companies throughout Germany use HANSALOG. 
Customers can choose whether to purchase licences for
various modules of the integrated complete solution, or
to outsource their HR processes. The outsourcing option
is offered on various service levels. The software encom-
passes payroll accounting, travel expense accounting,
staff management, staff portal, time management and
many other modules. The family-run company advo -
cates excellent training for all its 200 employees.

HANSALOG entwickelt und vertreibt seit 1973 die Soft-
ware für die Personalwirtschaft. In vielen Chefetagen und
Personalabteilungen ist HANSALOG bundesweit ver -
treten. Kunden können wählen, ob sie Lizenzen für 
verschiedene Module der integrierten Komplettlösung
erwerben oder die HR-Prozesse auslagern möchten. Für
das Outsourcing bietet das Unternehmen verschiedene
Service Level an. Die Software umfasst Lohn- und Ge-
haltsabrechnung, Reisekostenabrechnung, Personal-
management, Mitarbeiterportal, Zeitwirtschaft und viele
weitere Module. Das familiengeführte Unternehmen
setzt auf eine sehr gute Ausbildung aller 200 Mitarbeiter. 
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Strautmann Hydraulik GmbH & Co. KG
Gausekamp 15 | 49326 Melle | Tel. +49 (0)5429 9404-0
www.strautmann-hydraulik.de | info@strautmann-hydraulik.de

Strautmann Hydraulik 

Leiber GmbH
Hafenstraße 24 | 49565 Bramsche | Tel. +49 (0)5461 9303-0
www.leibergmbh.de | info@leibergmbh.de

Leiber – hinter jeder Tätigkeit . . . steht ein Mensch
– behind every activity .  .  .   is a human being
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1983 in Melle-Wellingholzhausen gegründet und heute
einer der bedeutendsten Anbieter für Hydraulikzylinder
in Europa – das ist Strautmann Hydraulik. Wir fertigen
Hydraulikzylinder für nahezu alle Bereiche des Maschi-
nen- und Fahrzeugbaus nach eigenen Standardbau -
reihen sowie Serienprodukte und Sonderlösungen nach
kunden spezifischen Vorgaben. Unser Antrieb ist es, 
unsere Kunden mit hochwertigen Produkten und indi-
viduellem Service zu begeistern. Zudem bieten wir 
sichere Arbeitsplätze für qualifizierte Mitarbeiter/-innen
als Teil eines motivierten Teams in einem erfolgreichen
und zukunftsorientierten Unternehmen – seit über 35
Jahren mit Kraft, Präzision und Qualität. 

Founded 1983 in Melle-Wellingholzhausen and today
one of Europe's major suppliers of hydraulic cylinders –
that´s Strautmann Hydraulik. We produce hydraulic 
cylinders for nearly all domains of machine construction
and vehicle manufacturing. Our portfolio contains 
standard series and series products as well as special-
purpose solutions built to customer specifications. Our
incentive is to delight our customers with high-quality
products and individual service. We also offer secure jobs
for qualified employees as part of a motivated team in 
a successful, future-oriented company, with power, pre-
cision and quality for more than 35 years.

Bei Leiber sind es über 230 Mitarbeiter. Ein tolles Team
in einem Unternehmen, das seit 1954 einer klaren Stra-
tegie folgt: arbeiten mit Werten. Wir konzentrieren uns
auf das, was wir können: die Veredelung von Bierhefe.
Produktion auf höchstem Qualitätsniveau. Modernste
Technik. Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung.
Die Leistung eines Teams aus Spezialisten. So sind wir
einer der führenden Hersteller von Hefe-Spezialproduk-
ten geworden. Wir legen viel Wert auf gute Personal-
führung und persönliche Weiterentwicklung. Für unser
ständig wachsendes, innovatives Unternehmen suchen
wir stets motivierte Teamplayer (www.leiber-karriere.de). 

At Leiber, there are more than 230 employees. A great
team in a company that has pursued a clear strategy
since 1954: working with values. We focus on what we do
best: refining brewers’ yeast. Production on the highest
quality standard. State-of-the-art technology. Findings
from science and research. Performance by a team of
specialists. All this and more has made us one of the lead -
ing manufacturers of special yeast products. We give par-
ticular priority to good personell management and
on-going personal development. We are always on the
look-out for motivated team players to join our constantly
growing innovative company (www.leiber-karriere.de).
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Unternehmensgründungen
– Anschub für Durchstarter 

Innovative Geschäftsideen und engagierte Unter-
nehmensgründer sind im Landkreis Osnabrück
herzlich willkommen. Wie wichtig diese für den
Standort sind, zeigt sich nicht nur an der unbüro-
kratischen und intensiven Unterstützung, die
Start-ups durch das Gründerhaus Osnabrück.Os-
nabrücker Land erhalten. Ihnen stehen auch im
neu errichteten InnovationsCentrum Osnabrück
(ICO) und im Business- und Innovationspark Qua-
kenbrück (BIQ) im Norden des Landkreises alle
Türen offen. Darüber hinaus unterstützt der Acce-
lerator „Seedhouse“ speziell Gründungen aus den
Bereichen Agrartechnik, Ernährung und Digitali-
sierung.

Gut beraten im Gründerhaus
Die Region ist geprägt durch einen starken Mittel-
stand. Um Wirtschaft und Arbeit vor Ort zu unter-
stützen, gibt der Landkreis jungen Unternehmen
mit vielen Maßnahmen erfolgreich Starthilfe. 
So ziehen die Wirtschaftsförderungen von Land-
kreis und Stadt seit 2007 im Gründerhaus 
Osnabrück.Osnabrücker Land an einem Strang.
Experten begleiten und beraten angehende 
Gründer auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit,

unabhängig, ob es sich um eine Unternehmens-
nachfolge, eine Freiberuflichkeit oder die Grün-
dung einer neuen Firma handelt. Der Service
reicht vom Ideencheck über die Beratung zur 
Erstellung eines Geschäfts- und Finanzplans sowie
Förderprogrammen bis zu vertiefenden Work-
shops. Bei Vorträgen können sich Gründer unter
anderem über Themen wie die Wahl der richtigen
Rechtsform, Marketing und steuerlichen Frage-
stellungen informieren. 

Raum für Geschäftsideen im Innovations-Centrum
Ganz nah dran an den Bedürfnissen der Gründer
und in guter Gesellschaft zu technologieorientier-
ten Unternehmen sind die Starthelfer auch schon
rein örtlich. 

Ansässig ist das Gründerhaus im 2014 eröffneten
InnovationsCentrum Osnabrück (ICO) in un -
mittelbarer Nähe zum Campus Westerberg der 
Hochschule und Universität Osnabrück. Das 
Technologie- und Gründerzentrum der Region
bietet unter dem Motto „Ideen begegnen“ Raum
für innovative Unternehmen und Start-ups. Netz-
werke fördern den fachlichen Austausch. Das ICO

44
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Business start-ups 
– helping newcomers to get going

Innovative business ideas and motivated company
founders are truly welcome in Osnabrück District.
Their importance for the location is illustrated not
just by the unbureaucratic and intensive support
that young entrepreneurs receive in the Start-up
House Osnabrück.Osnabrücker Land. They also
find open doors in the new Innovation Centre 
Osnabrück (ICO) and in the Business and Inno -
vation Park Quakenbrück (BIQ) in the north of the
district. Furthermore, the Seedhouse is an accel -
erator offering special support in the fields of agri-
cultural engineering, food and digitisation.

Good advice in the Start-up House
The region is shaped by a strong SME sector. The
district offers successful start-up support for young
companies with a large number of measures to
support the economy and job situation on the
local scale. Since 2007, the economic development
agencies in the city and district have been working
together in the “Start-up House Osnabrück.Osna-
brücker Land”. Experts accompany and advise
start-ups as they take the necessary steps to set up
their own business, regardless whether this refers
to freelancing, founding a new company or a cor-

porate succession situation. The services offered
extend from an ideas check via advice on drawing
up a business plan and budget together with
fund ing programmes through to more in-depth
workshops. Lectures and presentations provide 
information among others about choosing the
right legal form, marketing and tax-related issues. 

Space for business ideas in the Innovation Centre
The start-up helpers also take a purely local ap-
proach to keep them at close quarters to the needs
of the business founders and in good company
with technology-oriented firms. 

The Start-up House is based in the Innovation Cen-
tre Osnabrück (ICO) which opened in 2014 in the
immediate vicinity of the Westerberg Campus of
the University of Applied Sciences and Osnabrück
University. The region’s technology and start-up
centre offers space for innovative businesses and
start-ups under the motto “Encountering Ideas”.
Networks enhance professional sharing and ex-
change. The ICO is a joint initiative by the district
and city of Osnabrück with support from the Spar-
kasse Osnabrück [bank] and Stadtwerke Osna-
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ist eine gemeinsame Initiative von Landkreis und
Stadt Osnabrück mit Unterstützung der Sparkasse
Osnabrück und der Stadtwerke Osnabrück AG.
Technologieorientierten Gründern bietet sich die
einmalige Chance, die Potenziale der Wissen-
schaft für die eigene Unternehmensentwicklung
zu nutzen. Wissenschaftstransfer steht hier im Vor-
dergrund. Von Vorteil ist die Präsenz wichtiger 
Einrichtungen wie der Gemeinsamen Technolo-
gie-Kontaktstelle von Hochschule und Universität
Osnabrück, Netzwerk- und Forschungsinitiativen
wie der ikn-Landesinitiative, des Kompetenznetz-
werks Energie oder der Professional School. Jun-
gen Unternehmen bietet sich die Möglichkeit, im
ICO Büros anzumieten. Ziel ist es, zukunftsfähige
Arbeitsplätze zu schaffen, hoch qualifizierte Fach-
kräfte zu binden und wirtschaftliche Wachstums-
effekte aus der Wissenschaft zu generieren.
Gelungen ist dies zum Beispiel dem Unterneh-
men Commeo, einem der ersten Mieter des ICO.
Die Gründer nutzten die optimalen Bedingungen
im ICO, um hoch effiziente Lithium-Ionen-Akkus
für industrielle Anwendungen zu entwickeln. Nach
zweieinhalb Jahren Entwicklungsarbeit ging das
Produkt an den Markt. Seit 2017 produziert die
Commeo GmbH im Gewerbegebiet Wallenhorst. 

Impulse für die Agrar- und Ernährungsbranche
Wachstumspotenzial für wichtige Branchen -
cluster bietet das bundesweit einmalige Start-up-
Zentrum für Agrartechnik- und Ernährung und
Digitalisierung, das angegliedert an das ICO seit

2018 besteht und vom Land Niedersachsen geför-
dert wird. Das „Seedhouse“ soll Gründern aus der
Schwerpunktbranche den nötigen Schub für die
marktgerechte Umsetzung ihrer Geschäftsideen
geben. Erste „kreative Köpfe“ sind bereits einge -
zogen, die sich unter anderem mit Tierfutter aus
Insekten, der Kommunikation mit Pflanzen und
einem  innovativen Milchprodukt beschäftigen. 

Ideale Bedingungen für Gründer im BIQ
Besonders die Ernährungswirtschaft profitiert 
von dem 2015 entstandenen Business- und Inno -
 va tionspark Quakenbrück. In unmittelbarer 
Nach barschaft des Kooperationspartners, des
Deutschen Instituts für Lebensmitteltechnik (DIL)
gelegen, bietet es jungen Unternehmen und Ent-
wicklungszentren der Ernährungsbranche und
Bioökonomie her vorragende Voraussetzungen.
Existenzgründern stehen auf rund 3000 Quadrat-
metern Büroräume, Labore und Produktions -
hallen zur Verfügung. Darüber hinaus können sie
auf eine große Bandbreite an Unterstützungs-
dienstleistungen zurückgreifen, zum Beispiel 
Innovationsberatungen und Gründungshilfen,
sowie direkt das Know-how des DIL im Bereich
Produktentwicklung, Analytik, Verfahrenstechnik
und Sondermaschinenbau nutzen. Der Landkreis
Osnabrück und die Samtgemeinde Artland sind
Betreiber des BIQ, das ideale Bedingungen für 
innovative Unternehmen und Spin-offs besonders
aus der Agrar- und Ernährungswirtschaft zuguns-
ten einer prosperierenden Region schafft.  
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brück AG [municipal utility company]. Technology-
oriented start-ups find a unique chance to tap into
the potential offered by the academic sector for
their own corporate development. Here the focus
is on knowledge transfer. Benefits are also derived
from the presence of important facilities such as
the Joint Technology Contact Point run by the Uni-
versity of Applied Sciences and Osnabrück Univer-
sity, network and research initiatives such as the
ikn state initiative, the energy network of excel-
lence or the Professional School. Young companies
have the opportunity of renting office space in the
ICO. The aim is to create viable jobs, retain highly
qualified skilled workers and generate economic
growth effects from the academic sphere. One
successful example is Commeo, one of the first te-
nants at the ICO. The founders used the ideal con-
ditions in the ICO to develop highly efficient
lithium ion batteries for industrial applications. The
product was launched on the market after two
and a half years of development work. Since 2017,
Commeo GmbH has been manufacturing its pro-
ducts in Wallenhorst commercial estate. 

Impetus for the agriculture and food industry
Growth potential for important branch clusters is
offered by the nationally unique start-up centre for
agricultural engineering, food and digitisation, that
has been affiliated to the ICO since 2018 with 
funding from the state of Lower Saxony. The Seed-
house aims to give start-ups from these focal bran-
ches the necessary impetus for getting their

business ideas ready to launch on the market. The
first “creatives” have already moved in, looking
among others at animal food from insects, com-
munication with plants and an innovative dairy
product. 

Ideal conditions for start-ups in the BIQ
The food industry also benefits from the Business
and Innovation Park Quakenbrück which was
established in 2015. Located in the direct vicinity of
the cooperation partner, the German Institute of
Food Technologies (DIL), it offers outstanding pre-
requisites for young companies and development
centres in the food branch and bio-economy. 
Office space, labs and production facilities cover -
ing around 3,000 sm are available to start-ups. 
Furthermore, they also have recourse to a large
range of support services, such as innovation 
advice and start-up aids. In addition, they can
make direct use of the DIL’s know-how when it
comes to product development, analysis, process
technology and special engineering. The BIQ 
operates under the auspices of Osnabrück District
and Artland municipality to offer ideal conditions
for innovative companies and spin-offs particularly
in the agricultural and food sectors, in the interests
of a prosperous region.  
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INTECON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
INTECON Treuhand und Wirtschaftsberatung GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Parkstraße 40 | 49080 Osnabrück | Tel. +49 (0)541 18193-0
www.intecon.de | osnabrueck@intecon.de

INTECON-Gruppe

Business- und Innovationspark Quakenbrück GmbH
Markt 1 | 49610 Quakenbrück | Tel. +49 (0)5431 182-117
www.biq-quakenbrueck.de | info@biq-quakenbrueck.de

BIQ Business- und Innovationspark Quakenbrück 
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Die INTECON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
und die INTECON Treuhand und Wirtschaftsberatung
GmbH Steuerberatungsgesellschaft entstanden 1971
durch den Zusammenschluss von fünf Einzelpraxen. Mit
5 Niederlassungen und ca. 120 Mitarbeitern bildet die
INTECON-Gruppe eine große Gemeinschaft, in der die
Möglichkeit zum Gespräch mit den Partnern und zur
Spezialisierung auf bestimmte Arbeitsgebiete besteht.
Ferner wird durch den engen Kontakt zwischen Auf-
traggeber und den Mitarbeitern der INTECON ein opti-
males Arbeitsergebnis praxisnah erzielt. Eine indivi -
duelle Betreuung ist stets gewährleistet.

The INTECON Group with INTECON GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft (auditors) and INTECON Treuhand
und Wirtschaftsberatung GmbH (tax consultants)
emerged in 1971 through the merger of five individual
firms involved in tax consultancy, auditing, fiduciary
services and business consultancy. The INTECON Group
has 5 branches and roughly 120 employees, operating
as a large community that offers scope to talk with the
partners and to specialise in certain areas. Furthermore,
ideal practical results are achieved by cultivating close
contacts between clients and the INTECON staff. Indi -
vidual support is warranted at all times.

Der Business- und Innovationspark Quakenbrück (BIQ)
ist das Technologie- und Gründerzentrum für das nörd -
liche Osnabrücker Land und das Oldenburger Münster-
land – in direkter Nachbarschaft zum Deutschen Institut
für Lebensmitteltechnik. Der BIQ bietet sowohl Büro-
räume als auch Labore und Produktionshallen für Exis-
tenzgründer und junge Unternehmen. Die Infrastruktur
orientiert sich konsequent an deren Bedürfnissen. So bie-
tet der BIQ hochwertig ausgestattete Büros in verschie-
denen Größen mit flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten.
Die Mieteinheiten sind so konzipiert, dass sie im Laufe der
Jahre an sich ändernde Anforderungen der Unterneh-
men angepasst werden können. 

The Business and Innovation Park Quakenbrück (BIQ)
is the technology and start-up centre for the northern 
Osnabrücker Land and the Oldenburger Münsterland, 
in the direct vicinity of the German Institute of Food 
Technologies. The BIQ offers office space, labs and 
production units for start-ups and young companies, with
an infrastructure geared consistently to their needs. The
offices are available in various different sizes and  are 
furnished to high standards with flexible design 
pos sibilities. The rental units are devised to adjust in time
to the changing requirements of the companies.
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Wirtschaftsbund GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Wohldstraße 6–8 | 49610 Quakenbrück | Tel. +49 (0)5431 9413-500
www.wirtschaftsbund.de | info@wirtschaftsbund.de

Wirtschaftsbund GmbH Steuerberatungsgesellschaft
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Die Wirtschaftsbund GmbH ist seit mehr als 90 Jahren
Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um steuerrechtliche
und wirtschaftliche Beratung geht.

Wir betreuen mittelständische Unternehmen aller
Rechts formen und Branchen, Freiberufler und Privat-
personen.

Die individuelle steuerliche, betriebswirtschaftliche und
gesellschaftsrechtliche Betreuung von kleinen und
mittelständischen Unternehmen stellt den Schwer-
punkt unserer Tätigkeit dar. Dabei umfasst unser 
Leistungsspektrum alle Bereiche der Steuerberatung,
Wirtschaftsprüfung und Wirtschaftsberatung.

Wirtschaftsbund GmbH has been your reliable partner
with its tax and business consultancy for more than 
90 years.

We support medium-sized companies of all legal forms
and branches as well as freelancers and private 
indi viduals.

Our activities focus primarily on providing individual 
tax, business and corporate advice for small and 
medium-sized companies, including all aspects of tax
consultancy, accounting and auditing as well as 
business consultancy.
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Flächenmanagement
– „Platz da“ für Unternehmen 

Viel Raum für Entwicklung und Wirtschafts-
wachstum in zentraler Lage, und das alles zu
einem günstigen Preis: Der Landkreis Osnabrück
punktet mit attraktiven Gewerbe- und Industrie-
flächen, die unterschiedlichsten Bedürfnissen 
gerecht werden. Egal ob als Industrieunter-
nehmen im Niedersachsenpark direkt an der 
Autobahn oder als Handwerks- oder Dienst-
leistungsbetrieb ganz nah beim Kunden, für die
Wirtschaft der Region heißt es „Platz da“.

Die oleg ist Service-Partner der Wirtschaft
Bei der Suche nach dem geeigneten Standort
können sich investitionsbereite Unternehmen auf
die Unterstützung der oleg Osnabrücker Land-
Entwicklungsgesellschaft mbH verlassen. Der
kompetente Service-Partner des Landkreises 
unterstützt bereits in der Planungsphase, berät
und informiert über die einzelnen Flächen und
freie Gewerbeimmobilien und erarbeitet Konzepte
für die Flächenentwicklung. Zu den Aufgaben 
gehört auch die Entwicklung und Umsetzung von
projektbezogenen Betreibermodellen und Finan-
zierungskonzepten. Gesellschafter der oleg sind
neben dem Landkreis die Städte, Samtgemeinden

und Gemeinden, die Kreissparkassen Melle und
Bersenbrück sowie die Sparkasse Osnabrück. 
Unternehmen profitieren bei der Zusammen-
arbeit mit der oleg unter dem Dach des Geschäfts-
bereichs Wirtschaft & Arbeit nicht nur von der 
ausgewiesenen Kompetenz und dem großen 
Engagement, sondern auch von kurzen Wegen
und Abstimmungen. 

Nachhaltiges Flächenmanagement
Vorausschauendes Handeln ist die Devise beim
nachhaltigen Flächenmanagement, einem Pro-
jekt der oleg, das durch Bundesmittel und die 
Metropolregion Nordwest gefördert wird. Ziel 
ist es, durch frühzeitiges Monitoring die Aus -
wirkungen des demografischen Wandels auf den 
Flächenbedarf zu mildern und das Entstehen von
Brachflächen zu verhindern. Soll eine Fläche oder
Immobilie zum Beispiel durch fehlende Nach-
folger im Unternehmen aufgegeben werden, tritt
die oleg auf den Plan. Sie entwickelt Nach -
nutzungspläne und bringt Nutzer und Unter -
nehmen zusammen, die eine geeignete Fläche
suchen. Dabei kooperiert die oleg mit der WIGOS,
zum Beispiel, um eine Unternehmensnachfolge
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Land management 
– lots of space for companies

Plenty of space for development and economic
growth in a convenient central location, and all at
a good price: Osnabrück District scores with at-
tractive commercial and industrial premises to suit
a wide range of different needs. Whether industrial
firms in Niedersachsenpark directly on the motor-
way or skilled crafts and services companies in
close proximity to the customers, there’s lots of
space for the region’s economy.

oleg: service partner for the economy
When looking for a suitable site, companies 
that are willing to invest can rely on support from
oleg Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft
mbH (land development agency). The competent
service partner for the district helps out already 
during the planning phase, provides advice and 
information about the individual areas and vacant
commercial buildings, and prepares concepts 
for land development. The agency's remit also in -
cludes tasks such as developing and implemen ting
project-related operator models and financ ing
concepts. In addition to the district, oleg’s share-
holders include the towns, local author ities and
municipalities, together with Kreissparkassen

Melle and Bersenbrück as well as Sparkasse Osna-
brück (all banks). When collaborating with oleg
under the auspices of the Department of Eco -
nomic Affairs & Labour, companies benefit from
short distances and consultation processes as well
as proven expertise and great commitment. 

Sustainable land management
Anticipatory action is the motto for sustainable
land management, one of oleg’s projects that is
being financed by federal funding and the Metro-
politan Region Northwest. The aim is for early mo-
nitoring to alleviate the impacts of demographic
change on the demand for land and to prevent the
emergence of wasteland. If for example a piece of
land or a property or building is being vacated be-
cause there is no successor in the company, this is
where oleg comes in. oleg develops plans for sub-
sequent use and brings the users together with
companies searching for suitable land. In doing so,
oleg cooperates with WIGOS, for instance when it
comes to making corporate succession arrange-
ments. Already existing wasteland areas are 
also registered systematically and included in the 
marketing activities. 
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zu finden. Auch bereits vorhandene Brachflächen
werden systematisch erfasst und in die Vermark-
tung einbezogen. 

Platz für Top-Unternehmen
Ob Nachnutzung oder neue Gewerbe- und Indus-
triegebiete, das Osnabrücker Land bietet genü-
gend Platz für Top-Unternehmen und Betriebe mit
Wachstumspotenzial: So ist das weltweit größte
Distributionszentrum des Sportartikelherstellers
adidas seit 2013 im Niedersachsenpark in Neuen-
kirchen-Vörden/Rieste direkt an der A 1 beheimatet.
2017 wurde das Zentrum erweitert, mehr als 500
Arbeitsplätze konnten insgesamt geschaffen wer-
den. Als weiterer Global Player hat sich dort etwa
die Grimme Landmaschinenfabrik niedergelassen.
Im größten interkommunalen Gewerbe- und 
Industriegebiet Niedersachsens, am strategischen
Verkehrsknotenpunkt an der A 1 gelegen, stehen
den inzwischen über 60 Unternehmen mehr als
400 Hektar Fläche zur Verfügung. Das Options-
flächenmodell ermöglicht es Betrieben zudem,
Raum für Expansion in direkter Nachbarschaft für
mehrere Jahre kostenlos zu reservieren.

Raum für Wachstum 
Nicht nur im Niedersachsenpark finden Unter-
nehmen beste Bedingungen vor. Erst 2018 ging
das Top-Ten-Landtechnikunternehmen Amazone
aus Hasbergen im südlichen Landkreis auf 
Ex pansionskurs und errichtete in Bramsche auf 
24 Hektar eine weitere Produktionsstätte. Dass 
die Innovationen führender Agrartechnikunter-
nehmen im Landkreis auf fruchtbaren Boden 
fallen, zeigt sich auch an der Präsenz des Unter-
nehmens Claas. Der weltweit führende Landtech-
nikhersteller errichtete 2017 in Dissen im südlichen
Landkreis ein Forschungs- und Entwicklungs-
zentrum. Auch der Marktführer für Glas-Faltwände
Solarlux setzt auf den Landkreis Osnabrück: Seine
Firmenzentrale befindet sich auf 13 Hektar in
Melle. Von der Stärke des Wirtschaftsraums ist
auch der Feinkosthersteller Homann überzeugt,
der in Dissen und Bad Essen produziert und 
expandiert. Weitere große Ansiedlungen sind in
Planung: Der Küchenmöbelspezialist Häcker 
Küchen aus Ostwestfalen baut im Gewerbegebiet
in Ostercappeln-Venne auf 20 Hektar Fläche 
bis 2020 ein neues Werk und schafft mehrere
Hundert Arbeitsplätze. Egal an welchem Standort
im Landkreis – erfolgreiche Unternehmen be -
finden sich immer in guter Nachbarschaft. 
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Space for top companies
Whether subsequent use of existing sites or new
commercial and industrial estates, Osnabrück 
District offers enough space for top companies
and firms with potential for growth. For example,
since 2013 sportswear manufacturer adidas has
been operating its largest distribution in the 
world in Niedersachsenpark in Neuenkirchen-
Vörden/Rieste, right on the A1 motorway. The 
centre was extended in 2017, creating altogether
more than 500 jobs. Grimme Landmaschinen -
fabrik is another global player to have settled here.
Lower Saxony’s largest intermunicipal commercial
and industrial estate, located at the strategic traffic
hub on the A1 motorway, offers over 400 hectares
of land for the meanwhile more than 60 com -
panies. Thanks to the option land model, com -
panies can also reserve space to expand in the
direct vicinity over a period of several years without
having to pay a fee.  

Room for growth 
It is not just in Niedersachsenpark that companies
find best conditions. Just recently in 2018, the top-
ten agricultural engineering company Amazone
from Hasbergen in the south of the district started
to expand, erecting another production facility on

24 hectares of land in Bramsche. The presence of
the world’s leading agricultural engineering com-
pany Claas here in the district shows that inno -
vations in this industrial sector find fertile ground
here: in 2017, Claas constructed a research and 
development centre in Dissen, which is in the
south of the district. Solarlux, market leader for
glass partitions, also favours the Osnabrück district,
with its headquarters taking up 13 hectares in
Melle. The strength of the economic region 
has also convinced delicatessen manufacturer 
Homann, with production facilities in Dissen and
Bad Essen. There are plans for other big players to
settle in the district as well: kitchen furniture 
manufacturer Häcker Küchen from East-West-
phalia is having a new factory built in the commer-
cial estate in Ostercappeln-Venne on 20 hectares
of land. Construction should be completed by
2020, with the creation of several hundred jobs. No
matter where in the district, successful businesses
always find themselves in good company. 

Umbruch_Seite_1_bis_64_NEU.qxp_Layout 1  17.02.20  10:24  Seite 53



Portrait

VLO Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück GmbH
Bremer Straße 11 | 49163 Bohmte | Tel. +49 (0)5471 9559-0
www.vlo.de | info@vlo.de

VLO – auf gutem Weg mit Bus und Bahn 
– excellent mobility by bus and rail

Niedersachsenpark GmbH
Braunschweiger Straße 15 | 49434 Neuenkirchen-Vörden | Tel. +49 (0)5493 5492-0
www.niedersachsenpark.de | mail@niedersachsenpark.de

Niedersachsenpark GmbH
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Busverkehr:  Viele Menschen im Wittlager Land nutzen
die VLO-Busse für den täglichen Weg zur Schule und zur
Arbeit, den Arztbesuch oder die Fahrt zum Sportverein
im nächstgelegenen Ort. Die Gründe dafür liegen auf 
der Hand: Kein anderes Verkehrsmittel ist zugleich so 
kostengünstig, umweltschonend und sicher wie der Bus.
Eisenbahn: Mehr als ein Jahrhundert Eisenbahn -
geschichte stehen hinter der VLO Verkehrsgesellschaft
Landkreis Osnabrück. Vom Start der Wittlager Kreis -
bahn im Jahr 1900 bis heute ist sie ein verlässlicher und
kompetenter Partner für alle Bahnunternehmungen,
die die Gleiswege der VLO nutzen.

Bus transport: Many people in Wittlager Land use the
VLO buses for their daily journeys to school and work, to
the doctor’s or to get to the sports club in the next village.
The reasons for doing so are quite apparent: no other
means of transport is as cheap, eco-friendly and safe as
the bus. 

Railway: VLO Verkehrsgesellschaft in Osnabrück District
offers more than a hundred years of railway history. From
the very early days of Wittlage District Railway in 1900
right through to the present day, it has been a reliable,
competent partner for all railway undertakings using
the VLO infrastructure.

Niedersachsenpark is the largest inter-municipal com-
mercial and industrial estate in Lower Saxony. This is a
viable site where your company can settle and enjoy
long-term growth. More than 400 hectares of space 
located conveniently between the key German and
Dutch conurbation areas give the Niedersachsenpark
an unsurpassed appeal particularly as a logistics site.  

Here in Niedersachsenpark you can get going imme-
diately, as the building rights and site development have
already been dealt with. Attractive plots are available 
to suit your individual needs, including 70 hectares of 
dedicated low-restriction industrial land.

Der Niedersachsenpark ist der größte interkommunale
Gewerbe- und Industriepark Niedersachsens. Ein zu-
kunftsfähiger Standort, an dem Ihr Unternehmen lang-
fristig wachsen kann. Über 400 Hektar Fläche zwischen
den wichtigsten deutschen und niederländischen Ver-
dichtungszentren machen den Niedersachsenpark be-
sonders als Logistikstandort konkurrenzlos attraktiv.

Im Niedersachsenpark können Sie sofort loslegen, denn
Baurecht und Erschließung liegen bereits vor. Mit 70
Hektar ausgewiesener, restriktionsarmer Industriefläche
im Eigentum stehen attraktive Flächen fur̈ Ihre indivi -
duellen Anspruc̈he zur Verfügung.
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RÜMKER-Gruppe

J. Rümker GmbH & Co. KG
Siebenbachstraße 1–3 | 49124 Georgsmarienhütte | Tel. +49 (0)5401 8697-0
www.ruemker-gruppe.de | info@ruemker-gruppe.de
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Die RÜMKER-GRUPPE ist ein Fachunternehmen 
für Gebäudereinigung, Facility-Management, LED-
Beleuchtungssysteme, Rolltreppenreinigung und ganz
neu: Wasserschadenmanagement inkl. Trocknung
nach Wasserschäden. Wir betreuen effizient und zuver-
lässig Einrichtungen in der Verwaltung, Industrie, im 
Healthcare-Bereich, in der Event- und Freizeitbranche
sowie in Handelsunternehmen und Banken mit Dienst-
leistungen rund ums Gebäude. Unsere konsequente
Kundenorientierung im technischen, kaufmännischen
und infrastrukturellen Facility-Management macht uns
so besonders. Unsere Gesellen, Meister und Techniker
sind Spezialisten und sorgen für störungsfreie Abläufe
Ihrer Sekundärprozesse. Unser Angebot: Unsere Spezia-
listen analysieren Ihre Sekundärprozesse, Anlagen und 
Gewerke und entwickeln kundenspezifische Service-
und Managementkonzept – passgenau auf Sie zu -
geschnitten. Die RÜMKER-GRUPPE fühlt sich zudem 
unserer Umwelt und dem Menschen verpflichtet. Wir
bieten unseren Kunden Green-Energy-Lösungen zur
Energieeinsparung an und runden damit unser Dienst-
leistungsportfolio ab.

The RÜMKER GROUP is a firm of specialists for industrial
cleaning, facility management, LED lighting systems, es-
calator cleaning and, as a new area of business: water
damage management including drying after incidents
of water damage. We provide efficient, reliable support
for the administrative sector, industry, health care, event
and leisure together with trading companies and banks,
covering all possible services in and around their build -
ings. Our company stands out with its consistent focus
on customer needs in technical, commercial and infra-
structure-related facility management. Our trained 
workers, master craftsman and technicians are specia-
lists in their trades and keep your secondary processes
running smoothly. The service we offer entails analysis
of your secondary processes, machinery and jobs of
work by our specialists, who develop custom service and
management concepts that are tailor-made to your
specific situation. The RÜMKER GROUP also lives up to
its obligations to our environment and the people living
there. We offer our customers green energy solutions for
reducing energy consumption, thus rounding off our
range of services.
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LCA Logistik-Centrum Alfhausen GmbH & Co. KG
Heeker Straße 4 + 16 | 49594 Alfhausen | Tel. +49 (0)5464 9602-0
www.alf-trans.de | info@alf-trans.de

LCA Logistik-Centrum Alfhausen

Alf-Trans GmbH & Co. KG
Heeker Straße 4 + 16 | 49594 Alfhausen | Tel. +49 (0)5464 9602-0
www.alf-trans.de | info@alf-trans.de

Alf-Trans GmbH & Co. KG
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Die LCA GmbH & Co. KG ist ein inhabergeführtes Logistik-
Dienstleistungsunternehmen, das überwiegend für 
Kunden aus dem Landkreis Osnabrück tätig ist. Dabei 
arbeitet LCA nicht nur im Bereich der Lebensmittel- und
der Automobilindustrie, sondern bedient mit unter-
schiedlichen Konzepten die Bedürfnisse vielfältiger Her-
steller der Konsumgüterindustrie. Von der Vermietung
einer Logistik-Immobilie bis hin zur kleinteiligen Kon -
fektionierung und den Display-Bau reichen die indivi-
duellen Logistikkonzepte, die mit Engagement und
Know-how als zuverlässiger und effizienter Partner wirt-
schaftlich umgesetzt werden.

LCA GmbH & Co. KG is a proprietor-run logistics service
provider operating primarily for customers in Osnabrück
District. LCA works not only in the food and automotive
sectors but also offers a wide range of concepts to serve
the needs of many manufacturers in the consumer
goods industry. The individual logistics concepts range
from leasing logistics premises through to small-part 
picking as well as constructing display solutions, and 
are implemented economically with commitment 
and know-how as a reliable, efficient partner for the 
customer.

Aus einer langen Tradition erfolgreicher Spediteure ent-
standen, ist die inhabergeführte Spedition Alf-Trans
GmbH & Co. KG heute ein international agierendes 
Speditions- und Frachtführerunternehmen.  Mit einem 
modernen Fuhrpark, fundiert geschultem Personal und
einer verlässlichen technischen Ausrüstung erfüllt Alf-
Trans die Transportwünsche seiner Kunden in Europa.
In enger Zusammenarbeit zwischen LCA GmbH & Co.
KG und Alf-Trans GmbH & Co. KG übernehmen die 
Firmen für ihre Kunden aus Industrie und Handel 
logistische Funktionsbereiche in der Beschaffungs-, 
Produktions- und Distributionslogistik. 

Emerging from a long tradition of successful hauliers,
the proprietor-run haulage contractor Alf-Trans GmbH
& Co. KG is today an international haulier and freight 
forwarding company. Alf-Trans operates with a modern
fleet, well trained staff and reliable technical equipment
to fulfil the transport requests of its customers through -
out Europe. Operating together in close collaboration,
LCA GmbH & Co. KG and Alf-Trans GmbH & Co. KG work
on behalf of their customers in trade and industry to take
on many specific functions in procurement, production
and distribution logistics.
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Rostocker Straße 8 
igb Ingenieurbüro G. Berg GmbH

49124 Georgsmarienhütte
Tel. +49 (0)5401 8282-0
www.igb-berg.de
office@igb-berg.de

igb Ingenieurbüro G. Berg GmbH

Unverfehrt Straßen- und Tiefbau GmbH
Remseder Straße 20 | 49196 Bad Laer | Tel. +49 (0)5424 22699-0
www.j-unverfehrt.de | info@j-unverfehrt.de

Unverfehrt Straßen- und Tiefbau GmbH
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Das Ingenieurbüro Berg in Georgsmarienhütte wurde
1983 von Gerhard Berg gegründet. Seitdem widmen wir
uns der Planung von Anlagen rund um die technische
Gebäudeausrüstung. Zu unseren Referenzobjekten
zählen Wohnheime, Miet- und Eigentumswohn -
anlagen ebenso wie Büro- und Verwaltungsgebäude,
Messehallen, Gebäude für Industrie und Gewerbe und
Geschäftshäuser von stattlicher Größe. 

Bei allen Projekten streben wir höchste Nachhaltigkeits-
und Umweltansprüche durch pragmatische und
 zukunftsorientierte Herangehensweisen an und gehen
dafür im eigenen Unternehmen mit gutem Beispiel
voran. 

Ingenieurbüro Berg in Georgsmarienhütte was founded
by Gerhard Berg in 1983. Since then, the firm of engineer -
ing consultants has been planning systems that cover
all aspects of technical building installations. Reference
projects include residential homes, rented and con -
dominium complexes together with office and ad -
ministration buildings, exhibition halls, buildings for
industry and trade together with business premises of
a considerable size. 

In each case the firm strives for the highest sustainability
and environmental standards by adopting a pragmatic,
future-oriented approach, setting a good example in its
own company.

Wir sind ihr kompetenter Partner in Sachen Pflaster -
arbeiten, Erd-, Tief- und Straßenbau. Seit über 50 Jahren
besteht das Unternehmen Unverfehrt als Familien -
betrieb – heute bereits in der ditten Generation.

Die langjährige Erfahrung, ein Team aus qualifizierten
und motivierten Mitarbeitern sowie ein moderner 
Maschinenpark ermöglichen es uns, dem hohen Quali-
tätsanspruch unserer Kunden gerecht zu werden. 

Qualität, Flexibilität und eine optimale Beratung stehen
für uns an erster Stelle, ebenso wie die termingerechte
Ausführung aller Arbeiten. Denn der Grundstein jeder
Zusammenarbeit ist partnerschaftliche Verlässlichkeit.

We are your expert partner for paving, earthworks, civil
engineering and road construction. Unverfehrt was
founded as a family business more than 50 years ago
and is currently being run by the third generation.

Long-standing experience, a team of qualified, moti-
vated staff and modern machinery enable us to meet
the high standards of quality set by our customers. 

We give top priority to quality, flexibility and the best pos-
sible advice, together with punctual completion of all
work. After all, reliability between partners is the corner-
stone of any cooperation.
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DÄLKEN ARCHITEKTUR – GENERALPLANUNG – PROJEKTMANAGEMENT

DÄLKEN Ingenieurgesellschaft mbH
Werner-von-Siemens-Straße 15 | 49124 Georgsmarienhütte | Tel. +49 (0)5401 33917-0
www.daelken.de | info@daelken.de
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DÄLKEN erschafft seit 15 Jahren maßgeschneiderte 
Arbeits- und Lebenswelten. Funktionalität, Wirtschaft-
lichkeit, Ästhetik und Nachhaltigkeit in einem überzeu-
genden Gesamtkonzept zu verbinden – dies ist das
Selbstverständnis des Planungsbüros DÄLKEN. 

Seit 2003 konzipiert und plant das unabhängige Unter-
nehmen verschiedenste Immobilien – von Schwer-
punkten im Industrie- und Gewerbebau über Projekte
in Einzelhandel, Hotel und Gastronomie bis hin zu
Wohnbauten, Schulen und Verwaltungs gebäuden.

Dipl.-Ing. Architekt Bernd Dälken, Gründer und alleiniger
Inhaber des Büros, erklärt: „Selbstverständlich sind die
Gebäude in erster Linie auf die individuellen Bedürfnisse
unserer Kunden zugeschnitten. Wichtig ist aber auch:
Die Architektur sagt immer etwas über die Identität und
das Profil des Auftraggebers selbst aus – insbesondere
auch über seine Werte und Ziele. Den konkreten Bau-
wunsch in jedem Projekt zu analysieren und mit konse-
quenter Kundenorientierung bestmöglich umzusetzen,
ist Ansporn und Anspruch unserer täglichen Arbeit.“

For 15 years DÄLKEN has been creating bespoke work -
ing and living environments. Combining functionality,
economic efficiency, aesthetic appeal and sustainability
in a convincing overall concept – this is the mission of
the DÄLKEN architectural firm. 

Since 2003, the independent company has designed
and planned many different properties, from focal 
activities in industrial and commercial construction via
projects for the retail and hotel and catering sectors,
through to residential buildings, schools and offices.

Architect Bernd Dälken, founder and sole proprietor of
the firm, explains: “It goes without saying that the build -
ings are primarily tailored to the individual needs of our
clients. Another important point is that the architecture
is always a statement about the client’s identity and 
profile, including in particular his or her values and goals.
The incentive and aspiration for our daily work is to ana-
lyse exactly the concrete construction request and to
produce the best possible results with consistent client
orientation.„
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MBN Bau Aktiengesellschaft

MBN Bau Aktiengesellschaft
Beekebreite 2–8 | 49124 Georgsmarienhütte | Tel. +49 (0)5401 495-0
www.mbn.de | info@mbn.de
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MBN: Von der Planung bis zur Schlüsselübergabe –
Komplettlösungen für anspruchsvolle Hochbauprojekte

Seit 50 Jahren realisiert MBN mit Hauptsitz in Georgs-
marienhütte Projekte als Generalunternehmer und 
-übernehmer. Das mittelständische Bau- und Immo -
bilienunternehmen bietet Komplettlösungen u.a. fur̈
das schlus̈selfertige Bauen, das Facility Management
und das Bauen im Bestand. Mit über 500 Beschäftigten
ist MBN bundesweit an zwölf Standorten sowie drei
 Niederlassungen im Ausland vertreten.

Die vielfältigen Bauprojekte entstehen häufig auch in
einer partnerschaftlichen Kooperation mit öffentlichen
und privaten Auftraggebern. Außerdem arbeitet MBN
mit erfahrenen Architektur- und Ingenieurbüros zu -
sammen. MBN trägt wesentlich zur Osnabrücker Stadt-
entwicklung bei, wie u.a. die Projekte L+T Sporthaus,
Hotel und Veranstaltungskomplex ALANDO Palais,
Neustadt Carré, Kaffee Partner, OsnabrückHalle und das
arcona LIVING Hotel dokumentieren.

MBN: from planning to turnkey completition – 
total solutions for sophisticated construction projects 

Since 1969, MBN has been operating as a general con-
tractor from its headqaurters in Georgsmarienhütte. The
medium-sized construction and real estate company of-
fers total solutions including turnkey construction, facility
management and structural engineering services. With
more than 500 employees, MBN has twelve offices 
in various cities nationwide as well as three foreign 
branches.

The wide range of building projects are often executed
in cooperation with public and private clients. Further-
more MBN works with experienced architects and 
engineering companies. MBN has made a considerable
contribution to Osnabrück’s urban development. The
L+T Sporthaus, the ALANDO Palais hotel and event
complex, Neustadt Carré, Kaffee Partner, Osnabrück-
Halle and the arcona LIVING Hotel are examples of MBN
projects in Osnabrück.
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Dahmen Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG
Artlandstraße 75 | 49610 Quakenbrück | Tel. +49 (0)5431 9481-0
www.dahmen-netze.de | info@dahmen-netze.de

Dahmen Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & CO. KG
Marie-Curie-Straße 4 a | 49134 Wallenhorst | Tel. +49 (0)5407 880-0
www.ingenieurplanung.de | info@ingenieurplanung.de

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & CO. KG
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Dahmen Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG was founded
in 1954. For decades the firm has specialised in 
the construction of pipeline systems and is a proven
partner for renowned gas and water utilities and 
many municipal utility companies.

With our motivated, experienced, well trained team 
of about 200 employees, we work with a wealth of 
expertise from our sites in Quakenbrück, Bielefeld, 
Wals mühlen (near Schwerin), Castrop-Rauxel and 
Bad Zwischenahn to serve our customers primarily in
North and West Germany.

Die 1954 gegründete Dahmen Rohrleitungsbau 
GmbH & Co. KG ist seit Jahrzehnten auf den Bau 
von Rohr leitungssystemen spezialisiert und damit 
be währter Partner namhafter Gas- und Wasser -
versorger sowie vieler Stadtwerke.

Mit unserem motivierten, erfahrenen und gut ge schulten
Team von ca. 200 Mitarbeitern arbeiten wir mit einer
Menge an Kompetenz von unseren Stand orten
Quakenbrück, Bielefeld, Walsmühlen (bei Schwerin),
Castrop-Rauxel und Bad Zwischenahn vorwiegend 
für den nord- und westdeutschen Raum.

„Wir planen mit Leidenschaft“ – das ist das Credo der
IPW INGENIEURPLANUNG aus Wallenhorst. Das Port-
folio des Büros erstreckt sich von Straßenentwürfen,
Städtebau, Verkehrsplanung über Immissionsschutz,
Wasserwirtschaft sowie Freiraum- und Umweltplanung
bis hin zur Bauüberwachung und Ingenieurvermes-
sung. Das alles mit höchster Motivation, Begeisterung,
Zuverlässigkeit und Kundennähe.  Dabei ist Ideenreich-
tum  oft mit Geld nicht aufzuwiegen. Gleichzeitig bieten
wir Erfahrung, Fachwissen, interdisziplinäres Arbeiten,
Kostentransparenz und Terminsicherheit als Grund -
pfeiler für kreative und innovative Lösungen.

“Planning with passion” – that is the motto of IPW 
INGENIEURPLANUNG from Wallenhorst. The firm’s port-
folio extends from designing major road schemes, urban
development and traffic planning via pollution control
and water management as well as leisure space and 
environment planning through to construction site super-
vision and surveying. All this and more with maximum
motivation, passion, reliability and customer proximity.
Imagination is often something that money cannot buy.
At the same time we also offer experience, know-how, an
interdisciplinary approach, cost transparency and punct -
uality as the cornerstones for creative, innovative solutions.
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Elektro Nordhoff GmbH
Herringhauser Straße 2 | 49163 Hunteburg | Tel. +49 (0)5475 247
www.elektro-nordhoff.de | info@elektro-nordhoff.de

Elektro Nordhoff GmbH

Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS)
Alte Poststraße 9 | 49074 Osnabrück 
www.vos.info | dialog@vos.info

Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS)
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Elektro Nordhoff in Hunteburg ist ein vielseitiges Unter-
nehmen, dass sich auf verschiedene Bereiche spezialisiert
hat: Elektroinstallationen, Kabel- und Rohrleitungsbau,
Tiefbau sowie Errichtung von Straßenbeleuchtungs -
anlagen und Wartung. Was 1924 mit einer Tankstelle, Kfz-
Reparaturen und Elektroinstallationen begann, ist heute
ein modernes Handwerksunternehmen mit hoch 
qua lifizierten Mitarbeitern und einem umfangreichen 
Maschinen- und Fuhrpark. Beim Schaffen neuer lnfra  -
struk tur, wie zum Beispiel die Verlegung von Versorgungs-
leitungen in Neubaugebieten oder Wasser- und Gas lei-
tungen, Niederspannungskabel, Telekom- und Glas faser-
kabel, ist Nordhoff genau der richtige Ansprechpartner.

Elektro Nordhoff in Hunteburg is a versatile company that
has specialised in various different areas: electrical instal-
lations, cable and pipeline construction and civil engi -
neering together with the installation of street lighting
systems, as well as maintenance. Following its beginnings
in 1924 with a fuel service station, car repairs and electrical
installations, today this is a modern skilled crafts company
with highly qualified employees together with extensive
machinery and a large fleet. Nordhoff is just the right 
partner when it comes to new infrastructure, such as lay-
ing supply lines in new building estates or water and gas
lines, low voltage cable, telecommunications and fibre
optic cables.

Dort zu sein, wo die Kunden sind, das ist die zentrale Auf-
gabe der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS). Ins-
gesamt zehn Partnerunternehmen arbeiten Hand in
Hand für die Mobilität in Stadt und Landkreis Osna-
brück. Gut ausgebildete Mitarbeiter am Steuer, in der
Leitstelle, in der Verwaltung oder in der Werkstatt sor-
gen täglich mit ihrem Einsatz dafür, Sie schnell, bequem
und sicher an Ihr Ziel zu bringen. Kontinuierlich arbeitet
die VOS an der Verbesserung und Erweiterung ihres An-
gebotes, sowohl in der Mobilität als auch in der Kunden-
information. Die Vernetzung verschiedener Mobi litäts-
formen ist ein wichtiger Baustein.

The central task for VOS (Osnabrück Traffic Association)
is to be there where the customers are. Altogether ten
partners work hand in hand for mobility in the city and
district of Osnabrück. Well trained staff in the vehicles, in
the control centre, in administration and in the repair
workshop bring customers quickly, comfortably and
safely to their destinations, every day. VOS works con-
stantly at improving and extending the services it pro -
vides, in terms of both mobility and also customer
information. Networking different forms of mobility is an
important component.

Umbruch_Seite_1_bis_64_NEU.qxp_Layout 1  17.02.20  10:27  Seite 61



Die Breitbandversorgung ist ein wichtiger Standortfaktor | Broadband availability is an important location factor

Wirtschaftsstandort | The business location62 Digitalisierung | Digitisation

Digitalisierung
– Weichenstellung für die Zukunft 

Schnell auf der Datenautobahn und optimal ver-
bunden in der Informationsgesellschaft: Für Wirt-
schaftsunternehmen in einem Flächenlandkreis
wie dem Landkreis Osnabrück ist eine schnelle 
Internetverbindung wichtig für die Entwicklung
und ein wichtiger Standortfaktor. Eine flächen -
deckende Versorgung mit Breitbanddienstleistun-
gen ist für die wirtschaftliche und gesellschaftliche
Zukunft der Region von enormer Bedeutung. 

Um die nötigen Bandbreiten schnellstmöglich 
sicherzustellen, hat der Landkreis selbst die Digi-
talisierung der Region in die Hand genommen.
Mit der Gründung einer eigenen Telekommuni -
kationsgesellschaft, der TELKOS mbH, im Jahr
2010 hat der Landkreis schon frühzeitig die 
Weichen für die digitale Zukunft gestellt. Seitdem
haben bereits über 15 000 Haushalte und Ge -
werbebetriebe schnelles Internet erhalten. Im
Schulterschluss mit den 21 Städten, Samtgemein-
den und Gemeinden treibt der Landkreis seither
den Breitbandausbau intensiv voran. Mit zusätz -
licher Unterstützung aus Bundes- und Landes -
mitteln werden in den ersten beiden Bauphasen
insgesamt rund 70,5 Mio. Euro in den Breitband-
ausbau investiert.

Neues Internetzeitalter hat begonnen
Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 120 Mega-
bit pro Sekunde: Für Zehntausende Haushalte und
Betriebe in den Außenbereichen der Städte und
Gemeinden hat das neue Internetzeitalter bereits
begonnen. Schritt für Schritt baut die TELKOS
mbH als Eigentümerin des Netzes die Versorgung
aus. Dafür legt die landkreiseigene Infrastruktur-
gesellschaft hunderte von Kilometern Leerrohre
und Glasfaserleitungen. Im Frühjahr 2018 startete
der Landkreis die Digitalisierungsoffensive an 24
Baustellen gleichzeitig. 

Der Partner innogy TelNet ist neben der Wartung
und dem Betrieb des Breitbandes auch für das
Endkundengeschäft zuständig. Eine Open-Access
Verpflichtung (offener Zugang) stellt den diskrimi-
nierungsfreien Zugang aller Internetanbieter auf
der gebauten NGA-Infrastruktur (Next Generation
Network) sicher. Um den Standort weiter zu stär-
ken und den Anforderungen der digitalen Welt an
die Unternehmen der Region gerecht zu werden,
soll der Prozess weiter vorangetrieben werden.
Durch die forcierte Einwerbung von Fördermitteln
und erheblichen Investitionen des Landkreises soll
die Zielmarke erreicht sein: bis 2025 alle Betriebe
und Haushalte im Osnabrücker Land mit Glasfaser
zu erschließen.  
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Digitisation 
– setting the points for the future

Fast access to the data highway with ideal con-
nections in the information society: for companies
doing business in an extensive area such as Osna-
brück district, a high-speed internet connection is
crucial for their development and an important
factor in favour of the location. Wide-spread provi-
sion of broadband services is hugely important for
the economic and social future of the region. 

To safeguard the necessary bandwidth as quickly
as possible, the district has taken the digitisation
of the region into its own hands. By setting up its
own telecommunications company called TEL-
KOS mbH back in 2010, the district set the points
for the digital future already at an early point in
time. Since then, the district has been working to-
gether in close collaboration with the 21 towns,
local authorities and municipalities to intensively
pursue broadband expansion. So far, more than
15,000 households and businesses have been 
receiving fast Internet access. With additional sup-
port from federal and state funding, altogether
around 70.5 million Euro are being invested in
broadband expansion in the first two construction
phases. 

Start of a new internet age
Download speeds of up to 120 megabit per hour:
for ten thousand households and companies on
the outskirts of the towns and municipalities, the
new internet age has already begun. As network
owner, TELKOS mbH is gradually expanding the
provision of internet. To this end, the district-
owned infrastructure company installed hundreds
of ducting and fibreglass cables. In spring 2018, the
district launched its digitisation offensive at 24
building sites simultaneously. 

The partner innogy TelNet is responsible for
end-user business in addition to broadband
maintenance and operation. An open-access
obligation ensures that all internet providers
have non-discriminatory access to the installed
NGA infrastructure (Next Generation Network).
Work is to continue on the process to enhance
the location even further and to meet the 
demands made by the digital world of the com-
panies in the region. Intensified acquisition of
funding together with considerable further 
investment by the district itself should make it
possible to reach the goal of ensuring glass-fibre
connectivity for all companies and households
in Osnabrück District by 2025.

Umbruch_Seite_1_bis_64_NEU.qxp_Layout 1  17.02.20  10:27  Seite 63



Umbruch_Seite_1_bis_64_NEU.qxp_Layout 1  17.02.20  10:27  Seite 64



profilsys GmbH 
Maschweg 75 | 49324 Melle | Tel. +49 (0)5422 92781-00
www.profilsys.de | postfach@profilsys.de

profilsys GmbH – Software und Systeme für die Produktion aus Melle
– manufacturing software and systems from Melle

CCE Group 
Hermann-Ehlers-Straße 7 | 49082 Osnabrück | Tel. +49 (0)541 20096-0
www.cce.de | info@cce.de

CCE Group | your aCCEss to innovation

Portrait 65

Mit profilsys steht Ihnen langjährige Erfahrung mit der
Optimierung von Fertigungsprozessen und Logistik -
abläufen zur Verfug̈ung. Neben dem Softwaresystem
pD+ für Materialwirtschaft, Produktion und Logistik, 
bietet das Unternehmen auch Modernisierungen von
automatischen Lagersystemen an. Die Kompetenzen
von profilsys reichen von Elektrokonstruktion, SPS-
Programmierung, mechanischen Umbauten bis hin 
zur Integration von ERP-Systemen. Außerdem können
Kun den von profilsys – auf Wunsch rund um die Uhr –
Service durch profilsys-Spezialisten in Anspruch nehmen.

profilsys offers you many years of experience in opti -
mising manufacturing processes and logistics work-
flows. In addition to the software system pD+ for
materials management, manufacturing and logistics,
the company also offers modernisation concepts for 
automatic warehouse systems. The expertise at profilsys
ranges from electronic design, PLC programming and
mechanical upgrades through to integrating ERP sys-
tems. profilsys customers can also rely on service and
support from profilsys specialists, if necessary 24/7. 

Für ein erfolgreiches Projekt benötigt man eine saubere
Analyse, ein klares Konzept, die richtige Software und
gut ausgebildetes Personal. Um all das kümmert sich
CCE. Seit über 20 Jahren arbeitet das Unternehmen 
erfolgreich für Kunden aus dem Automotive-Umfeld,
dem Maschinen- und Werkzeugbau und anderen 
fertigungsintensiven Branchen. Auftraggeber aus ganz
Deutschland vertrauen auf das große Know-how der
CAD-, CAM- und PLM-Spezialisten aus Osnabrück. Das
Portfolio der CCE Group reicht von der Prozessberatung
über die Software-Implementierung bis hin zu Anwen-
derschulungen und Support.

To make projects successful you need a professional
analysis, a clear concept, proper software and well-
trained staff. CCE takes care of all that. For more than 
20 years, the company has been successfully working
for customers in the automotive, machine and tool con-
struction and other production-intensive sectors. Clients
from all over Germany rely on the great know-how of
the CAD, CAM and PLM specialists from Osnabrück. The
portfolio of the CCE Group is extensive. It ranges from
process consulting and software implementation to
user training and support.
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Energien für morgen
– nachhaltig wirtschaften

Klimaschutz steht beim Landkreis weit oben auf
der Agenda. Bis 2050 sollen die Treibhaus-Emis -
sionen um 95 Prozent und der Endenergiebedarf
um 50 Prozent gesenkt werden. Ob die Förderung
von Elektromobilität oder Energieberatung:  Sinn-
volle ökologische und ökonomische Maßnahmen
des Landkreises tragen zum Klimaschutz bei und 
entlasten die Unternehmen, für die steigende
Energiepreise ein zunehmend wichtiger Wirt-
schaftsfaktor sind. 

Schließlich sind die Unternehmen im Osnabrücker
Land für rund 37 Prozent des regionalen Energiever-
brauchs verantwortlich. Dadurch entstehen ihnen
jährliche Kosten in Höhe von 290 Mio. Euro. Dieser
nicht unerhebliche wirtschaftliche Faktor und nicht
zuletzt das steigende Bewusstsein für den Klima-
schutz gaben den Anstoß für ein einzigartiges Pro-
jekt. Die Klimainitiative des Landkreises und die
Wirtschaftsförderungsgesellschaft WIGOS sowie
das Kompetenzzentrum Energie und die Hoch-
schule Osnabrück haben mit dem Projekt „Informa-
tions- und Planungsportal Industrielle Abwärme“,
kurz PInA, eine zukunftsweisende und praktische
Form der Energienutzung auf den Weg gebracht:
die Nutzung von industrieller Prozessenergie. 

PInA: Energie zukunftsweisend nutzen
Trocknen, Schmelzen, Schmieden: Bei industriel-
len Produktionsprozessen wie diesen wird viel
Wärme erzeugt, die häufig verloren geht. Immer-
hin macht die Prozesswärme rund 57 Prozent 
des Energieverbrauchs im gewerblichen und in-
dustriellen Bereich aus. Das Informations- und 
Planungsportal Industrielle Abwärme „PInA“ will
diese Abwärme systematisch nutzbar machen
und damit einen nachhaltigen Beitrag zum Klima-
schutz leisten. Das Projekt wird durch die Metro-
polregion Nordwest gefördert. 

Herzstück von „PInA“ ist das Online-Planungs-
portal, das eine vollständige Kartierung der 
Wärmeangebote und Wärmenachfrage ent-
hält und damit Auskunft über das gesamte 
nutzbare Abwärme-Potenzial der Wirtschafts -
region gibt. Für Kommunen ist es ein Planungs-
instrument, mit dem „Wärmegeber“ und 
„Wärmenehmer“ zusammengebracht werden
können. Unternehmen erhalten Informationen 
darüber, wo in der Nachbarschaft Wärme be -
nötigt und Prozesswärme eingespeist werden
kann. 
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Energy for tomorrow 
– with sustainable management

Climate protection is one of the top priorities on
the district’s agenda. The aim is to reduce green-
house gas emissions by 95 percent and final
energy demand by 50 percent by the year 2050.
Whether promoting electromobility or providing
energy consulting, the district implements a range
of appropriate ecological and economic measures
that make a contribution to climate protection and
relieve the burden on companies, where increas -
ing energy prices are an increasingly important
economic factor. 

After all, the companies in Osnabrück District are re-
sponsible for around 37 percent of regional energy
consumption. They thus incur annual costs amount -
ing to 290 million Euro. This significant economic
factor, in conjunction with a growing awareness 
for climate protection issues, gave rise to a unique
project. The district's Climate Initiative and the eco -
nomic development agency WIGOS have joined
forces with the Centre of Excellence for Energy and
Osnabrück University of Applied Sciences to launch
the project “Information and Planning Portal Indus-
trial Waste Heat”, a.k.a PInA, as a pioneering, prac -
tical approach to the use of energy. It addresses the
utilisation of industrial process energy. 

PInA: pioneering utilisation of energy
Drying, melting, forging: industrial production pro-
cesses such as these generate lots of heat that
often simply goes to waste. When all is said and
done, process heat accounts for around 57 percent
of energy consumption in the commercial and in-
dustrial sector. “PInA”, the information and plan-
ning portal industrial waste heat, wants to facilitate
systematic use of this waste heat, thus making a
sustainable contribution to protecting the climate.
The project is being funded by the Metropolitan
Region Northwest. 

The key element of “PInA” is an online planning
portal containing a complete chart of heat supply
and demand, thus providing information about
the total effective waste heat potential of the eco-
nomic region. For local authorities, this is a plan-
ning instrument for bringing together “heat
givers” and “heat takers”. Companies can find out
where heat is needed in the vicinity and where
process heat can be fed into the system. 
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Erfolgreich in der Wirtschaft 
Das innovative Klimaschutz-Projekt wird bereits in
der Wirtschaft erfolgreich umgesetzt: In Ostercap-
peln wurde zum Beispiel das „Nahwärmenetz
Venne“ realisiert, bei der die gegründete Energie-
genossenschaft direkt die Abwärme der Waffel -
fabrik Meyer zu Venne bezieht. Mit dem
Wirtschaftsgut Abwärme wird ein nahe gelegenes
Wohngebiet versorgt. Ein Beleg dafür, dass sich
Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit hervorragend
ergänzen. 

Energieberatung durch die WIGOS
Gut beraten in puncto Energieeffizienz sind Unter-
nehmen aus der Region bei der WIGOS: Bei ihren
Impulsberatungen vermittelt die WIGOS als Part-
ner der Klimaschutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen eine qualifizierte Energieberatung und
zeigt Fördermöglichkeiten auf. Das besondere Ser-
viceangebot kann bereits eine positive Bilanz für
Wirtschaft und Umwelt vorweisen. So spart etwa
das Klinkerdachziegelwerk KDW Natrup-Hagen
durch die Beratung und die darauf folgende Um-
gestaltung des Brennprozesses jährlich 1 802 072
Kilowattstunden Energie ein. Für die Investition in
die Ressourceneffizienz erhielt das Unternehmen
200 000 Euro Fördermittel vom Land Niedersach-
sen. Die besondere Serviceleistung der WIGOS

zahlt sich in diesem Fall auch für das Klima nach-
haltig aus: Das Unternehmen stößt nun 462 Ton-
nen CO₂ weniger im Jahr aus. 

Elektromobilität
Ein Baustein zur nachhaltigen Emissionsreduzie-
rung ist zudem die Elektromobilität. Um den Aus-
bau der Technik der Zukunft zu fördern, hat der
Landkreis die Hochschule Osnabrück beauftragt,
die Potenziale für Elektromobilität in der Region
unter die Lupe zu nehmen. Bei dem Forschungs-
projekt „2AutoE“ wird untersucht, inwieweit das
Elektroauto für die Menschen in der Region als
Zweitwagen praktikabel ist. Übrigens fährt der
Landkreis selbst mit gutem Beispiel voran: Mit -
arbeiter sitzen bereits in den umweltfreundlichen
Fahrzeugen der E-Flotte am Steuer.    
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Successful use 
The innovative climate protection project is already
being put to successful use. Ostercappeln for
example has implemented the Venne local heat -
ing network. An energy cooperate has been foun-
ded in this context to procure waste heat directly
from Meyer wafer factory in Venne. Waste heat is
an economic resource that provides heating for a
nearby residential area. The project is evidence of
how well climate protection and economic profi-
tability supplement each other. 

Energy consulting by WIGOS
Companies in the region can find good advice
about energy efficiency from WIGOS. In its spon-
taneous consulting sessions, WIGOS acts as part-
ner for the Climate Protection and Energy Agency
Lower Saxony, providing qualified energy consult -
ing that also includes an indication of funding 
possibilities. This special service already boasts 
positive results for the economy and the environ-
ment. For example, corresponding consulting and
subsequent modification of the firing process led
to annual savings of 1,802,072 kilowatt hours of
energy for roof tile factory KDW Natrup-Hagen.
The company received 200,000 Euro in funds from
the state of Lower Saxony for investing in resource
efficiency. In this particular case, the special service

provided by WIGOS also has sustainable benefits
for the environment: the company now emits 462
fewer tonnes of CO₂ each year. 

Electromobility
Electromobility is another factor in sustainable
emission reduction. To promote the expansion of
this future technology, the district commissioned
Osnabrück University of Applied Science with a 
review of the potential for electromobility in the 
region. The research project “2AutoE” examines to
what extent it would be a practical solution for
people in the region to use electric vehicles as their
second car. By the way, in this context the district
acts as role model, running a fleet of environmen-
tally friendly electric cars for its employees.
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innogy SE
Goethering 23–29 | 49074 Osnabrück | Tel. +49 (0)541 316-0
www.innogy.com | info@innogy.com

innogy – wir gestalten das Übermorgen 
– creating the day after tomorrow

70

Die Weltgemeinschaft setzt auf die unerschöpfliche 
Kraft von Sonne, Wind und Wasser. Wir auch. Die innogy
SE ist ein führendes deutsches Energieunternehmen mit
Aktivitäten in 15 europäischen Ländern. Mit ihren drei 
Unternehmensbereichen Erneuerbare Energien, Netz &
Infrastruktur und Vertrieb adressiert innogy die Anforde-
rungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen
und digitalen Energiewelt.

Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen innovative
und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen, mit
denen Kunden Energie effizienter nutzen und ihre 
Lebensqualität steigern können. Dazu gehören der Aus-
bau von Ladeinfrastruktur für Elektroautos, SmartHome
mit pfiffigen Lösungen für ein intelligentes Zuhause und
Forschungsprojekte wie Power to Gas, mit denen rege-
nerative Energie in der Region bleibt, in der sie erzeugt
wird.

Die Mitarbeiter stehen für die Full-Service-Versorgung mit
Strom, Gas, Wasser und Internet. Dabei ist innogy Partner
und Auftraggeber für Unternehmen in der Region 
Osnabrück.

The world community advocates the inexhaustible
power of the sun, wind and water. We do too. innogy SE
is a leading German energy company with activities in
15 European countries. With its three business areas 
Renewables, Grid & Infrastructure and Retail, innogy 
addresses the requirements of a modern, decarbonised,
decentralised and digital energy world.

innogy’s activities focus on innovative, sustainable 
products and services to help customers use energy
more efficiently and enhance their quality of life. This
also includes expanding the charging infrastructure for
electric cars, smart home concepts with clever solutions
and research projects such as power to gas that keep 
renewable energy in the region where it is generated.

The staff stand for full-service provision with power, gas,
water and internet. innogy is both partner and principal
for companies in the Osnabrück region.
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Westnetz GmbH Region Osnabrück/Ems-Vechta/Ost-Holstein
Goethering 23–29 | 49074 Osnabrück | Tel. +49 (0)541 316-0
www.westnetz.de | info@westnetz.de

Westnetz – wir machen die Netze intelligent und innovativ 
– for smart, innovative grids
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Die Westnetz GmbH ist der Verteilnetzbetreiber für Strom,
Gas und Wasser im Westen Deutschlands und so auch
verlässlicher Partner im Landkreis Osnabrück – mit Tech-
nikstandorten, die mit Kollegen aus der Region besetzt
sind. Diese kennen das Netz wie ihre Westentasche – weil
sie von hier sind – hier wohnen und deshalb auch schnell
vor Ort sind, wenn der Bedarf besteht. Mit digitalen
Steuerungskonzepten und innovativen Netzsystemen,
verbunden mit Erfahrung aus über 100 Jahren Energie-
versorgung, gewährleisten die Westnetz-Mitarbeiter
höchste Versorgungssicherheit im inter nationalen Ver-
gleich. Das Unternehmen managt den Energiefluss von
rund 160500 Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Ener-
gien und täglich werden es mehr. Westnetz steht zudem
für das Netz der Zukunft und setzt dabei auf zukunftswei-
sende Glasfasertechnologie. Mit dieser Kommunikations-
infrastruktur entsteht schnelles Internet für Bürgerinnen
und Bürger. Sie ist gleichzeitig für die Ausgestaltung 
intelligenter Netze unabdingbar. Mehrere Hundert Ge-
meinden wurden von Westnetz bereits mit Breitband er-
schlossen, mehrere Tausend Kilometer Glasfaser gelegt. 

Westnetz GmbH is the distribution grid operator for
power, gas and water in the west of Germany and thus
also a reliable partner in the Osnabrück District, operating
from technical centres staffed with colleagues from the
region. They know the grid like the back of their hand, 
because they come from here and live here so that they
are on the spot quickly when the need arises. Digital con-
trol concepts and innovative grid systems combined with
the wealth of experience gained in more than 100 years
of energy provision warrant the very highest security of
supply compared with other countries. The company
manages the energy flow from around 160,500 facilities
generating renewable energy, with the number increas -
ing every day. Westnetz also stands for the grid of the 
future, advocating the use of pioneering fibre optic tech-
nology. This communication infrastructure gives every -
one fast internet access and is also indispensable for
setting up smart grids. Westnetz has already provided
broadband for several hundred municipalities and laid
several thousand kilometres of fibre optic cables. 
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METANK GmbH – Tanken mit Tradition – fuel station with tradition

METANK GmbH
Oldendorfer Straße 37–39 | 49324 Melle | Tel. +49 (0)5422 9420-0
www.metank.de | info@metank.de
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Was 1955 als Tankstelle und Vertrieb von Heizöl, Diesel
und Schmieröl gegründet wurde, ist heute ein viel-
sei tiges Unternehmen im Bereich „Energie“. Es wurde
investiert, gebaut und das Portfolio erweitert. Die heu-
tige METANK GmbH hat viel mehr zu bieten als eine
herkömmliche Tankstelle.

Von Eiswürfeln und Drinks über Chips und Bier bis hin
zu frischen Brötchen aus dem Backshop, einer Annah-
mestelle für Citipost sowie Hermes-Pakete und und
und. Im MESHOP24 kann rund um die Uhr eingekauft
werden – immer dann, wenn man es braucht. 

Neben Kraftstoffen sind natürlich auch Motoröle zu be-
kommen, aber es kann genauso Strom getankt oder
das Auto gewaschen werden – in einer Autowasch-
straße, an einem SB-Waschplatz oder – ganz bequem –
von METANK-Mitarbeitern.

Zudem ist METANK Heizöllieferant, Gas- und Strom -
anbieter für Haushalt und Gewerbe. 

Founded in 1955 as a fuel station and sales outlet for fuel
oil, diesel and lube oil, METANK is now a highly versatile
company on the energy sector. In the meantime, the
firm has expanded, built and expanded the portfolio.
Today METANK offers much more than a conventional
fuel station.

From ice cubes and drinks via crisps and beer through
to fresh rolls from the bakery, postal collection point for
Citipost and Hermes parcels and much more besides.
MESHOP24 offers round-the-clock shopping, whenever
there’s a need. 

Needless to say that motor oil is also on sale in addition
to fuels; equally, METANK also has an electric vehicle
charging station and various car washing facilities, in -
cluding a car wash, a self-service washing bay or – the
most convenient option – by METANK staff.

Metank also supplies fuel oil and provides gas and elec -
tricity for private and commercial customers.
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H. Schade Inh. Jens Schade
Im Siek 5 a | 49170 Hagen a.T.W. | Tel. +49 (0)5401 837800
www.heinrich-schade.de | mail@heinrich-schade.de

H. Schade Inh. Jens Schade

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 | 49143 Bissendorf | Tel. +49 (0)5402 7010-10
www.camina-schmid.de | info@camina-schmid.de

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
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Wir sind Ihr Spezialist für Neubauten,  Sanierungen oder
Wartung: Seit über 30 Jahren bieten wir Ihnen SHK-
 Installationsarbeiten sowie Kälte- und  Klimaanlagenbau
im Wohnungsbau, im Gewerbe und in der Industrie.
Zudem planen und realisieren wir für Sie die gesamte
Haustechnik (Heizung/Sanitär). Unsere Leistungen im
Überblick: 
Pelletheizungen
Fotovoltaik 
Solaranlagen 
Wärmepumpen 
Badinstallation 
effiziente Kälte- und Klimaanlagen

We are your specialist for new buildings, renovations and
maintenance: we have been offering sanitation, heating
and air conditioning technology installation services as
well as cooling and air conditioning systems in home
building, the commercial sector and industry for more
than 30 years. We also plan and fit all housing technol -
ogies (heating/sanitation). Our services:
pellet heating
photovoltaics
solar systems
heat pumps
bathroom fittings
efficient cooling and air conditioning systems

Feuer ist Faszination – genau das ist der Antrieb für rund
150 junge, dynamische Mitarbeiter/-innen an den Stand -
orten Bissendorf und Rathenow. Camina & Schmid ist einer
der führenden Hersteller von Feuerungstechnik und Feue-
rungssystemen. Höchste Qualitätsansprüche, Kompetenz
in Technik, Design und Herstellung bilden seit ub̈er 20 Jah-
ren die Basis für das kontinuierliche Wachstum des Unter-
nehmens. Die Abteilungen von der Entwicklung bis hin
zum Marketing arbeiten Hand in Hand zusammen, tau-
schen sich aus und bringen die Firma jeden Tag mit viel
Herz und Teamgeist einen Schritt weiter in die feurige 
Zukunft. 
„Die Welt verändert sich, doch das Feuer bleibt.“

Fire is fascination, and the driving force for approximately
150 young, dynamic and highly motivated employees at
the sites in Bissendorf and Rathenow. Camina & Schmid
is a leading manufacturer of combustion technology and
fireplace systems. Highest quality standards and great ex-
pertise in technology, design and manufacturing skills are
the basis for the company's continuous growth over more
than 20 years. From product development to sales and
marketing, each department works hand in hand with a
focus on sharing knowledge and experience, so that with
its heart and team spirit this company builds further on its
fiery future every single day. 
"The world is changing but the flame remains."
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Sounds, Spaß und Spannung
– Freizeitangebote XXL

Auf den Spuren der Römer und Germanen wan-
deln, Erdgeschichte auf den Grund gehen, wilde
Tiere bestaunen, international bekannte Museen
besichtigen, Theater- und Konzerthighlights er -
leben oder Wasserspaß genießen: Bei diesen 
vielen Möglichkeiten in der Region kommt keine
Langeweile auf. Für die ganze Familie gibt es span-
nende und abwechslungsreiche Ziele im Osna-
brücker Land zu entdecken. 

Zu Besuch bei Römern und Germanen
Eines davon ist sicher das erste antike Schlachtfeld
Europas, das archäologisch untersucht wird: In 
Kalkriese hat im Jahre neun n. Chr. die legendäre
Varusschlacht stattgefunden. Die Römer unter
dem Feldherren Varus haben hier bei Bramsche
eine vernichtende Niederlage durch den Cherus-
kerfürsten Arminius und seine germanischen 
Krieger einstecken müssen. Zahl reiche Funde wie
die legendäre Maske, die das Kampfgeschehen
belegen, sind in dem preis gekrönten und architek-
tonisch einzigartigen Museum zu bestaunen.
Wechselnde Sonder  ausstellungen werfen zudem
ein Schlaglicht auf das Leben in der Antike. Im 
angrenzenden Park wird Geschichte erlebbar. 
Ein nachgebauter Schutzwall der Germanen, der

begehbar ist, macht den Ablauf des Kampf -
geschehens deutlich. Tausende Besucher strömen
jedes Jahr zu den Römer- und Germanentagen
oder dem Oster-Leuchten, welches das antike
Schlachtfeld in ein ganz besonderes Licht taucht. 

Auf Dino-Spuren im UNESCO Global
Geopark 
Forschernaturen kommen im Osnabrücker Land
ganz auf ihre Kosten: Schließlich betreten sie hier
im UNESCO Global Geopark TERRA.vita 300 Millio-
nen Jahre Erdgeschichte. Zahlreiche spannende
Sehenswürdigkeiten liegen in einzigartiger Natur
auf dem Weg. In einem Wald bei Bad Essen an
einer Steilwand sind die beeindruckenden Spuren
von Dinosauriern zu bewundern. Vor 150 Millionen
Jahren stapften die Urzeitriesen hier durch das 
Gelände. Im Museum am Schölerberg in Osna-
brück werden die Besucher mit auf eine Reise
durch die verschiedenen Landschaften und Öko-
systeme genommen. Die Ausstellung TERRA.vision
bietet Fossilien zum Anfassen und entführt Wiss-
begierige in die Welt der Steinforscher sowie zu
Originalschau plätzen des Geoparks. 
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Sounds, fun and excitement 
– XXL leisure activities

Following the traces of Romans and Teutons, 
taking a look at the earth’s history, marvelling at
wild animals, visiting museums of international 
repute, experiencing theatre and concert high-
lights or enjoying fun in water parks: all these 
various possibilities and more besides leave no room
for boredom in the region. Osnabrück District 
offers plenty of scope for fun and excitement for
the whole family. 

Visiting the Romans and Teutons
One prime example is surely the first ancient 
battlefield to be excavated in Europe. the legen-
dary Battle of the Teutoburg Forest took place 
at Kalkriese in the year 9 AD. It was here near 
Bramsche that the Roman commander Varus and
his forces suffered a crushing defeat by the chief-
tain of the Germanic Cherusci tribe Arminius and
his Teuton warriors. The prize-winning, architect -
urally unique museum has numerous findings on
display that bear evidence of the battle, such as the
legendary mask. Changing special exhibitions also
shed a light on life in the ancient world. The ad -
joining park gives a hands-on experience of history,
with direct access to a reconstructed Teuton 
rampart that clearly illustrates what happened 

during the battle. Every year, thousands of people
flock to the Roman and Teuton Days or the Easter
Lights, which submerge the ancient battlefield in
a very special light. 

UNESCO Global Geopark: on the trail of the
dinosaurs 
Passionate explorers will get their money’s worth
in Osnabrück District: after all, the UNESCO Global
Geopark TERRA.vita offers 300 million years of
earth history. Many exciting sites can be found in a
unique natural setting. Impressive traces of dino-
saurs can be admired on a steep rock face in 
a wood near Bad Essen. Primeval giants once 
plodded through here, 150 million years ago. The 
Museum am Schölerberg in Osnabrück takes 
visitors on a journey through the various land -
scapes and ecosystems. The TERRA.vision exhibi-
tion includes a hands-on display of fossils and
takes those of an enquiring mind into the world of
geologists and to the Geopark’s original sites. 

Peace of Westphalia and cultural diversity
The region is the right place for anyone interested
in culture and history. Osnabrück is called the “city
of peace” for good reason. After all, it was here and
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Westfälischer Frieden und kulturelle Vielfalt
Kultur- und Geschichtsinteressierte sind in der 
Region auf dem richtigen Terrain. Osnabrück trägt
nicht umsonst den Zusatz Friedensstadt. Schließ-
lich wurde hier und in Münster 1648 der West -
fälische Frieden geschlossen, der das Ende des
Dreißigjährigen Krieges besiegelte. Orte wie das
historische Rathaus in Osnabrück zeugen von der 
langen Geschichte. Das Erich Maria Remarque-
Friedenszentrum erinnert an den berühmten
Autor und Sohn der Stadt. Weltbekannt ist das
Felix-Nussbaum-Haus, das Bilder des in Auschwitz
ermordeten jüdischen Malers zeigt. Aufsehener -
regend ist das Museumsgebäude, das der ameri-
kanische Stararchitekt und Erbauer des Jüdischen
Museums in Berlin, Daniel Libeskind, erschuf. Zahl-
reiche weitere besondere Museen der Region
laden zu einem Besuch ein. So zieht es Liebhaber
nostalgischer Karossen zum Automuseum nach
Melle. Jede Menge Stoff für Erlebnisse bietet das
Tuchmacher Museum in Bramsche, das an histo-
rischen Maschinen das Spinnen und Weben 
demonstriert. Kleine und große Theaterfreunde 
locken die Bühnen in der Friedensstadt wie unter
anderem das Theater Osnabrück und das emma-
theater sowie die Waldbühnen in Kloster Oesede
und Melle an. In der OsnabrückHalle finden das
ganze Jahr über herausragende Kulturveranstal-
tungen statt. Die Artland-Arena in Quakenbrück
ist ebenfalls Schauplatz zahlreicher Events.

Rundreise durch die Tierwelt
Ein tierisch spannendes Ziel für die ganze Familie
ist der Zoo in Osnabrück. Mehr als 3000 Tiere aus
rund 300 Arten, vom Affen über Bären, Elefanten
und Tiger bis zum Zebra, sind inmitten der 
schönen Waldkulisse zu bewundern. Verschiedene 
Themenwelten laden zu einer Rundreise durch die
Tierwelt der Kontinente ein. Weltweit einmalig ist
der Unterirdische Zoo. Dort steigen Besucher ab in 

die Unterwelt, um Bodenbewohner wie den Nackt-
mull in ihren Höhlen und Stollen zu beobachten.
Besondere Events wie Dschungelnächte, afrikani-
sche oder brasilianische Nächte locken Tausende
Besucher an. Ein Naturschauspiel der besonderen
Art ist hingegen in den Meller Bergen im Wildpark
Diedrichsburg zu finden. In idyllischer Landschaft
können Wildschweine und Damwild in ihrem na-
türlichen Lebensraum bestaunt werden.

Ein Naturschauspiel der besonderen
Art ist in den Meller Bergen 

im Wildpark Diedrichsburg zu 
finden. In idyllischer Landschaft

können Wildschweine und 
Damwild in ihrem natürlichen 
Lebensraum bestaunt werden.
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in Münster that the Peace of Westphalia was con-
cluded in 1648 to bring the Thirty Years War to an
end. Places such as the historical town hall in 
Osnabrück bear witness to the city’s long history.
The Erich Maria Remarque Peace Centre recalls its
famous author and son. The Felix Nussbaum
house is well known for the pictures of the Jewish
painter murdered in Auschwitz. The spectacular
museum building was designed by Daniel 

Libeskind, the American star architect who also
built the Jewish Museum in Berlin. Numerous
other special museums attract visitors to the 
region as well. The car museum in Melle will appeal
to nostalgic vehicle enthusiasts. The cloth-maker’s
museum in Bramsche has historical machinery on
display for demonstrating the old crafts of spin-
ning and weaving. Young and old theatre fans will
enjoy the drama provided in the city of peace, 

including productions at Theater Osnabrück and
the emma-theater as well as the forest stages in
Kloster Oesede and Melle. OsnabrückHalle offers
outstanding cultural shows all year round,  and the
Artland-Arena in Quakenbrück is another venue
for numerous events.

Round trip through the animal world
Osnabrück Zoo is a just the place for animal lovers
and for the whole family. More than 3,000 animals
of around 300 species can be admired in the lovely
woodland setting, from apes and bears to ele-
phants and tigers to zebras. Different themed
worlds invite visitors on a round trip through the
animal world of all the continents. The Under-
ground Zoo is globally unique: it takes visitors down
into the underworld to see creatures that live in the
ground, such as the naked mole rat in their caves
and tunnels. Thousands of visitors come to the 
special events such as the Jungle Nights, African or
Brazilian Nights. Diedrichsburg game reserve in
the hills near Melle offers a different kind of natural
spectacle, with an opportunity to see wild boars
and fallow deer at home in their natural habitat.

Fun and sport in water
With just a little bit of courage, water can be the
ideal element for lots of leisure fun and enjoyment:
the water ski facility at Alfsee lake in Rieste is 
increasingly a favourite place to go for corporate 

Diedrichsburg game reserve 
in the hills near Melle 

offers a special kind of natural 
spectacle, with an opportunity 
to see wild boars and fallow 
deer at home in their natural 

habitat.
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Badespaß und Wassersport
Ein bisschen Mut und Spaß am Wasser gehören
schon dazu, doch dann ist das Freizeitvergnügen
garantiert: Die Wasserskibahnen am Alfsee in
Rieste sind in der schönen Jahreszeit auch für
immer mehr Unternehmen das Ziel der Wahl. In
Zeiten des Fachkräftemangels investieren Unter-
nehmen in die Mitarbeiterbindung: Veranstaltun-
gen mit Erlebnischarakter gehören unbedingt
dazu. Bis zu 30 Personen können an den beiden
Liften auf 80 000 Quadratmetern Wasserfläche

auf die Bretter steigen. Mit kompetenter Anleitung
von erfahrenen Sportlern versteht sich. Und auch
die Kartbahn am Alfsee oder die Germanensauna
versprechen höchste Freizeitqualität.

Im Osnabrücker Nettebad können Wagemutige
im Rutschenpark Nervenkitzel pur verspüren. 
Europaweit einmalig ist der Sloop, bei dem es mit
Highspeed bergab geht. Hier und bei den vielen
Freizeitangeboten im Osnabrücker Land ist XXL-
Spaß garantiert. 
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Stadt Melle Referat Wirtschaftsförderung
Markt 22 | 49324 Melle | Tel. +49 (0)5422 965-454
www.stadt-melle.de | h.grobe@stadt-melle.de

Melle lohnt sich – Melle is it worth
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excursions during the summer months. In the
context of the skills shortage, companies are 
willing to invest in employee loyalty, with ad -
venture events playing a major role. Up to 30
people can get on their water skis at the two lifts
to enjoy 80,000 square metres of water, under 
expert instruction from experienced athletes 
of course. First-rate leisure can also be had at the

Alfsee lake go-cart track or in the “Germanen-
sauna” (Teuton’s sauna).

Osnabrück’s Nettebad leisure pool has a slide park
offering plenty of thrills, including Europe’s one-
and-only Sloop with its high-speed almost vertical
drop. Osnabrück District guarantees XXL fun with
these and many other leisure activities. 
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Melle ist die größte und wirtschaftlich stärkste Stadt im
Landkreis Osnabrück. Mit einer Arbeitslosenquote von
nur 2,5 Prozent (Stand 11/2018) besteht nahezu Voll -
beschäftigung. Ausschlaggebend dafür dürfte die 
Branchenvielfalt sein. Viele Unternehmen unserer Stadt
sind auf den Weltmärkten vertreten.  Ausbildungs- und 
Arbeitsplatzsuchende finden ein facettenreiches An -
gebot vor, das vom kleinsten Handwerksbetrieb über 
unseren leistungsstarken Einzelhandel bis hin zu aka-
demischen Berufen in unseren Unternehmen reicht. Als
Wohn- und Freizeitstandort ist unsere Stadt für Singles
und Familien attraktiv und bezahlbar. 

Melle is the largest and economically strongest town in
Osnabrück District. As of November 2018, the town has
an unemployment rate of just 2.5 percent, which is
practically full employment. This is probably due to the
town's branch diversity. Many of the companies based
here are global players. Those looking for training 
and work find a wide range of possibilities, from tiny 
skilled crafts firms via our efficient retail sector through
to academic jobs in our companies. Our town is an 
attractive, affordable place for both singles and families
to live and enjoy leisure time.
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Stadt Dissen aTW
Große Straße 33 | 49201 Dissen aTW | Tel. +49 (0)5421 303-0
www.dissen.de | stadt@dissen.de

Stadt Dissen am Teutoburger Wald

Alfsee GmbH
Am Campingpark 10 | 49597 Rieste | Tel. +49 (0)5464 9212-0
www.alfsee.de | info@alfsee.de

Alfsee Ferien- und Erlebnispark
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Die Stadt Dissen am Teutoburger Wald ist hauptsächlich
bekannt als Industriestandort für eine Vielzahl von Unter-
nehmen aus dem Lebensmittelsektor. Doch dabei hat
die Stadt am Südhang des Teutoburger Waldes viel mehr
zu bieten: ein abwechslungsreiches Vereinsleben, sport-
liche Betätigungsmöglichkeiten im Aktivbad und auf
den Sportanlagen oder zahlreiche Veranstaltungen. Und
auch für Kunst- und Kulturinteressierte lohnt sich ein Be-
such in Dissen. Vielseitige Ausstellungen beim Kunst-
und Kulturverein SOL e.V., unterhaltsame Musik beim
Sparkassen-Jazz-Festival oder hochkarätige Acts beim
Stadtfest Dissen skurril: Es ist für jeden etwas dabei! 

The town of Dissen at the Teutoburg Forest is mainly
known as an industrial site for many companies in the
food sector. But the town on the southern slopes of 
Teutoburg Forest has so much more to offer: a wide range
of associations, sporting facilities including the swimming
pool and sports centres together with numerous events.
Dissen also attracts those interested in art and culture. 
A diversity of exhibitions offered by the SOL art and culture
association, entertaining music at the Sparkassen 
Jazz Festival or first-rate acts at the “Dissen skurril” town 
festival: Dissen has something for everyone!

Der Alfsee Ferien- und Erlebnispark ist der ideale 
Urlaubsort für Gäste, die jeden Tag ein neues Erlebnis ent-
decken wollen. Denn die Gäste können sowohl auf dem
Campingplatz mit seinen 750 Stellplätzen als auch im voll-
ausgestatteten Mietwohnwagen, Appartement oder im
3-Sterne-Superior-Ringhotel Alfsee Piazza Platz finden.

Ganz neu ist das Germanenland mit seinen 30 Häusern
und der sagenhaften Abenteuerwelt. Hier warten 
ein Geschicklichkeitsparcours, kniffelige Tricks und 
Geschichten, Labyrinth mit Orakel u. v. m. darauf, von
Kindern und Erwachsenen entdeckt zu werden.

The holiday and recreation park at Alfsee lake is the ideal
place for guests eager to try out a new experience every
day. Guests are offered a wide range of top quality accom-
modation from the campsite with 750 pitches and fully
equipped rented caravans to holiday apartments or the
3-star superior Ringhotel Alfsee Piazza.

The “Germanenland” (Teuton Land) with its 30 chalets
and fabulous adventure world is a completely new 
feature. It offers an agility course, clever tricks and tales, 
labyrinth with oracle and much more for children and
adults to discover.
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Tourismusverband Osnabrücker Land e. V. 

Tourismusverband Osnabrücker Land e. V.
Herrenteichstraße 17 + 18 | 49074 Osnabrück | Tel. +49 (0)541 323-4567
www.osnabruecker-land.de | service@osnabruecker-land.de

81

Tourismus im Osnabrücker Land bedeutet Lebens -
qualität! Für den starken Wirtschaftsfaktor stehen 200
Betriebe, 2 Millionen Übernachtungen, 23 Millionen 
Tagesreisen, 1 Mrd. Euro Umsatz und 19000 Arbeits-
plätze. Mit vier Top-Themen schärft der Verband das
Profil der Region: Gesundheit, Radfahren, Kongresse
und das Stadt erleb nis Osnabrück – das alles im
UNESCO Global Geopark TERRA.vita. Akzente von über-
regionaler Strahlkraft setzen u. a. Museum und Park
Kalk riese am Ort der Varus-Schlacht, der ausgezeich-
nete Ferien- und Erholungspark Alfsee in Rieste mit
dem neuen „Germanenland“, der Baumwipfelpfad in
Bad Iburg oder die carpesol SPA Therme in Bad Rothen-
felde. Sie stehen stellvertretend für viele Unterkünfte
und Ausflugs ziele von hohem Erlebnis- und Erholungs-
wert – alle verbunden über 2800 Kilo meter Radwege.
Eine Fülle von Veranstaltungen be reichert das Leben.
Inspiration und Information – dafür stehen die Internet-
seite, ein Blog sowie der OS-Kalender.

Qualität und Digitalisierung, Marketing und Zukunfts-
strategien: Der Tourismusverband ist zentraler und
kompetenter Ansprechpartner für Gäste und Akteure.

Tourism in the Osnabrücker Land means quality of life! The
facts and figures behind this strong economic factor in-
clude 200 businesses, 2 million overnight stays, 23 million
day trips, 1 billion Euro in turnover and 19,000 jobs. The 
association puts a focus on four main topics to enhance
the profile of the region: health, cycling, congresses and 
the Osnabrück urban experience – all in the UNESCO 
Global Geopark TERRA.vita. Places of interest such as the 
museum and park at Kalkriese where the legendary Battle
of the Teutoburg Forest took place, the excellent holiday
and recreation park at Alfsee lake in Rieste with the new
“Germanenland” (Teuton Land), the tree-top path in Bad
Iburg or the carpesol spa in Bad Rothenfelde exert an ap-
peal that extends way beyond the immediate region. They
represent a wide range of accommodation and interesting
destinations that provide a genuine experience and great
recreational value. Life in the region is enriched by a whole
host of events. Inspiration and information can be found
on the website together with a blog and the OS calendar.

Covering all aspects of quality and digitisation, marketing
and future strategies, the tourism association is a central,
expert point of contact for guests and players.
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Feste feiern
– Veranstaltungen für jeden Geschmack

Ob hochkarätige Kultur- oder Sportveranstal -
tungen, außergewöhnliche Musik- und Garten -
festivals, spannende Familienveranstaltungen
oder traditionelle Volksfeste mit einer Anziehungs-
kraft weit über die Region hinaus: Im Osnabrücker
Land ist immer die richtige Zeit zum Feiern. Zahl-
reiche Veranstaltungshighlights locken jedes Jahr
Tausende Besucher an. 

Oster-Leuchten auf dem Schlachtfeld
Ein sprichwörtlicher Stern am Veranstaltungs-
himmel ist das spektakuläre Oster-Leuchten, das
zu Ostern mit einem farbenprächtigen Feuer-
werk den Ort der Varusschlacht in Kalkriese in
Szene setzt. Atemberaubende Pyrotechnik
nimmt kleine und große Besucher mit auf eine
Entdeckungsreise zu der legendären Schlacht
aus dem Jahr neun n. Chr. Im Wechsel mit dem
legendären Oster-Leuchten finden in Kalkriese
die Römer- und Germanentage statt, die Jung
und Alt in die Welt der Antike eintauchen lassen.
In eine ganz andere Epoche der Geschichte wer-
den hingegen die Besucher des Steckenpferd-
reitens in Osnabrück entführt. Jedes Jahr im
Herbst erinnern Kinder bei der traditionellen Ver-

anstaltung an den Westfälischen Frieden, indem
sie auf Steckenpferden quer durch die Innenstadt
reiten.  

Musik- und Partymeile Maiwoche
Die Innenstadt ist jedes Jahr Austragungsort der
Maiwoche, die einen festen Platz im Jahreskalen-
der nicht nur bei Musikfans hat. Hunderttausende
strömen jedes Frühjahr zu der mehrtägigen Open-
Air-Veranstaltung, um Live-Konzerte von Lokal -
matadoren bis hin zu bekannten Bands und
Künstlern zu erleben. Dabei verwandelt sich die
City in eine riesige Partymeile. Ob Blues, Rock, Pop
oder Folkloristisches, für jeden ist der richtige
Sound dabei. Ganz andere Töne schlägt das Osna-
brücker „Morgenland Festival“ an, das seit 2005 mit
orientalischen Klängen Besucher aus nah und fern
in ihren Bann zieht und zugleich eine Plattform für
kulturellen und künstlerischen Austausch bietet.  

Glänzen kann die Region jedoch noch mit weite-
ren musikalischen Highlights: Seit 1994 findet in
Bersenbrück im nördlichen Osnabrücker Land 
das vielfach zum besten Reggae-Festival Deutsch-
lands gekürte Reggae Jam statt. Folkfans sind 
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Plenty to celebrate 
– events to suit all tastes

Whether high calibre cultural or sporting events,
unusual music and garden festivals, exciting family
events or traditional folk festivals with an appeal
extending way beyond the region itself, Osnabrück
District always has something to celebrate. Numer -
ous event highlights attract thousands of visitors
every year. 

Easter Lights at the battlefield
One proverbial star in the events scene is the
spectacular Easter Lights with colourful fireworks
illuminating the site of the legendary Battle of the
Teutoburg Forest at Kalkriese at Easter. Breath -
taking pyrotechnics take visitors big and small on
a journey of discovery to the dramatic battle that
took place in the year 9 AD. Alternating with the
splendid Easter Lights in Kalkriese are the Roman
and Teuton Days that give young and old an 
opportunity to delve into the ancient world. Some-
thing completely different is Osnabrück’s hobby
horse race: every year it takes visitors back to 
an other historical era. The traditional event is 
held every autumn with children riding on hobby 
horses right through the city centre to remind
them of the Peace of Westphalia.  

Music and parties: the May Week
Year after year, the city centre is the venue for the
May Week, which has become an established fea-
ture in the diary not just for music fans. Every
spring, hundreds and thousands of people flock to
the open-air event that lasts for several days. They
come to attend live concerts of local heroes as well
as popular bands and well-known performing ar-
tists. This is when the city turns into a huge party
mile. Whether blues, rock, pop or folk, there is 
always something for everyone. Since 2005, Osna-
brück’s “Oriental Festival” has been making a com-
pletely different kind of sound to attract visitors
from near and far. At the same time, it also acts as
a platform for cultural and artistic exchange and
interaction.  

The region also has other musical highlights on
offer: since 1994, Bersenbrück in the north of the
district has hosted the Reggae Jam which has re-
peatedly been declared to be Germany’s best Reg-
gae festival. Fans of folk traditions on the other
hand just love the Folk Spring held in Venne since
1999, with numerous international folk musicians
performing at various dates in Ostercappeln-
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hingegen begeistert von dem seit 1999 veran -
stalteten Venner Folkfrühling, zu dem an verschie-
denen Terminen zahlreiche internationale Folk -
musiker ihr Stelldichein in Ostercappeln-Venne
geben. Musikfans kommen ebenso bei den 
Quakenbrücker Musiktagen oder beim Musik-
sommer Artland auf ihre Kosten.   

Highlights für Gartenfreunde 
Die einzigartige Natur zwischen Wiehengebirge
und Teutoburger Wald bietet eine einmalige Ku-
lisse für Gartenveranstaltungen: Nicht umsonst
fand im Osnabrücker Land bereits zweimal die
Landesgartenschau statt, 2010 in Bad Essen und
erst 2018 in Bad Iburg. Bei Gartenfreunden ist die
Region ohnehin seit vielen Jahren ein Begriff. Das
Schloss Ippenburg in Bad Essen ist jährlich Schau-
platz bekannter Gartenfestivals, bei denen inter -
nationale Gartenkünstler ihre blühenden Werke
präsentieren. Die internationale Pferdeszene trifft
sich hingegen jedes Jahr bei dem renommierten
Festival „Horses & Dreams“: Auf dem Hof Kassel-
mann in Hagen a.T.W. gehen erfolgreiche Dressur-
und Springreiter an den Start. 

Das ganze Jahr über gibt es im Osnabrücker Land
etwas zu erleben: Nicht nur bei den Theatern und
Kultureinrichtungen lohnt sich ein Blick in den

Veranstaltungskalender. Vom Südkreis über die
Stadt Melle bis zum nördlichen Artland wird gerne
gefeiert, zum Beispiel bei den traditionellen Märk-
ten, die mit Kulturschätzen und jeder Menge Gast-
freundschaft aufwarten, oder bei den Festen im
Kurpark von Bad Rothenfelde und dem „Fest der
1000 Fackeln“ in Bad Laer. Ein Muss ist übrigens
ein Besuch der vielen schönen Weihnachtsmärkte
der Region. Ein besonderes Highlight ist dabei
schon zu Beginn der Wintersaison der Martins-
Markt auf dem Hof Groneick in Gehrde. Schließlich
bietet auch die kalte Jahreszeit die Gelegenheit,
die zauberhaften Seiten der Region kennen -
zulernen. 
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Venne. Music fans also get their money’s worth at
the Quakenbrück Music Days or Artland Music
Summer.   

Highlights for garden lovers 
The unique natural countryside between the 
Wiehen Hills and the Teutoburg Forest provides a
unique setting for garden events. Just one of the
reasons why Osnabrück Land has already hosted
the State Horticultural Show twice, in Bad Essen in
2010 and in Bad Iburg just recently in 2018. Garden
lovers will be familiar with the region anyway: every
year, Ippenburg Castle in Bad Essen is the annual
venue for popular garden festivals where inter -
national garden artists present their flourishing
creations. On the other hand, the international
equestrian scene meets every year at the 
renowned “Horses & Dreams” festival. Successful
dressage riders and show jumpers compete at Hof
Kasselmann in Hagen a.T.W. 

There’s lots going on in Osnabrück District all year
round, so it’s worth taking a look in the diary, and
not just for the theatres and cultural institutions.
From the south of the district via the town of Melle
through to Artland in the north, there’s always
plenty to celebrate, including the traditional 
markets with cultural treasures and immeasurable

hospitality on display, or at the festivals in the Spa
Gardens of Bad Rothenfelde and the “Festival of
1,000 Flares” in Bad Laer. Not to be missed: the
many lovely Christmas markets in the region. 
The winter season gets off to a good start with a
special highlight, which is the Martins Market at
Hof Groneick in Gehrde. After all, the winter
months also offer plenty of opportunities to get to
know the magical aspects of the region. 
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Hof Kasselmann – Performance Sales International

Hof Kasselmann GmbH & Co. KG
Am Borgberg 3 | 49170 Hagen a.T.W. | Tel. +49 (0)5401 896238
www.hof-kasselmann.de | info@psi-sporthorses.de
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Eine über 1000-jährige Geschichte verbunden mit 
modernstem Standard im Reitsport – das ist der Hof
Kasselmann. 

Der renommierte Ausbildungsstall der Familie Kassel-
mann ist weltweit eine der ersten Adressen, wenn es um
die qualitätsvolle und nachhaltige Ausbildung von Pferd
und Reiter geht. Der Hof bietet eine professionelle 
Betreuung für Reiter und Teams mit internationalen 
Ambitionen. Darüber hinaus stellen sie deren jahr -
zehntelange Erfahrung beim Verkauf von Sportpferden 
zur Verfügung insbesondere bei der Elite-Auktion der 
Performance Sales International. 

Der Veranstaltungskalender der Performance Sales 
International bietet jährlich eine Reihe von Events. Allen
voran Horses & Dreams, das zu den beliebtesten Reit-
sportevents zählt, sowie das weltweit größte Jugend-
Reitsport-Festival Future Cham pions. 

Das Gestüt Osthoff im Teuto burger Wald ist ein Herren -
haus für besondere Events: Familienfeiern, Hochzeiten, 
Firmenfeste etc. und auch Seminare und Tagungen finden
auf dem prächtigen Anwesen den passenden Rahmen.

More than 1,000 years of history combined with state-of-
the-art equestrian sport – that’s the Hof Kasselmann 
stables. 

The renowned training facility run by the Kasselmann
family is one of the best addresses worldwide for sus -
tainable, top-quality training for horse and rider. The
stables provide professional support for riders and 
teams with international ambitions. They also offer de-
cades of experience in selling sport horses, particularly
at the Elite Auction of Performance Sales International. 

The Performance Sales International calendar offers 
a series of events every year, including first and 
fore most Horses & Dreams, which is one of the most
pop ular equestrian events, together with the Future
Champions Festival as the world’s largest youth 
equestrian event. 

The Osthoff stud in Teutoburg Forest is a stately home
that provides an ideal setting for special events: family
celebrations, weddings, company events etc. together
with seminars and conferences find ideal conditions 
on the splendid estate.
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Standortfaktor Bildung
– früher Karrierestart vor der Haustür

Lernen von der Kita bis zum Berufsleben: Den
Menschen in der Region eröffnet der Landkreis
von klein auf mit einer Vielzahl an Angeboten und
Projekten gerechte Bildungschancen, sorgt für
eine vernetzte Bildungslandschaft und schafft so
exzellente Voraussetzungen für die Fachkräfte von
morgen. Immerhin ist das Bildungsniveau der
Menschen entscheidend für die zukünftige wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung des Osna -
brücker Landes. 

Zukunftsweisendes Bildungsmanagement
Bildung beginnt schon für Kinder in der Familie
und setzt sich ein Leben lang fort. Umso wichtiger
ist es für den Landkreis, Strukturen zu schaffen, die
„lebenslanges Lernen“ ermöglichen und Bildungs-
übergänge – zum Beispiel von der Schule in den
Beruf – erleichtern. Voraussetzung für den nach-
haltigen Erfolg ist das zukunftsweisende Bildungs-
management des Landkreises, das alle Akteure
der Bildungslandschaft vernetzt und Maßnahmen
koordiniert. 

Die Basis für das gesteuerte Handeln bildet ein
umfassendes Bildungsmonitoring, das für den Bil-

dungsbereich wesentliche Daten erfasst, zum Bei-
spiel zur Dynamik des demografischen Wandels.
Drei dezentrale Bildungsbüros in Georgsmarien-
hütte, Bersenbrück und Bohmte als sogenannte
„Seismografen“ tragen dazu bei, dass die eine 
„Bildungshand“ weiß, was die andere tut. 

Die kommunalen Koordinatoren haben darüber
hinaus die Bildungsangebote für Neuzugewan-
derte im Blick und sind Ansprechpartner für Ak-
teure aus diesem Bereich. Dabei profitieren die
Akteure auch von dem Erfahrungsschatz aus dem
Bundesprogramm „Lernen vor Ort“, das bis 2014
im Landkreis umgesetzt wurde. 

Kommunen lernen von der „Bildungsregion“ 
Wichtig für die Gestaltung der Bildungslandschaft
heute und morgen ist zudem eine enge Koopera-
tion mit dem Land Niedersachsen: Seit 2015 
fördert das Land die „Bildungsregion Landkreis
Osnabrück“. Andere Kommunen können ebenfalls
aus den Erfahrungen des Landkreises lernen. Die
2015 auf Initiative das Landkreises Osnabrück 
eingerichtete „Transferagentur Kommunales 
Bildungsmanagement Niedersachsen“ unterstützt

88

Umbruch_Seite_65_bis_128_NEU.qxp_Layout 1  17.02.20  10:44  Seite 88



Bildung | Education

Education and training as location factor 
– early career start on the doorstep

Life-long learning from kindergarten onwards: Os-
nabrück District offers its population fair opportu-
nities for education and training right from the
very young with a wide range of services and pro-
jects. It provides a connected education landscape,
thus creating excellent prerequisites for young ta-
lents and the skilled specialists of tomorrow. After
all, the standard of education and qualifications in
the population at large plays a crucial role in the
future economic and social development of Osna-
brück District. 

Trendsetting education management
Education begins for children already in the family
setting and is a life-long process. This makes it all
the more important for the district to create
structures that facilitate life-long learning with
easy transitions between the various phases of
education and training, for example from school
into working life. The district’s trendsetting educa-
tion management is prerequisite for sustainable
success, networking all the players in the educa-
tion landscape and coordinating the correspond -
ing measures. 

Comprehensive education and training monitor -
ing forms the basis for controlled action. It registers
the key data pertinent to the education sector,
such as the dynamics of demographic change.
Three local offices for education and training in 
Georgsmarienhütte, Bersenbrück and Bohmte act
as “seismographs” and ensure that one “education
hand” knows that the other is doing. Moreover, the
municipal coordinators have an overview of edu-
cation and training opportunities for newcomers,
as well as being the contact persons for players in
this field. The training sector players also benefit
from the wealth of experience gained from the 
federal programme “Local Learning” that was im-
plemented in the district in the period through to
2014. 

Local authorities learn from the 
“Education Region” 
Shaping the education and training landscape for
today and tomorrow also depends on close coope-
ration with the state of Lower Saxony. Since 2015,
the state has been funding the “Education Region
Osnabrück District”. Other local authorities can
also learn from the district’s experience. In 2015,
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Kommunen darin, ein datenbasiertes Bildungs-
management einzurichten oder weiterzuent -
wickeln, und ebnet so landesweit den Weg zu
guter und gerechter Bildung. 

MINT-Fachkräfte von morgen
Um Chancengleichheit geht es auch bei den 
vielen Aktivitäten des Landkreises im sogenann-
ten MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik). Die Angebote an
den MINT-Lernstandorten sollen Jungen und
Mädchen für Naturwissenschaften begeistern und
die kleinen Forscher darin unterstützen, sich 
später zum Beispiel für einen technischen Beruf
zu entscheiden. Zwei regionale MINT-Zentren 
in Bersenbrück für den nördlichen Landkreis und
in Bohmte im östlichen Landkreis bündeln MINT-
Angebote wohnortnah und Bildungsstufen über-
greifend unter einem Dach. Ein Experimentierfeld
für junge Entdecker ist der außerschulische Lern-
ort „PhänomexX“. Die Ausstellung bringt den 
Kindern an 25 Stationen spielerisch naturwissen-
schaftliche Themen näher, weckt das Interesse an
einer MINT-Karriere – und beugt auf diese Weise
früh und gezielt dem Fachkräftemangel in der 
Region vor.    

Die Angebote an den MINT-
Lernstandorten sollen Jungen und 
Mädchen für Naturwissenschaften
begeistern und die kleinen Forscher
darin unterstützen, sich später zum
Beispiel für einen technischen Beruf

zu entscheiden.
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Osnabrück District took the initiative to set up the
“Transfer Agency Municipal Education Manage-
ment Lower Saxony” which helps local authorities
to instigate or develop data-based education 
management, thus smoothing the path to good,
fair education and training throughout the state
as a whole. 

SMET specialists for tomorrow
Equal opportunities are also the catch-word for 
the district's many activities on the SMET sector
(science, mathematics, engineering and tech -
nology). Activities at the SMET learning locations
aim to give boys and girls a passion for science and
to help the young researchers to opt for a technical
job in future. Two regional SMET centres in Bersen-
brück for the north of the district and in Bohmte
to the east pool SMET activities on the local level
with multidisciplinary information about various
levels of education, all under the same roof. The ex-
tracurricular learning centre called “PhänomexX”
is a testing ground for young discoverers. The ex-
hibition has 25 stations that introduce children
playfully to scientific topics and arouse their inte-
rest in a SMET career – thus helping to counteract
the skills shortage in the region at an early age. 
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Activities at the SMET learning 
locations aim to give boys and 
girls a passion for science and 
to help the young researchers

to opt for a technical job in future.
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Berufsakademie Melle
Sandweg 1 | 49324 Melle | Tel. +49 (0)5422 922997-0
www.ba-melle.de | mail@ba-melle.de

Berufsakademie Melle – echt dual! – totally dual!

92

Holztechnik, Fensterbau und Soziale Arbeit

Träumen Sie als Arbeitgebende, Studieninteressierte
oder Eltern von einem Studienmodell, in dem Studie-
rende von Anfang an Einblicke in ihren beruflichen All-
tag erhalten, wissen, wozu sie den Lernstoff brauchen,
und sie ihre Potenziale und Talente entfalten können?
Träumen Sie von einem Studienmodell, bei dem die Ab-
solventen auf die realen Aufgaben der Berufswelt vor-
bereitet werden? Dann sind wir, die Berufsakademie
Melle, der richtige Partner für Sie, denn wir leben diesen
Traum! Einzigartig im Osnabrücker Land bieten wir
Ihnen die drei vorgenannten praxisintegrierten, dualen
Bachelorstudiengänge an. 

Wood, window technology and social work

Are you an employer, potential student or parent inter -
ested in a degree programme that gives students an 
insight into their everyday working lives right from the
start so that they know what they’re learning for and can
develop their potential and talents? Do you dream of a
degree programme that prepares graduates for the real
tasks that they will be facing in the working world? Then
you’ll find that we here at Melle College of Cooperative
Education are the right partner for you, because we live
this dream! This is the only place in Osnabrücker Land
to offer the three above-mentioned practice-oriented
dual Bachelor degrees.
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Haus Ohrbeck: Bildungs- und Tagungshaus

Haus Ohrbeck
Am Boberg 10 | 49124 Georgsmarienhütte | Tel. +49 (0)5401 336-0
www.haus-ohrbeck.de | info@haus-ohrbeck.de
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Haus Ohrbeck ist das franziskanisch geprägte Bildungs-
und Tagungshaus im Bistum Osnabrück für Menschen,
die sich in Seminaren persönlich entwickeln und weiter-
bilden möchten, und für Unternehmen, die einen Ort
„um die Ecke“ suchen, an dem sie eigene Veranstal -
tungen durchführen können.   

Nur einen Steinwurf von Osnabrück entfernt ist unser
Haus ideal für kurze, aber intensive (Aus-)Zeiten:
 Wochenenden für Eltern und Kinder gehören ebenso
zu unserem Angebot wie Seminare zur Persönlichkeits-
entwicklung oder zur beruflichen Weiterbildung, zum
Beispiel in den Bereichen Coaching, Beratung, Seel-
sorge, Spiritualität. www.haus-ohrbeck.de/programm

Unternehmen bieten wir für Meetings, Workshops oder
Tagungen 10 Räume für 5 bis 140 Personen und Über-
nachtungsmöglichkeiten direkt im Haus. In der zurück-
gezogenen und konzentrierten Atmosphäre unseres
Hauses haben Sie den Kopf frei für Ihre Veranstaltung,
denn den gesamten Tagungsservice übernehmen wir.
www.haus-ohrbeck.de/tagungsservice

Haus Ohrbeck is the Franciscan educational and con -
ference centre in Bistum Osnabrück for people who
wish to further their personal development and learn in
seminars and for companies seeking a place “just
around the corner” in which they can hold their events.

Situated only a stone’s throw from Osnabrück, our 
centre is ideal for short but intense periods as well 
as time out from daily life: We offer weekends for parents
and children as well as personal development and 
vocational training seminars for example in the areas:
coaching, advice, pastoral care and spirituality.
www.haus-ohrbeck.de/programm 

We offer companies 10 rooms for 5 to 140 people for
meetings, workshops and conferences as well as 
accommodation in the building. The secluded and 
concentrated atmosphere of our centre allows you to
focus on your event and we assume the complete con-
ference service. www.haus-ohrbeck.de/tagungsservice
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Universität und Hochschule Osnabrück genießen einen exzellenten Ruf | Osnabrück University and University of Applied Sciences have an excellent reputation

Wirtschaftsstandort | The business locationWissenschaft und Forschung | Science and research

Wissenschaft und Forschung
– Denkfabriken im Grünen

Kluge Köpfe leben und arbeiten im Osnabrücker
Land: Die Unternehmen in der Region profitieren
von den ausgezeichneten Standortvorzügen wie
die optimale Verkehrsanbindung oder die hohe
Lebensqualität, die durch die herrliche Natur des
Geoparks, die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten
und den bezahlbaren Wohnraum im Grünen 
gegeben sind. Durch die Wissenschaft und 
Forschung an der Universität, Hochschule und in
den Kompetenzzentren verfügt das Osnabrücker
Land aber auch über außerordentliches Know-
how in zukunftsweisenden Branchen. Und zieht
daher neben Unternehmen auch Fachkräfte von
morgen an. 

Studieren an Universität und Hochschule
Studierende aus aller Welt lockt die 1974 gegrün-
dete Universität Osnabrück an: Mehr als 14 000
junge Menschen starten hier jedes Jahr ihre 
Karriere und erhalten das Rüstzeug für ihr Berufs-
leben im In- und Ausland. Bekannt ist die Uni -
versität für ihre Forschung und Lehre in den
Bereichen Geistes-, Sozial-, Natur-, Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften. Die Disziplinen schauen
auch über den fachlichen Tellerrand: in den inter-
disziplinären Instituten für Migrations forschung,

Kognitions wissenschaft, Frühe Neuzeit-Forschung
sowie Um weltsystemforschung. Das Deutsche
For schungs   zentrum für Künstliche Intelligenz hat
seit 2011 eine Außenstelle an der Universität. Das
European Legal Studies Institute ist eine der wich-
tigsten Forschungseinrichtungen Europas in der
Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung. 

Einen ebenso hervorragenden Ruf genießt die
Hochschule Osnabrück. Als die größte und 
leistungsstärkste Hochschule für angewandte 
Wissenschaften in Niedersachsen bereitet sie 
ihre rund 14 000 Studierenden auf ein erfolg -
reiches Arbeitsleben vor. Sie können aus 110 
Studiengängen an den Fakultäten Agrar  wissen-
 schaften und Landschaftsarchitektur, Ingenieur-
wissenschaften und Informatik, Management,
Kultur und Technik sowie Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften wählen. Wichtige Forschungs -
felder sind zukunftsweisende Agrar  system-
  technologien, Energiesysteme, -wirtschaft und 
-recht, Innovative Materialien und Werkstofftech-
nologien sowie Versorgungsforschung, -manage-
ment und Informatik im Gesundheitswesen. 
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Science and research 
– green field think tanks

Clever minds live and work in Osnabrücker Land:
the region’s companies benefit from the excellent
location advantages, such as the ideal traffic infra-
structure or the high quality of life resulting from
the splendid countryside of the Geopark, the many
varied leisure possibilities and affordable, leafy re-
sidential estates. Science and research at Osna-
brück University, the University of Applied Sciences
and the Centres of Excellence also give Osnabrü-
cker Land a wealth of extraordinary know-how in
pioneering sectors. This attracts both companies
and the skilled workers of tomorrow. 

Studying at Osnabrück University and 
University of Applied Sciences
Osnabrück University was founded in 1974 and
draws students from all over the world. Every year,
more than 14,000 young people start their 
careers here and are provided with the knowledge,
tools and skills they'll need for their future working
lives in Germany and abroad. The university is 
renowned for its research and teaching in the 
Humanities, Social Sciences, Science, Law and
Business Administration/Economics. Furthermore,
a broader view is taken in the interdisciplinary 
institutes for migration research, cognitive science,

early modern intercultural studies and environ-
mental systems research. The German Research
Centre for Artificial Intelligence has maintained a
branch at the university since 2011. The European
Legal Studies Institute is one of Europe’s key 
research institutes for comparative law and the
unification of laws. 

Osnabrück University of Applied Sciences has a 
similarly outstanding reputation. It is the largest
and most efficient University of Applied Sciences
in Lower Saxony and prepares its student body of
roughly 14,000 young people for a successful work -
ing life. They can choose from 110 degree courses
at the Faculties of Agricultural Sciences and Land-
scape Architecture, Engineering and Computer
Science, Management, Culture and Technology 
together with Business Management and Social
Sciences. Key areas of research include future-
oriented agricultural system technology, energy
systems, management and law, innovative mate-
rials and material technologies together with 
health services research, management and infor-
mation technology in health care. 
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Kooperationen mit der Wirtschaft
Die Wissenschafts- und Forschungskompetenzen
stehen auch Unternehmen aus dem Osnabrücker
Land zur Verfügung. Zahlreiche Unternehmen ko-
operieren mit der Hochschule, zum Beispiel in Pro-
jekten wie Agrartechnik 4.0 oder Agro-Technicum.
Forschungs- und Entwicklungsprojekte werden
vielfach öffentlich gefördert. Für Unternehmen ist
die Science to Business GmbH die richtige
Adresse, die bei der Abwicklung von Aufträgen für
Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistun-
gen unterstützt. Die gemeinsame Einrichtung 
der Universität und der Hochschule Osnabrück
„Wissens- und Technologie-Transfer (WTT)“ 
berät und unterstützt bei Themen rund um 
Kontakte zwischen Wissenschaft und Wirtschaft,
Forschungsförderung, Auftragsforschung und
Gründungsfragen.

Kompetenzzentren als Partner der Wirtschaft 
Auch in den Kompetenzzentren der Hochschule
profitieren Unternehmen von dem ausgewiese-
nen Know-how: So ist COALA (Competence Of Ap-
plied Agricultural Engineering) Partner für flexible
und interdisziplinäre Auftragsforschung in der
Agrartechnik. Andere Beispiele für die Zusam-
menarbeit sind die Kompetenzzentren für Elektro-
nik und Antriebstechnik (KEA), für Energie, für

Leichtbau, Antriebstechnik und Betriebsfestigkeit
(L I A I B), das klassische Querschnittstechnologien
des Maschinenbaus vereint, sowie LOGIS.NET im
Bereich Verkehr und Logistik. 

Neben der Agrartechnik, Logistik und dem 
Maschinenbau spielt die Ernährungsbranche eine
bedeutsame Rolle in der Wirtschaft des Osna -
brücker Landes. Kein Wunder also, dass sich eines
der bedeutsamsten internationalen Institutionen
für Lebensmitteltechnik in Quakenbrück im Zen-
trum der niedersächsischen Lebensmittelindustrie
befindet. Mehr als 150 Unternehmen aus den 
Bereichen Lebensmittelproduktion, Maschinen-
bau, Messtechnik und Verfahrenstechnik gehören
dem 1983 gegründeten Deutschen Institut für 
Lebensmitteltechnik e. V. (DIL) an. Das Industrie-
forschungsinstitut unterstützt die Lebensmittel-
wirtschaft bei der Entwicklung wettbewerbs -
fähiger Produkte und fördert den Transfer von
Erkenntnissen aus der Forschung in die Praxis. 
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Cooperating with business
The expertise in science and research is also made
available to companies in the Osnabrücker Land.
Many companies cooperate with the University of
Applied Sciences on projects such as agricultural
engineering 4.0 or the Agricultural Technology
Centre. In many cases, research and development
project receive public funding. Companies find the
Science to Business GmbH to be the right address
for support when it comes to handling requests 
for research and development as well as related
services. The WTT agency (knowledge and tech -
nol ogy transfer) run jointly by Osnabrück Univer-
sity and the University of Applied Sciences provides
advice and support covering all aspects of contacts
between science and business, research funding,
contract research and start-up issues.

Centres of excellence as partners for business 
Companies also benefit from the well-established
know-how in the centres of excellence at the Uni-
versity of Applied Sciences. COALA (Competence
Of Applied Agricultural Engineering) for example
is the partner for flexible, interdisciplinary contract
research in agricultural engineering. Other exam-
ples of cooperation include the KEA (centre of 
excellence for electronics and drive technology, the
L I A I B (centre of excellence for energy, light-

weight construction, drive technology and opera-
tional stability) which combines the classic cross-
section technologies in mechanical engineering,
and LOGIS.NET when it comes to transportation
and logistics. 

Besides agricultural engineering, logistics and 
mechanical engineering, the food branch also
plays a major role in the economic life of Osna -
brücker Land. It is no great surprise therefore that
one of the most important international institu -
tions for food technology is at home in Quaken-
brück at the heart of Lower Saxony’s food industry.
More than 150 companies involved in food pro-
duction, mechanical engineering, measuring 
systems and process technology belong to the
German Institute of Food Technologies (DIL) 
founded in 1983. The industrial research institute
supports the food industry in the development 
of competitive products and fosters the transfer of
research findings into practical applications. 
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Universität Osnabrück

98

Wissenschaftliche Innovationen, forschungsbasiertes
Studieren sowie erfolgreiche regionale und internatio-
nale Kooperationen in der Forschung und mit der Wirt-
schaft: Auf diesen drei Säulen gründet der Erfolg der
Universität Osnabrück. Mehr als 14000 junge Menschen
studieren hier im Südwesten Niedersachsens und legen
die Grundlage für eine erfolgreiche berufliche Zukunft.
Möglich wird dies durch die Expertise und das Engage-
ment von rund 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern.

Schwerpunkte der Forschung an der Universität sind
Kognitionswissenschaft, Umweltsystemwissenschaft,
Biologie, Migrationsforschung, Berufsdermatologie,
Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung sowie
interdisziplinäre Frühneuzeitforschung. Das Besondere:
der hohe Grad transdisziplinärer Vernetzung. In ins -
gesamt sechs Profillinien arbeiten Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler sowohl in der Grundlagen -
forschung als auch an gesellschaftspolitisch relevanten
Fragen. 

Scientific innovation, research-based studying and 
successful regional and international cooperation in 
research and with business: these are the three pillars
behind the success of Osnabrück University. More than
14,000 young people study here in Southwest Lower 
Saxony to lay the foundations for a successful career. This
is possible thanks to the expertise and commitment of
around 1,000 scientists.

Focal areas of research at the university include cognitive
science, environmental systems science, biology, migra-
tion research, occupational dermatology, comparative
law and the unification of laws, and interdisciplinary
early modern research. The university stands out in 
particular with its extensive trans-disciplinary approach.
Scientists work in altogether six profile lines to pursue
both pure basic research and also to take up socially 
relevant issues. 
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Universität Osnabrück
Neuer Graben 29/Schloss | 49074 Osnabrück | Tel. +49 (0)541 969-0
www.uni-osnabrueck.de | pressestelle@uni-osnabrueck.de
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Kun̈stliche Intelligenz (KI) verändert unser Leben – 
sowohl durch die technisch-informatischen Aspekte wie
durch die gesellschaftlich-sozialen Auswirkungen. Auf
beiden Feldern forscht der KI-Campus der Universität
Osnabrück, getragen von den Instituten fur̈ Informatik,
fur̈ Wirtschaftsinformatik sowie dem Institut fur̈ Kogni-
tionswissenschaft – der bundesweit größten universi -
tären Forschungseinrichtung zur Cognitive Science. Das
Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
(DFKI) unterhält seit 2011 in Osnabrück die Außenstelle
„Planbasierte Robotersteuerung“ des Bremer Robotics
Innovation Center (RIC). Ihr ist es mit zu verdanken, dass
Niedersachsen demnächst neuer Partner im DFKI wird
und eine neue Arbeitsgruppe des DFKI am Standort 
Osnabrück ein gerichtet wird – ein großer Erfolg für die
Region! 

Bachelor-, Master- und PhD-Programme sowie ein
berufs begleitender Masterstudiengang ziehen Studie-
rende und künftige Fachkräfte aus der ganzen Welt
nach Osnabrück. In zwei Graduiertenkollegs versuchen
Doktorandinnen und Doktoranden, Intelligenz bei Men-
schen und Maschinen besser zu verstehen, und forschen
zur Akzeptanz und zum Vertrauen in virtuellen Arbeits-
welten. 

Artificial intelligence (AI) is changing our lives, both in
terms of technical/IT aspects and through the social im-
pacts. The AI Campus at Osnabrück University is home
to research in both directions through the Institutes 
for Computer Science, for Information Systems and for
Cognitive Science. The latter is Germany’s largest univer-
sity research facility for cognitive science. Since 2011, the
German Research Centre for Artificial Intelligence (DFKI)
has maintained a branch of the Robotics Innovation
Center (RIC)/Bremen here in Osnabrück for “plan-based
robot control”. Among others, this will result in Lower 
Saxony becoming a new DFKI partner. A new DFKI wor-
king group will be set up at the Osnabrück site – a huge
success for the region! 

Bachelor’s, Master’s and PhD programmes together
with a part-time Master’s course attract students and 
future skilled workers to Osnabrück from all over the
world. Two graduate colleges give PhD students an op-
portunity to achieve a better understanding of intelli-
gence in man and machines, and to research into
acceptance and trust in virtual working worlds.
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Aktiv auf dem Wasser | Fun on the water
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Hoher Wohlfühlfaktor
– Leben mit Wasser und Salz

Nicht nur Unternehmen fühlen sich im Osna -
brücker Land wohl. Hier lässt es sich auch für 
Naturfreunde und Wellnessbegeisterte gut leben.
Schon durch die Lage inmitten des UNESCO 
Global Geoparks TERRA.vita wird deutlich, welch
hohen Stellenwert die Lebensqualität in der 
Region hat. Leben und Wohnen im Grünen und in
Nähe zu den Vorzügen der Stadt Osnabrück ist
hier zu bezahlbaren Immobilienpreisen möglich.
Kein Wunder, dass die Region als Wohlfühl-
Wahlheimat bei vielen hoch im Kurs steht. 

Vier Heilbäder sorgen für Entspannung 
Immerhin sind vier Heilbäder im Osnabrücker
Land beheimatet, die mit ihren gesundheits -
fördernden wie medizinischen Angeboten Men-
schen aus nah und fern anziehen. Wie am Meer
fühlen sich Besucher zum Beispiel in Bad Rothen-
felde. Grund dafür sind die monumentalen Wahr-
zeichen des Heilbades, die Gradierwerke. 600 000
Liter Sole tröpfeln täglich auf 10 000 Quadrat -
metern herab und sorgen für echtes Heilklima.
Kein Wunder also, dass acht Kliniken unterschied-
licher Fachrichtungen hier ihren Standort haben,
darunter das berühmte Herzzentrum Schüchter-
mann-Klinik, eines der fünf größten Herzzentren

Deutschlands. Aber auch für Augen- und Hauter-
krankungen oder orthopädischen Beschwerden
ist Bad Rothenfelde erste Adresse. Bei Kurgästen
und Erholungsuchenden steht das Heilbad ange-
sichts der vielen Wellnessangebote ebenfalls hoch
im Kurs. In der Gesundheitstherme carepesol mit
der gläsernen Kuppel können Besucher im wohlig
warmen Solewasser und in verschiedenen Saunen
ihren Alltag hinter sich lassen. 

Gesundheitsförderndes Salz
Auf die gesundheitlichen Vorzüge des Salzes set-
zen auch die weiteren Heilbäder Bad Essen und
Bad Laer. Aus dem Brunnen in Bad Laer sprudelt
Sole mit einem besonders hohen Salzgehalt. Im
Sole-Hallenbad genießen Gesundheitsorientierte
im Wasser die fehlende Schwerkraft. In Bad Essen
können sie sich ebenfalls im dortigen Thermal-
Soleheilbad treiben oder es sich in der Wellness-
Anlage SoleSpa gut gehen lassen. 2010 war der
Kurort Schauplatz der niedersächsischen Landes-
gartenschau und präsentierte sich mit vollendeter
Blütenpracht. 
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High feel-good factor
– living with water and salt

It is not just companies that feel good in Osna -
brücker Land. Nature lovers and wellness fans also
enjoy life here. The region’s location at the heart of
the UNESCO Global Geopark TERRA.vita already 
illustrates how important the quality of life is here.
Housing is available at affordable prices in leafy 
residential areas while still being close to the 
benefits offered by the city of Osnabrück. It is no
great surprise therefore that for many people who
come here, the region is the feel-good home of
their choice. 

Relaxing in four spa towns 
After all, Osnabrücker Land boasts four spa towns
whose range of health-related and medical 
services attract people from near and far. Visitors
to Bad Rothenfelde for example will almost feel as
if they’re at the seaside, thanks to the monumental
graduation houses that are the spa town’s land-
mark. Every day, 600,000 litres of salty brine drizzle
through the 10,000 square metre structures, 
generating a genuinely healthy climate. It is there-
fore no great surprise that eight different speci -
alised clinics have been established here, including
the famous Schüchtermann-Klinik cardiac centre,
one of Germany’s five largest cardiac centres. 

Bad Rothenfelde is also first choice when it comes
to eye and skin diseases, as well as orthopaedic
conditions. The spa town with its many wellness
facilities is also very popular with spa visitors and
those seeking relaxation. In the “carepesol” health
spa with its glass dome, visitors can leave their
everyday cares behind and enjoy the pleasantly
warm salty brine together with the various saunas. 

The healthy attributes of salt
The other spa towns Bad Essen and Bad Laer also
advocate the healthy attributes of salt. The brine
that bubbles up from the well in Bad Laer has a
particularly high salt content. The indoor brine pool
is very popular with health-conscious guests due
to the lack of gravity in the water. Visitors to Bad
Essen will also enjoy floating in the thermal brine
spa pool or in the SoleSpa wellness facility. In 2010,
Bad Essen hosted the Lower Saxony Horticultural
Show with wonderful displays of flowers. 
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Hoch hinaus im Kneipp-Heilbad
Mit Bad Iburg am Teutoburger Wald glänzte 2018
ein zweites Heilbad aus dem Osnabrücker Land als
Austragungsort der Landesgartenschau mit 
Blumenschauen und dem 440 Meter langen
Baumwipfelpfad. Am Fuße des Schlosses Iburg,
wo einst die erste preußische Königin Sophie 
Charlotte auf die Welt kam, können die Besucher
des modernen Kneipp-Heilbades nicht nur 
Wassertreten, sondern auch beim Waldbaden im
neu inszenierten Waldkurpark ins seelische Gleich-
gewicht kommen. 

Dass das Osnabrücker Land eine gesundheits -
orientierte Region ist, wird an der Zahl der Heil -
bäder deutlich, aber auch angesichts der
medizinischen Einrichtungen. Ihre Vielfalt und
Qualität lässt vor allem den Gesundheitstourismus
weiter wachsen. Mehr als 30 Akut- und Rehaklini-
ken sind im Landkreis Osnabrück vertreten. Und
auch zwei Weltmarktführer der Dental- und Reha-
technik haben hier ihren Sitz. Mit rund 23 000 
Beschäftigten spielt die Gesundheitswirtschaft
eine gewichtige Rolle für die Gesundheitsregion
Landkreis Osnabrück. Nicht zuletzt schätzen auch
die Menschen im Osnabrücker Land die attrak -
tiven Angebote und die hohe Lebensqualität vor
Ort. 

Mehr als 30 Akut- und Reha-
kliniken sind im Landkreis 

Osnabrück vertreten. Und auch
zwei Weltmarktführer der 
Dental- und Rehatechnik 

haben hier ihren Sitz. 
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Taking a Kneipp cure on high
In 2018, Bad Iburg in the Teutoburg Forest was the
second spa town in Osnabrücker Land to host the
State Horticultural Show with displays of flowers
and the 440 metre long tree-top path. At the foot
of Iburg Castle, once the birthplace of the Prussian
Queen Sophie Charlotte, visitors can not only tread
the waters in the modern Kneipp spa but also try
forest bathing in the new forest spa park where
they can recover their emotional balance. 

The number of spa towns is a clear indication that
Osnabrücker Land is a health-oriented region,
something that is also backed up by the medical
facilities. The diversity and quality on offer exerts an
appeal particularly in terms of health tourism
which is a constantly growing sector. Osnabrück
District has more than 30 acute hospitals and 
rehabilitation clinics, and is home to two world
market leaders in dental technology and rehabil -
itation equipment. The healthcare sector has a
workforce of roughly 23,000 employees and plays
a weighty role for Osnabrück District as a health 
region. Last but not least, the people living in 
Osnabrücker Land also appreciate the attractive
facilities and the high quality of life. 
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Osnabrück District has more 
than 30 acute hospitals and 
rehabilitation clinics, and is 
home to two world market 
leaders in dental technology 
and rehabilitation equipment. 
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Niels-Stensen-Kliniken GmbH
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Wir, die Niels-Stensen-Kliniken, sind der größte Arbeit-
geber für das Gebiet Stadt und Landkreis Osnabrück,
das Emsland und die Grafschaft Bentheim und gleich-
zeitig einer der größten Gesundheitsversorger der 
Region.

Täglich vertrauen sich uns Menschen an – in allen Ein-
richtungen mehr als 290000 Patienten im Jahr – die
 optimal versorgt werden wollen. Unsere rund 5700
Mitarbei terinnen und Mitarbeiter setzen sich für sie ein,
mit Fachkenntnis, Engagement – und offensichtlich
auch mit Erfolg: Denn laut der Weißen Liste (einem 
von der Bundesregierung geförderten Patientenweg -
 weiser) würden mehr als 85 Prozent unserer Patienten 
unsere Krankenhäuser weiterempfehlen. Damit liegen
wir deutlich über dem bundesweiten Mittel. Darauf sind
wir stolz. Stehen bleiben wollen wir dabei allerdings
nicht. Vielmehr arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere
Dienstleistungen weiter zu verbessern.

Die Struktur unseres Verbundes bietet uns dafür ent-
scheidende  Vorteile. Denn zwei der wichtigsten Erfolgs-

The Niels Stensen Clinics are the largest employer for the
city and rural district of Osnabrück, the Emsland and the
County of Bentheim, as well as being one of the region’s
largest healthcare providers.

Every day people come to the hospitals seeking op -
timum medical care, numbering more than 290, 000
patients each year. The workforce of around 5,700 em-
ployees looks after them with professional know-how,
commitment – and apparently also with success. Ac -
cordi ng to the White List (a patient guide funded by the
German government), more than 85 percent of the 
patients would recommend the hospitals, putting them
way above the national average. This is something to be
proud of. However, the group does not want to rest 
on its laurels. On the contrary, it is working constantly at
further improving the services it provides.

The group structure offers crucial advantages. The two
most important factors in the success of hospitals are
connectivity and specialisation, promising economic 
security and progress. The group has been pursuing 
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Niels-Stensen-Kliniken GmbH
Alte Rothenfelder Straße 23 | 49124 Georgsmarienhütte | Tel. +49 (0)541 326-2100
www.niels-stensen-kliniken.de | info@niels-stensen-kliniken.de
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faktoren für Krankenhäuser sind die Vernetzung und die
Speziali sierung. Sie verheißen wirtschaftliche Sicherheit
und Fortschritt. Wir gehen den Weg der Zusammen -
arbeit in einem Verbund seit 2002, zunächst mit vier
Stand orten als Managementgesellschaft katholischer
Krankenhäuser Osnabrück und seit 2008 als Niels-
Stensen-Kliniken mit heute 14 Einrichtungen.

Schrittweise haben wir die Angebote unserer Häuser
miteinander verzahnt, die Grund- und Regelversorgung
für unsere Patienten wohnortnah gestaltet und in
jedem Haus Spezialisierungen etabliert. Inzwischen
 arbeiten wir in hausübergreifenden medizinischen und
pflegerischen Zentren zusammen. Behandlungen und
die  begleitende Pflege werden so effektiver und können
 individueller angepasst werden. 

Unser Verbund macht es möglich, dass in schwierigen
Zeiten die großen Einrichtungen die kleinen stützen
und umgekehrt. Und er schenkt uns die notwendige
Flexibilität, um unsere Leistung noch mehr im Sinne der
Wünsche und Bedürfnisse der Menschen weiterzuent-
wickeln, die sich uns anvertrauen – sei es als Patienten
oder als Mitarbeitende.

its collaboration strategy since 2002, initially as the 
management company for Catholic hospitals in Osna-
brück with four sites, and since 2008 as the Niels Stensen
Clinics currently with 14 facilities.

As the result of a gradual process, the services offered by
the various facilities are dovetailed to ensure basic and
standard medical care for patients on a local scale, 
with every facility establishing its own specializations. 
Meanwhile the group also collaborates in cross-facility
medical and nursing care centres, for more effective, 
individually tailored treatments and accompanying 
care. 

The group structure ensures reciprocal support be -
tween the large facilities and the smaller ones in difficult
times. It also provides the necessary flexibility to continue
further development of the services provided in accord -
ance with the wishes and needs of the people who 
place their trust in the group – both patients and staff
alike.
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Land und Wirtschaft – Glandorf bewegt!
Business in the countryside – Glandorf on the move!

Gemeinde Glandorf
Münsterstraße 11 | 49219 Glandorf | Tel. +49 (0)5426 9499-0
www.glandorf.de | gemeinde@glandorf.de
Mein Lieblingsplatz im Osnabrücker Land / My favourite place in Osnabrücker Land 
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Glandorf ist eine kleine, aber feine und ausgesprochen
liebenswerte Gemeinde im südlichen Osnabrücker
Land. Sie liegt im verkehrsgünstigen Städtedreieck
Münster–Osnabrück–Bielefeld. Mit ihren nicht ganz 
7000 EinwohnerInnen hat sich die Gemeinde bewusst
dem Motto „Glandorf bewegt“ verschrieben. Eine rege
Vereinstätigkeit, engagierte Schulen und ein gutes Rad-
wegenetz prägen die Gemeinde. 

Glandorf stellt sich gut für die Zukunft auf: Familien-
freundlichkeit, Stärkung des Ortskerns, innovative
Wohnprojekte, konsequente Einzelhandelsansiedlung
und mehr Mobilität über Bürgerbus und E-Car-Sharing
sind hier zentrale Stichworte.

Glandorf verfügt über ausreichend Grundstücke, um
kleineren und mittleren Betrieben und auch großen
Unternehmen Entwicklungspotenzial anbieten zu 
können. Interessierte Unternehmen und Gewerbe -
treibende dürfen gerne direkt Bürgermeisterin 
Dr. Magdalene Heuvelmann ansprechen (Durchwahl -16,
Heuvelmann@glandorf.de). 

Glandorf is a small but fine and exceedingly lovable 
municipality in the south of Osnabrück District. In terms
of traffic infrastructure, it is conveniently located in the
triangle between the cities of Münster–Osnabrück–
Bielefeld. With a population of not quite 7000, the 
municipality has deliberately adopted the motto 
“Glandorf on the move”. It stands out with lively clubs
and associations, committed schools and a good cycle
path network. 

Glandorf is well prepared for the future: in particular, it is
a family-friendly place with an upgraded town centre,
innovative housing projects, a consistent approach to 
retail settlements and enhanced mobility with the
people’s bus and e-car sharing.

Glandorf has plenty of land available to offer develop-
ment potential for both SME businesses and also large
companies. Interested companies and traders can 
contact the mayor directly: Dr. Magdalene Heuvelmann
(extension -16, Heuvelmann@glandorf.de).
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Klinik am Kasinopark

Klinik am Kasinopark
Hospitalweg 1 | 49124 Georgsmarienhütte | Tel. +49 (0)5401 338-0
www.klinik-akp-gmh.de | info@klinik-akp-gmh.de
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WUNDERSCHÖN am Kasinopark in Georgsmarien-
hütte gelegen, bietet Ihnen unser Haus eine um -
fassende Betreuung: medizinische und pflegerische
Kompetenz, herzlich und persönlich.

Wir verstehen uns als internistische Klinik mit geria -
trischem Schwerpunkt. Vor allem ältere Patientinnen
und Patienten aus Georgsmarienhütte und dem Osna-
brücker Land finden hier Linderung ihrer Beschwerden.
Darüber hinaus haben wir uns auf Schmerztherapie
und Suchtmedizin spezialisiert. Mit der multimodalen
Schmerztherapie und dem Kompetenzzentrum Sucht
setzen wir überregionale Akzente. Mit etwa 80 Betten
ist unser Krankenhaus in Georgsmarienhütte von über-
schaubarer Größe. 

Bemerkenswert ist die familiäre Atmosphäre, die in un-
serer Klinik vorherrscht: Nähe und persönlicher Kontakt
werden bei uns GROSSgeschrieben. Schnell finden Sie
sich bei uns zurecht. Besuchen Sie uns gerne im Inter-
net unter www.klinik-akp-gmh.de.

In a BEAUTIFUL location right next to the casino park in 
Georgsmarienhütte, our hospital offers comprehensive
care with medical and nursing expertise based on a 
cordial, personal approach.

We are an internal medical hospital with a focus on 
geriatric care. Particularly elderly patients from Georgs-
marienhütte and Osnabrück District come here to find
relief for their ailments. We have also specialised in pain
therapy and addiction medicine. We set accents 
ex tending way beyond the immediate region with 
multi-modal pain therapy and the Addiction Centre of
Excellence. Our hospital in Georgsmarienhütte has
about 80 beds, making it a convenient size. 

It also stands out with its family atmosphere, giving
great priority to close proximity and personal contact.
You’ll soon find your way around. Please visit us online
at www.klinik-akp-gmh.de.
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Bäckerei Brinkhege GmbH & Co. KG
Mindener Straße 8 | 49143 Bissendorf | Tel. +49 (0)5402 60809-0
www.brinki.de | info@brinki.de

Bäckerei Brinkhege GmbH & Co. KG

Gemeinde Bad Laer
Glandorfer Straße 5 | 49196 Bad Laer | Tel. +49 (0)5424 2911-0
www.bad-laer.de | rathaus@bad-laer.de

Bad Laer
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Gegründet 1929 von Theodor Brinkhege in Borgloh, wird
die Bäckerei heute als modernes und familiengeführtes
Unternehmen mit über 40 Fachgeschäften in Stadt
und Landkreis Osnabrück in dritter Generation von
Heike Brinkhege geführt. Das Herzstück ist neben den
ca. 470 Mitarbeitern die 2014 neugebaute Backstube in
Bissendorf-Natbergen. Hier werden modernste Technik
mit handwerklicher Tradition und Leidenschaft perfekt
miteinander verbunden. Alle Backwaren, Snacks und
Torten aus der eigenen Produktion werden täglich frisch
hergestellt. Die Rohstoffe werden möglichst aus der 
Region bezogen, um höchste Qualität zu garantieren
und die regionale Wirtschaft zu unterstützen. 

Founded by Theodor Brinkhege in Borgloh in 1929,
today the bakery is run as a modern, family-owned com-
pany by Heike Brinkhege in the third generation with
more than 40 shops in the town and district of Osna-
brück. Besides the workforce of approx. 470 employees,
the central core of the company is the new bakehouse
built in Bissendorf-Natbergen in 2014, offering a perfect
combination of the very latest technology with tradi -
tional workmanship and passion. All baked prod ucts,
snacks and gateaux are made fresh in the bakehouse
every day. As far as possible, raw materials are purchased
directly in the region to guarantee the very best quality
and to support the regional economy.

In dem beliebten Sole-Heilbad Bad Laer lässt es sich am
Fuße des Teutoburger Waldes nicht nur hervorragend
leben und arbeiten, sondern auch „natürlich entspan-
nen“! Eingebettet in eine abwechslungsreiche Land-
schaft, treffen vielfältige Erholungsangebote auf eine
gesunde Wirtschaft. Mit umfassender Kur- und Wellness-
expertise hat Bad Laer nicht zuletzt in der Tourismus-
branche die Nase vorn. Seit 2015 erfreut es sich mit dem
Kurmittelhaus „SoleVital“ an einem Gesundheitszentrum
für die ganze Familie – gestaltet nach modernsten Stan-
dards. Ein lebhaftes Vereinswesen lädt dazu ein, das 
Gemeindeleben aktiv mitzugestalten, und sorgt für eine
Vielzahl an Freizeitaktivitäten für Einwohner und Gäste.

Bad Laer is a popular brine spa nestling at the foot of 
the Teutoburg Forest, and an ideal place for “relaxing 
naturally” as well as living and working! Here many dif-
ferent recreation activities meet a healthy economy, all
embedded in a varied landscape. Comprehensive spa
and wellness expertise also puts Bad Laer in a leading
position in the tourism sector. Since 2015, the spa and
health centre “SoleVital” addresses the needs of the
whole family, all in line with the very latest standards. 
A number of lively clubs and associations provide an op-
portunity to make an active contribution to the life of the
community with a wide range of activities for residents
and guests.
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Gemeinde Bad Rothenfelde
Frankfurter Straße 3 | 49214 Bad Rothenfelde | Tel. +49 (0)5424 223-0
www.bad-rothenfelde.de | mail-box@gemeinde-bad-rothenfelde.de

Bad Rothenfelde – Sole, Salz und Sinnesfreuden
– saline, salt and sensual delights

Stadt Bad Iburg
Am Gografenhof 4 | 49186 Bad Iburg | Tel. +49 (0)5403 404-0
www.badiburg.de | info@badiburg.de

Stadt Bad Iburg – Tauch ein! – A real treat!
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Bad Rothenfelde ist ein Ort der kurzen Wege. Dank des
Prädikats Heilbad, ist die Infrastruktur größtenteils 
barrierefrei und die medizinische Versorgung mit All -
gemeinmedizinern, Fachärzten und Apotheken auf
dem höchsten Stand. Das Alte (s.u.) und das Neue 
Gradierwerk bieten mit ihrem Sole-Nebel besten 
Balsam für die oberen Atemwege. Die vielfältigen Mög-
lichkeiten der Sport- und Freizeitgestaltung sowie das
Kulturangebot bieten Bürgern und Gästen gleicher -
maßen gesellige Treffpunkte. Darüber hinaus gibt es ein
sehr engagiertes und lebendiges Vereinsleben.

Bad Rothenfelde is a place of short distances. Thanks 
to its accolade as a spa town, the infrastructure is pre -
dominantly barrier-free and its healthcare is of the very
best with general practitioners, specialists and pharma-
cies. The saline mist in the old (see below) and new 
graduation house is very soothing for the upper airways.
The many possibilities for pursing sport and other 
interesting leisure and cultural activities provide both 
citizens and guests with convivial places to meet. There
are also plenty of committed, lively clubs and associa -
tions.

Trotz seiner idyllischen Lage kann Bad Iburg auch als
Wirtschaftsstandort vor allem durch seine verkehrs-
günstige Lage in der Region Osnabrück-Emsland über-
zeugen.  Die drei Gewerbegebiete Bad Iburgs bieten die
idealen Voraussetzungen für Betriebe aus den Be -
reichen Industrie, Handwerk, Logistik und Dienstleistun-
gen. Doch Bad Iburg steht auch für leben, wohnen und
arbeiten in familienfreundlicher Umgebung. Mit ihren
knapp 11 000 Einwohnern bietet die Stadt Platz für die
ganze Familie und alle Generationen. Die reizvolle land-
schaftliche Region gekoppelt mit der Familienorientie-
rung und moderner Infrastruktur macht Bad Iburg zu
einem beliebten Lebens- und Arbeitsort.

Despite its picturesque surroundings, Bad Iburg is also
a thriving business location thanks to its convenient 
situation and good traffic connections in the Osna-
brück-Emsland region. The town’s three commercial
estates offer ideal prerequisites for companies involved
in industry, the skilled crafts, logistics and the services
sector. But Bad Iburg also provides good living and 
working conditions in a family-friendly environment. The
town with a population of roughly 11,000 has space for
the whole family and all generations. Charming coun-
tryside coupled with family-friendly policy and modern
infrastructure makes Bad Iburg a popular place to live
and work.
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Christliches Krankenhaus Quakenbrück gemeinnützige GmbH
Danziger Straße 2 | 49610 Quakenbrück | Tel. +49 (0)5431 15-0
www.ckq-gmbh.de | info@ckq-gmbh.de

Christliches Krankenhaus Quakenbrück 

Schuchmann GmbH & Co. KG
Dütestraße 3 | 49205 Hasbergen | Tel. +49 (0)5405 909-0
www.schuchmann.de | info@schuchmann.de

Schuchmann GmbH & Co. KG
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Wer ernsthaft erkrankt ist, braucht kompetente und
schnelle medizinische Hilfe. Gut, wenn dann ein Kran-
kenhaus mit allen wichtigen Abteilungen und zuge -
hörigen Facharztpraxen in der Nähe ist. Das Christliche
Krankenhaus Quakenbrück schafft kurze Wege – so-
wohl für die Patienten als auch in der interdisziplinären
Zusammenarbeit. Dabei profitieren unsere Patienten
von der großen Spezialisierung und Differenzierung des
Hauses und seiner interdisziplinären Ausrichtung (z. B.
zertifiziertes regionales Trauma-Zentrum, zertifizierte
Stroke Unit, zertifiziertes Diabetes-Zentrum, Zentrum
für Psychologische und Psychosoziale Medizin u. v.m.).

Those who are seriously ill need expert, swift medical 
assistance. It’s good to have a hospital nearby that offers
all important departments with corresponding speci -
alists and consultants. Christliches Krankenhaus Quaken-
brück keeps the distances short, for both the patients
and for cooperation between the various disci plines. Pa-
tients benefit from the hospital’s extensive specialisation
and differentiation with an interdisci plinary approach
(e.g. certified regional trauma centre, certified stroke
unit, certified diabetes centre, centre for psychological
and psychosocial medicine, and much more besides).

Die Schuchmanns, das sind Miriam und Torsten 
Schuchmann. Ihr Familienbetrieb entwickelt, produziert
und vertreibt seit ub̈er 30 Jahren Hilfsmittel fur̈ 
be hinderte Kinder und Jugendliche. Um sich in die
Bedur̈f nisse der Kinder und deren Familien hineinzuver-
setzen, arbeitet das Unternehmen eng mit Fachhänd-
lern, Therapeuten und Ärzten zusammen. Diese tragen
mit ihren Anregungen zur stetigen Produktverbesserung
bei. Zur Sicherung der Position auf dem weltweiten 
Markt setzt das Unternehmen auf starke Partner aus den 
Bereichen Fachhandel, Vertrieb und Zulieferfirmen.
Schuchmann beschäftigt derzeit rund 110 Mitarbeiter.

The Schuchmanns: that’s Miriam and Torsten Schuch-
mann. For more than 30 years, their family company has
been developing, producing and selling equipment to 
assist disabled children and youngsters. The company
works together closely with specialist retailers, therapists
and doctors in order to understand the needs of the 
children and their families. The resulting suggestions help
towards constant improvement of the product range.
The company works with strong partners in the retail
sector, distribution and suppliers to consolidate its posi-
tion on the worldwide market. Schuchmann currently
has a workforce of around 110 employees.
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Klinikum Osnabrück 
– ein Krankhaus für alle Bürger – a hospital for all

Klinikum Osnabrück GmbH
Am Finkenhügel 1 | 49076 Osnabrück | Tel. +49 (0)541 405-0
www.klinikum-os.de | info@klinikum-os.de

111

Der Stadt Osnabruc̈k ist die medizinische Versorgung
aller ihrer Bur̈gerinnen und Bur̈ger wichtig: Sie ist 
Trägerin des Klinikums Osnabruc̈k. Über 2200 Menschen
haben hier ihren Arbeitsplatz und betreuen die ihnen an-
vertrauten Patienten rund um die Uhr. Alle medizini-
schen Bereiche arbeiten eng fach üb̈ergreifend zu sam-
men, um fur̈ jeden Patienten eine optimale, individuelle
Behandlung zu ermöglichen. Als Akademisches Lehr-
krankenhaus der Universität Mun̈ster schult das Klinikum
den medizinischen Nachwuchs und fördert die Aus-,
Fort- und Weiterbildung aller Mitarbeitenden in der haus-
eigenen Akademie. 1811 eröffnet, wird hier heute die
höchste Versorgungsstufe in Medizin, Pflege und Thera-
pie angeboten. Beispiele hierfur̈ sind das Zentrum für
Neuromedizin und Geriatrie (ZNG) oder die einzige zer -
tifizierte Schlag anfall-Einheit (Stroke Unit) in der Region.
Seit 2013 gehört das Klinikum als zertifiziertes Über -
regionales Traumazentrum dem TraumaNetzwerk Süd-
West-Niedersachsen an. Dieses stellt die leis tungsstarke,
flächendeckende und qualitätsgesicherte Versorgung
von Schwer- und Schwerstverletzten sicher.

The city of Osnabrück gives great priority to the health-
care of all its citizens and is the body responsible for 
Klinikum Osnabrück. More than 2,200 people work here,
caring for their patients 24/7. The interdisciplinary ap-
proach ensures all medical departments work together
closely to offer ideal individual treatment for every patient.
Klinikum Osnabrück is an academic teaching hospital
under Münster University and is involved in training the
next generation of medical experts as well as fostering the
initial and further training of all employees in the com -
pany’s own academy. Opened in 1811, today the hospital
offers the very best medical, nursing and therapeutic care,
with examples such as the Centre for Neuromedicine and
Geriatrics (ZNG) or the region’s only certified stroke unit.
The hospital has been a certified supra-regional trauma
centre since 2013 and is part of the Trauma Network
Southwest Lower Saxony. The network ensures wide-
spread, highly efficient and top-quality care of trauma 
patients with severe and serious injuries.
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Die Artland-Arena in Quakenbrück: Heimat der „Artland Dragons“ | The Artland Arena in Quakenbrück: home to the “Artland Dragons”
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Tore, Tiere, Trails
– eine sportliche Region 

Im Osnabrücker Land wird jede Menge bewegt:
Dies gilt nicht nur für die vielen erfolgreichen 
Unternehmen, sondern kann auch wörtlich 
genommen werden. Denn die Region bietet für
Sportbegeisterte eine Vielzahl an Möglichkeiten,
sich fit zu halten, ob in der Natur, auf dem Wasser
oder in den zahlreichen Vereinen mit ihren Brei-
tensportprogrammen. Und bei den Spielen des
VfL Osnabrück und der Artland Dragons steigt das
Adrenalin der Fußball- und Basketball-Fans schon
beim Zuschauen an. 

Profisport zum Mitfiebern
Wer Profifußball live erleben will, pilgert zu 
den Spielen des legendären VfL Osnabrück zur 
„Bremer Brücke“. Weithin bekannt ist die beson-
dere Atmosphäre in diesem Stadion, das dann ganz
in Lila-Weiß getaucht ist. Mit der Hymne „Wir sind
alle ein Stück Osnabrück“ feuern die Fans ihren Ver-
ein an und kämpfen mit ihm um Auf- oder Abstieg.
Egal in welcher Liga, der Traditionsverein VfL Osna-
brück ist und bleibt ein sportliches Aushängeschild
der Region. Um Sieg und Niederlage geht es auch
bei den Spielen der Artland Dragons: Die Basket-
ballprofis aus Quakenbrück spielten sich mit ihrem
Drachenmaskottchen nicht nur in die Herzen ihrer
Fans, sondern auch in die Bundesliga.  

Radeln und Wandern im Geopark
Punkten kann jedoch auch das Osnabrücker Land,
vor allem mit seiner einzigartigen Natur. Schließ-
lich ist das Osnabrücker Land Teil des UNESCO
Global Geoparks TERRA.vita, der mit seinen 300
Millionen Jahre Erdgeschichte geradezu zum 
Radeln und Wandern einlädt. Auf den 2800 Kilo-
meter langen ausgeschilderten Radwegen lassen
sich die Schönheiten des Teutoburger Waldes, des
Wiehengebirges und die Weiten des Artlandes 
am besten erkunden. Spannende Themen-Touren
führen die Radelbegeisterten durch das Rad -
wanderparadies. Entdecker und Abenteurer 
bringen die TERRA.trails auf die Spur von Römern,
Dinosauriern und zu Fossilien und Findlingen. Aus-
gebildete TERRA.guides begleiten die Touren nach
Wunsch und haben jede Menge Spannendes
über die Region zu berichten. Wer lieber mit 
Antrieb – mit E-Bike – durch den Naturpark 
unterwegs ist, findet übrigens zahlreiche Lade -
station entlang des Weges. Und wer gern zu Fuß
die Natur genießen möchte, kann einen der 
vielen Wanderwege einschlagen, welche die faszi -
nierende Landschaftsvielfalt erschließen. 
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Goals, animals and trails
– a sporting region 

Osnabrücker Land is on the move: as well as ap -
plying to the many successful companies based
here, this can also be taken literally. The region 
offers plenty of possibilities for sport lovers who
want to keep fit, whether out in the countryside,
on water or with the popular sports offered by the
many clubs. Football and basketball fans will also
enjoy the adrenalin kick they get watching VfL 
Osnabrück and the Artland Dragons play their
matches. 

Cheering on the professionals
Those who like to watch live professional football
will enjoy the matches of the legendary VfL Osna-
brück at the “Bremer Brücke” stadium, with its 
famous atmosphere during the games when
everything appears in purple and white. The fans
sing their songs to encourage the players and
cheer them on through promotion and relegation.
No matter which league VfL Osnabrück is currently
playing in, the club has a long tradition and will 
always be a sporting figurehead in the region. 
Basketball with the Artland Dragons is also always
a case of winning and losing. The professionals from
Quakenbrück and their dragon mascot have estab -
lished themselves not just in the hearts of their fans
but also in Germany’s top basketball league. 

Cycling and walking in the Geopark
Osnabrücker Land also scores with its unique
countryside. After all, the region is part of the
UNESCO Global Geopark TERRA.vita, where cyc-
lists and walkers can discover 300 million years of
earth history. 2,800 kilometres of signposted cycle
paths are ideal for discovering the beauties of the
Teutoburg Forest, the Wiehen Hills and the vast
horizons of the Artland. Fascinating themed tours
take cycling enthusiasts through the cycling para-
dise. Discoverers and adventurers follow the
TERRA.trails to find traces of Romans and 
dinosaurs, fossils and erratic boulders. Trained
TERRA.guides accompany the tours on request
and have lots of exciting stories to tell about the 
region. By the way, those who prefer a slightly 
faster pace and take an e-bike through the nature
reserve will find plenty of charging stations en
route. Many footpaths wend their way through the
fascinatingly varied landscape for those who
would rather enjoy the natural surroundings on
foot. 
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Fit auf dem Green und auf dem Wasser
Jede Menge „Green“ finden übrigens auch passio-
nierte Golfspieler im Osnabrücker Land vor. Auf den
Anlagen im Artland, in Ankum, auf Gut Arenshorst
in Bohmte, in Bissendorf und auf legendärem Boden,
am Ort der Varusschlacht in Kalkriese, können 
Ambitionierte in herrlicher Umgebung den Golf -
schläger schwingen. Keine Platzreife müssen kleine 
und große „Golfer“ beim Swin-Golf vorweisen, das 
in Quakenbrück und Glandorf angeboten wird. 

Auch Wassersportler finden beste Vorausset -
zungen in der Region. So bietet der 220 Hektar
große Alfsee die Möglichkeit zum Wasserskifahren
und zum Schwimmen. Auf der Hase kann die 
Region beim Kanufahren vom Fluss aus erkundet
werden. Ob zu Lande oder zu Wasser, per pedes
oder auf zwei Rädern: In der Region kommen
Sportbegeisterte in Bewegung. 
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Portrait

PFIFF Vertriebs GmbH
Wilhelmstraße 49–51 | 49610 Quakenbrück | Tel. +49 (0)5431 90060-0
www.pfiff-vertrieb.de | info@pfiff-vertrieb.de

PFIFF Vertriebs GmbH

115Sportliche Region | Sporting region

Fit on the green and on water
Osnabrücker Land also has plenty of “green(s)” for
keen golf players. They are sure to enjoy swinging
their clubs in the splendid surroundings of the golf
courses in the Artland, in Ankum, at Arenshorst
stately home in Bohmte, in Bissendorf and at the
site where the legendary Battle of the Teutoburg
Forest took place at Kalkriese. Handicaps won’t be
an issue for young and old golf players at the Swin-
golf courses in Quakenbrück and Glandorf. 

The region also offers many possibilities for water
sport enthusiasts. Alfsee lake with its 220 hectares
has a water ski facility and is also ideal for swim-
ming. Canoeing on the river Hase is a rather diffe-
rent way of discovering the region. Whether on
land or water, on foot or on a bike: the region has
plenty of opportunities to keep sport enthusiasts
moving. 

115

Auf der Suche nach einem Dreirad, ein E-Trike, Thera-
piefahrrad oder auch Cargo Bike – die schlüssigen Ant-
worten auf fast jedes Bedürfnis nach Bewegung auf
Rädern bietet seit 2004 die PFIFF Vertriebs GmbH, die
zusammen mit PFAU Tec GmbH für zukunftsweisende
Innovationen und ein ub̈erzeugendes Preis-Leistungs-
Verhältnis steht. 

Bei den beiden Unternehmen aus Quaken brück gehen
Mobilitätslösungen eine perfekte Verbindung von 
Technik und Emotion ein. Hier ergänzen sich Know-
how, Erfahrung, persönlicher Service und Leidenschaft. 

Looking for a trike, an e-trike, therapy bike or cargo 
bike? Since 2004, PFIFF Vertriebs GmbH has been work -
ing in collaboration with PFAU Tec GmbH to provide 
coherent answers to nearly every need for movement
on wheels. The two companies from Quakenbrück
stand for pioneering innovation and convincing value
for money. 

Their mobility solutions embody a perfect symbiosis of
technology and emotion, supplemented by know-how,
experience, personal service and passion.
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Adressen aus dem  
Wirtschaftsstandort

Adresses in the 
business location

Einrichtungen und Institutionen 

Facilities and institutions

Agentur für Arbeit Osnabrück
Johannistorwall 56
49080 Osnabrück 
Fon 0800 45555-00 
(Arbeitnehmer) 
Fon 0800 45555-20 
(Arbeitgeber)
www.arbeitsagentur.de

BIQ Business- und Innovationspark
Quakenbrück GmbH
Markt 1
49610 Quakenbrück
Fon 05431 182117
gramann@artland.de
www.biq-gmbh-
quakenbrueck.de

Deutsches Institut für 
Lebensmitteltechnik e. V. 
Professor-von-Klitzing-Straße 7
49610 Quakenbrück
Fon 054 31183-0
info@dil-ev.de
www.dil-ev.de

eBusiness-Lotse Osnabrück
c/o Science to Business GmbH 
InnovationsCentrum 
Osnabrück
Albert-Einstein-Straße 1
49076 Osnabrück
Fon 0541 969 30 62
u.salm@hs-osnabrueck.de
n.schmidt@hs-osnabrueck.de 

EUREGIO e. V.
Enscheder Straße 362
48599 Gronau
Fon 02562 7020
info@euregio.de
www.euregio.eu

Gründerhaus Osnabrück. 
Osnabrücker Land
InnovationsCentrum Osnabrück
Albert-Einstein-Straße 1
49076 Osnabrück
Fon 0541 20280120
info@gruenderhaus-os.de
www.gruenderhaus-os.de

Handelsverband 
Osnabrück-Emsland e. V.
Herrenteichsstraße 4/5
49074 Osnabrück
Fon 0541 35782-0
info@handelsverband-os-el.de
www.handelsverband-os-el.de

Handwerkskammer 
Osnabrück – Emsland – 
Grafschaft Bentheim
Bramscher Straße 134–136
49088 Osnabrück
Fon 0541 6929-0
info@hwk-os-el.de
www.hwk-os-el.de

Horse Competence Center 
Germany (HCCG)
Rittergut Osthoff 5
49124 Georgsmarienhütte 
Fon 05401 8813-220 
info@horse-competence-
center.de 
www.horse-competence-
center.de

ICO InnovationsCentrum 
Osnabrück GmbH
Albert-Einstein-Straße 1
49076 Osnabrück
Fon 0541  202 80 0
info@ico-os.de
www.innovationscentrum-
osnabrueck.de

Industrieller Arbeitgeberverband
Osnabrück-Emsland e. V.
Bohmter Straße 11
49074 Osnabrück 
Fon 0541 77068-0
info@iav-online.de
www.iav-online.de

Industrie- und Handelskammer
Osnabrück – Emsland – 
Grafschaft Bentheim
Neuer Graben 38
49074 Osnabrück
Fon 0541 353-0
ihk@osnabrueck.ihk.de
www.osnabrueck.ihk24.de

Jobcenter Osnabrück
Johannistorwall 56
49080 Osnabrück
Fon 0541 18177-0
Jobcenter-osnabrück@
jobcenter-ge.de
www.jobcenter-osnabrueck.de

Kompetenzzentrum COALA 
für Agrartechnik und 
Landmaschinen
Albrechtstraße 30
49076 Osnabrück
Fon 0541 969-2324 
Y.Brade@hs-osnabrueck.de 
www.hs-osnabrueck.de

Kompetenzzentrum Energie
Science to Business GmbH –
Hochschule Osnabrück
Albert-Einstein-Straße 1
49076 Osnabrück
Fon 0541 969-7153
post@kompetenzzentrum-
energie.de
www.kompetenzzentrum-
energie.de 

Kompetenzzentrum Frauen 
im Management 
Sedanstraße 60 
49076 Osnabrück 
Fon 0541 969-3878
a.huebner@hs-osnabrueck.de

Kompetenzzentrum für Elektronik
und Antriebstechnik (KEA)
Science to Business GmbH – 
Hochschule Osnabrück
Albert-Einstein-Straße 1
49076 Osnabrück 
Fon 0541 969-3060 
info@kea-nds.de
www.kea-nds.de

Kompetenzzentrum für Leichtbau,
Antriebstechnik und 
Betriebsfestigkeit LAB
Albrechtstraße 30
49076 Osnabrück 
Fon 0541 969-2324 
lab@hs-osnabrueck.de
www.hs-osnabrueck.de

Koordinierungsstelle 
Frau und Betrieb
Schloßstraße 9
49074 Osnabrück
Fon 0541 270-26
info@frau-und-betrieb-os.de
www.frau-und-betrieb-os.de

Kreishandwerkerschaft 
Osnabrück
Am Schölerberg 9
49082 Osnabrück
Fon 0541 96110-0
info@kh-os.de
www.kreishandwerkerschaft-os.de
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LOGIS.NET 
Caprivistraße 30
49076 Osnabrück 
Fon 0541 969-3679 
info@ris-logis.net
www.ris-logis.net

MaßArbeit kAöR
Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück
Fon 0541 501-4199
ArbeitgeberService
Fon 0541 501-2345
info@massarbeit.de
www.massarbeit.de

Migrationszentrum 
Landkreis Osnabrück
Am Schölerberg 1 
49082 Osnabrück 
Fon 0541 501 40 000 
migrationszentrum@
landkreis-osnabrueck.de
www.landkreis-osnabrueck.de

Niedersachsenpark GmbH
Braunschweiger Straße 15 
49434 Neuenkirchen-Vörden 
Fon 05493 5492-0 
mail@niedersachsenpark.de
www.niedersachsenpark.de

oleg 
Osnabrücker Land-
Entwicklungsgesellschaft mbH 
Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück
Fon 0541 501-4399
info@oleg.de
www.oleg.de

Seedhouse – 
Start-up Accelerator
InnovationsCentrum 
Osnabrück GmbH
Albert-Einstein-Straße 1
49076 Osnabrück
Fon 0541 202 80 0
info@ico-os.de
www.ico-os.de

VME-Stiftung 
Osnabrück-Emsland
Haus der Industrie
Bohmter Straße 11
49074 Osnabrück
Fon 0541 77068-0
info@vme-stiftung.de
www.vme-stiftung.de

WFO Wirtschaftsförderung 
Osnabrück GmbH
Natruper-Tor-Wall 2 a
49076 Osnabrück
Fon 0541 331400
wfo@wfo.de 
www.wfo.de

WIGOS 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Osnabrücker Land mbH
Am Schölerberg 1 
49082 Osnabrück 
Fon 0541 501-4399 
info@wigos.de
www.wigos.de

Wirtschaftsjunioren Osnabrück 
der IHK Osnabrück-Emsland
Neuer Graben 38
49074 Osnabrück
Fon 0541 353-265
info@wjdos.de
www.wjdos.de

Wirtschafts-Senioren 
Osnabrück e. V. | C.U.T.
Westerbreite 7
49084 Osnabrück 
Fon 0541 9778-103
wirtschafts-senioren@cut-os.de
www.cut-os.de

Wissens- und Technologie-Transfer
Albert-Einstein-Straße 1
49076 Osnabrück
Fon 0541 969-2050
info@wtt-os.de
www.wwt-os.de

Arbeiten und Leben 
im Osnabrücker Land

Living and working in
Osnabrücker Land

Landkreis | Osnabrück distirct

Baugenossenschaft 
Landkreis Osnabrück eG
Hauptstraße 20
49594 Alfhausen
Fon 05464 96707-0
info@baugenossenschaft-lkos.de
www.baugenossenschaft-lkos.de

Landkreis Osnabrück 
Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück
Fon 0541 501-2100
info@landkreis-osnabrueck.de
www.landkreis-osnabrueck.de

Städte | Towns

Stadt Bad Iburg
Am Gografenhof 4
49186 Bad Iburg 
Fon 05403 404-0
info@badiburg.de
www.badiburg.de

Stadt Bramsche
Hasestraße 11
49565 Bramsche
Fon 05461 83-0
info@bramsche.de
www.bramsche.de

Stadt Dissen
Große Straße 33
49201 Dissen aTW
Fon 05421 303-0 
stadt@dissen.de
www.dissen.de

Stadt Georgsmarienhütte
Oeseder Straße 85
49124 Georgsmarienhütte
Fon 05401 850-0
info@georgsmarienhuette.de
www.georgsmarienhuette.de

Stadt Melle 
Schürenkamp 16
49324 Melle
Fon 05422 965-0
info@stadt-melle.de
www.stadt-melle.de

Stadt Osnabrück
Bierstraße 28
49074 Osnabrück
Fon 0541 323-0 
redaktion@
osnabrueck.de
www.osnabrueck.de

Gemeinden | Municipalities

Gemeinde Bad Essen
Lindenstraße 41–43
49152 Bad Essen
Fon 05472 401-0
info@badessen.de
www.BadEssen.de 

Gemeinde Bad Laer
Glandorfer Straße 5
49196 Bad Laer
Fon 05424 2911-0
info@badlaer.de
www.bad-laer.de
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Gemeinde Bad Rothenfelde
Frankfurter Straße 3
49214 Bad Rothenfelde 
Fon 05424 223-0
mail-box@gemeinde-
bad-rothenfelde.de
www.bad-rothenfelde.de

Gemeinde Belm
Marktring 13
49191 Belm
Fon 05406 505-0
info@belm.de 
www.belm.de

Gemeinde Bissendorf
Im Freeden 7
49143 Bissendorf
Fon 05402 404-0
info@bissendorf.de
www.bissendorf.de

Gemeinde Bohmte
Bremer Straße 4
49163 Bohmte
Fon 05471 808-0
rathaus@bohmte.de
www.bohmte.de

Gemeinde Glandorf
Münsterstraße 11
49219 Glandorf
Fon 05426 9499-0
gemeinde@glandorf.de
www.glandorf.de

Gemeinde Hagen a.T.W.
Schulstraße 7
49170 Hagen a.T.W.
Fon 05401 977-0 
info@hagen-atw.de
www.hagen-atw.de

Gemeinde Hasbergen
Martin-Luther-Straße 12
49205 Hasbergen
Fon 05405 502-0
info@gemeinde-hasbergen.de
www.hasbergen.de

Gemeinde Hilter
Osnabrücker Straße 1
49176 Hilter a.T.W.
Fon 05424 2318-0
info@hilteratw.de
www.hilter.de

Gemeinde Ostercappeln 
Gildebrede 1 
49179 Ostercappeln 
Fon 05473 9202-0 
info@ostercappeln.de 
www.ostercappeln.de

Gemeinde Wallenhorst
Rathausallee 1
49134 Wallenhorst 
Fon 05407 888-0
posteingang@wallenhorst.de
www.wallenhorst.de

Samtgemeinden | Local authorities

Samtgemeinde Artland
Markt 1
49610 Quakenbrück
Fon 05431 182-0
info@artland.de
www.artland.de

Samtgemeinde Bersenbrück
Lindenstraße 2
49593 Bersenbrück
Fon 05439 962-0
info@bersenbrueck.de
www.bersenbrueck.de

Samtgemeinde Fürstenau
Schloßplatz 1
49584 Fürstenau
Fon 05901 9320-0
info@fuerstenau.de
www.fuerstenau.de

Samtgemeinde Neuenkirchen
Alte Poststraße 5–7
49586 Neuenkirchen
Fon 05465 201-0
info@neuenkirchen-os.de
www.neuenkirchen-os.de

Bildung und Forschung 
Education and research

Abendgymnasium 
Sophie Scholl
Knappsbrink 48
49080 Osnabrück
Fon 0541 571065
info@abendgymnasium-
sophie-scholl.de
www.abendgymnasium-
sophie-scholl.de

Akademie des Klinikum 
Osnabrück GmbH
Sedanstraße 115
49090 Osnabrück
Fon 0541 405-5901
info@akademie-klinikum.de
www.akademie-klinikum.de

Akademie Überlingen
Goethering 7
49074 Osnabrück
Fon 0541 33112-0
zentrale@akademie-ueberlingen.de
www.akademie-ueberlingen.de

Berufsbildende Schulen 
des Landkreises Osnabrück
Brinkstraße 17
49080 Osnabrück
Fon 0541 98223-0
sekretariat@bbs-os-brinkstr.de
www.bbs-os-brinkstr.de

Berufsbildende Schulen 
des Landkreises Osnabrück 
in Bersenbrück
Ravensbergstraße 15
49593 Bersenbrück
Fon 05439 9402-0
verwaltung@bbs-bersenbrueck.de
www.bbs-bersenbrueck.de

Berufsbildende Schulen 
des Landkreises Osnabrück 
in Melle 
Lindenstraße 1
49324 Melle
Fon 05422 9426-0
verwaltung@bbs-melle.de
www.bbs-melle.de

Berufsbildende Schulen 
des Landkreises Osnabrück 
in Osnabrück-Haste
Am Krümpel 36–38
49090 Osnabrück
Fon 0541 96145-0
info@bbs-haste.de
www.bbs-haste.de

Berufsbildende Schulen 
der Stadt Osnabrück 
am Pottgraben 
Pottgraben 4 
49074 Osnabrück
Fon 0541 35736-0
info@bbs-pottgraben.de
www.bbs-pottgraben.de

Berufsbildende Schulen 
der Stadt Osnabrück 
am Schölerberg
Schölerbergstraße 20
49082 Osnabrück
Fon 0541 50047-0
info@bbs-schoelerberg.de
www.bbs-schoelerberg.de
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Berufsschulzentrum 
am Westerberg 
Stüvestraße 35 
49076 Osnabrück 
Fon 0541 323-2309
verwaltung@bszw.de 
www.bszw.de 

bfw  
Unternehmen für Bildung
Stüvenbrede 4
49084 Osnabrück
Fon 0541 42750
osnabrueck@bfw.de
www.bfw.de

BNW
Bildungswerk der 
Niedersächsischen Wirtschaft 
Geschäftstellen Osnabrück,
 Bersenbrück und Melle
Buersche Straße 1, 3, 5
49074 Osnabrück
Fon 0541 58057111
www.bnw.de

BUS GmbH
Berufsbildungs- und Service-
zentrum des Osnabrücker 
Handwerks
Bramscher Straße 134–136
49088 Osnabrück
Fon 0541 6929-734
info@bus-gmbh.de
www.bus-gmbh.de

Centrum für Umwelt und 
Technologie Osnabrück (C.U.T.)
Westerbreite 7
49084 Osnabrück 
Fon 0541 9778-100
cut@cut-os.de
www.cut-os.de

DAA 
Deutsche Angestellten-
Akademie GmbH
Südstraße 29 a
49084 Osnabrück
Fon 0541 97115-0
info.osnabrueck@daa.de
www.daa-osnabrueck.de

DEKRA Akademie GmbH
Klöcknerstraße 17
49090 Osnabrück
Fon 0541 13916-0
osnabrueck.akademie@
dekra.com
www.dekra-akademie.de/
osnabrueck

Deutsche Bundesstiftung Umwelt
An der Bornau 2
49090 Osnabrück
Fon 0541 9633-0
zuk-info@dbu.de
www.dbu.de

Deutsche Stiftung 
Friedensforschung (DSF)
(german foundation for 
peace research)
Am Ledenhof 3–5
49074 Osnabrück
Fon 0541 600-3542
info@bundesstiftung-
friedensforschung.de
www.bundesstiftung-
friedensforschung.de

Erich Maria Remarque-
Friedenszentrum
Am Markt 6
49074 Osnabrück
Fon 0541 323-2109
remarque-zentrum@
uni-osnabrueck.de
www.remarque.uni-osnabrueck.de

Grone-Bildungszentrum 
Osnabrück
Goethering 22–24
49074 Osnabrück
Fon 0541 3573194-0
osnabrueck@grone.de
www.grone.de

Hochschule Osnabrück 
Albrechtstraße 30 
49076 Osnabrück 
Fon 0541 969-0
webmaster@hs-osnabrueck.de 
www.hs-osnabrueck.de

Institut für Laboratoriumsmedizin
und MVZ Laborzentrum 
Weser-Ems
Bischofsstraße 1
49074 Osnabrück
Fon 0541 326-4125
laboratoriumsmedizin@mho.de

Internationaler Bund (IB) 
Freier Träger der Jugend-, Sozial-
und Bildungsarbeit e. V.
Bildungszentrum Osnabrück
Möserstraße 35a
49074 Osnabrück
Fon 0541 35895-0
BZ-Osnabrueck@
internationaler-bund.de
www.internationaler-bund.de

KliFOs – 
Klinische Forschung Osnabrück
Bunselmeyer Solf GbR
Hakenstraße 1
49074 Osnabrück
Fon 0541 800490-330    
info@klifos.de
www.klifos.de

Niedersächsische Akademie
für Fachberufe im 
Gesundheitswesen
Rheiner Landstraße 147
49078 Osnabrück
Fon 0541 40475-623
info@niedersaechsische-
akademie.de
www.niedersaechsische-
akademie.de

Professional School 
der Hochschule Osnabrück
Artilleriestraße 44 
49076 Osnabrück 
Fon 0541 969-3060
ps@hs-osnabrueck.de
www.hs-osnabrueck.de

Universität Osnabrück
Neuer Graben 29/Schloss
49074 Osnabrück
Fon 0541 969-0
pressestelle@uni-osnabrueck.de
www.uni-osnabrueck.de

Verwaltungs- und 
Wirtschafts-Akademie 
Osnabrück-Emsland e. V.
Redlingerstraße 4a
49074 Osnabrück
Fon 0541 353-494
vwa@osnabrueck.ihk.de
www.vwa-os-el.de

Volkshochschule 
Osnabrücker Land
Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück
Fon 0541 501-7777
vhs@lkos.de
www.vhs-osland.de

Volkshochschule der 
Stadt Osnabrück GmbH
Bergstraße 8
49076 Osnabrück
Fon 0541 323-2243/-4694
info@vhs-os.de
www.vhs-os.de
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Familienservicebüros der 
Städte und Gemeinden 
Family service offices in the 
towns and municipalities

Familienservicebüro 
Samtgemeinde Artland
Lange Straße 27
49610 Quakenbrück
Fon 05431 182-403
brockhaus@artland.de
www.artland.de

Familienservicebüro Bad Essen
Lindenstraße 41–43
49152 Bad Essen
Fon 05472 401-125
uhlmannsiek@badessen.de
www.badessen.de

Familienservicebüro Bad Iburg
Am Gografenhof 4
49186 Bad Iburg
Fon 05403 404-24
wellmann@badiburg.de
www.badiburg.de

Familienservicebüro Bad Laer
Glandorfer Straße 5
49196 Bad Laer
Fon 05424 2911-58
familienbuero@bad-laer.de
www.bad-laer.de

Familienservicebüro 
Bad Rothenfelde
Münstersche Straße 12
49214 Bad Rothenfelde
Fon 05424 2938-35
familien@bad-rothenfelde.de
www.bad-rothenfelde.de

Familien- und 
Kinderservicebüro Belm
Marktring 13
49191 Belm
Fon 05406 50582
weber@belm.de
www.belm.de

Familienservicebüro 
Samt gemeinde Bersenbrück
Lindenstraße 2
49593 Bersenbrück
Fon 05439 962-154
bien@bersenbrueck.de
www.bersenbrueck.de

Kinder- und Familienservicebüro
Bissendorf
Im Freeden 7
49143 Bissendorf
Fon 05402 404-35
jahn@bissendorf.de
www.bissendorf.de

Familienservicebüro Bohmte
Bremer Straße 4
49163 Bohmte
Fon 05471 808-19
wanner@bohmte.de
holtkamp@bohmte.de
www.bohmte.de

Familienservicebüro Bramsche
Hasestraße 11
49565 Bramsche
Fon 05461 83197
familienbuero@stadt-bramsche.de
www.bramsche.de

Familienservicebüro 
Dissen a.T.W.
Bergstraße 8
49201 Dissen a.T.W.
Fon 05421 719-194
kuf-dissen@osnanet.de
www.dissen.de

Familienservicebüro 
Samtgemeinde Fürstenau
Schloßplatz 1
49584 Fürstenau
Fon 05901 9320-40
reuterb@fuerstenau.de
www.fuerstenau.de

Familienservicebüro 
Georgsmarienhütte
Oeseder Straße 85
49124 Georgsmarienhütte
Fon 05401 850-0
jenny.hunsche@
georgsmarienhuette.de
www.georgsmarienhuette.de

Familienservicebüro Glandorf
Münsterstraße 11
49219 Glandorf
Fon 05426 949910
stockhoff@glandorf.de
www.glandorf.de

Familienservicebüro Hagen a.T.W.
Schulstraße 7
49170 Hagen a.T.W.
Fon 05401 977-43
familienbuero@hagen-atw.de
www.hagen-atw.de

Familienservicebüro Hasbergen
Martin-Luther-Straße 12
49205 Hasbergen
Fon 05405 502-203
schmidt@gemeinde-
hasbergen.de
www.hasbergen.de

Familienservicebüro Hilter a.T.W.
Osnabrücker Straße 1
49176 Hilter a.T.W.
Fon 05424 2318-30/2318-27
familienservicebuero@hilter.de
www.hilter.de

Familienservicebüro Melle
Schürenkamp 16
49324 Melle
Fon 05422 965-214
m.thole@stadt-melle.de
www.familienbuero.stadt-melle.de

Familienservicebüro 
Samtgemeinde Neuenkirchen
Alte Poststraße 5–7
49586 Neuenkirchen
Fon 05465 201-34
diekmann-holtkamp@
neuenkirchen-os.de
www.neuenkirchen-os.de

Familienservicebüro 
Ostercappeln
Gildebrede 1
49179 Ostercappeln
Fon 05473 9202-17
klatka@ostercappeln.de
www.ostercappeln.de

Familienservicebüro Wallenhorst
Rathausallee 1
49134 Wallenhorst
Fon 05407 888-513
witte@wallenhorst.de
www.wallenhorst.de

Fachdienste 
und Bildungswerke 
Specialist departments and
training organisations

Bildungsvereinigung ARBEIT UND
LEBEN Niedersachsen e. V.
August-Bebel-Platz 1
49074 Osnabrück 
Fon 0541 33807-0
osnabrueck@
arbeitundleben-nds.de 
www.arbeitundleben-nds.de
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Bildungswerk der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di) in Niedersachsen e. V.
Region Osnabrück-Emsland
August-Bebel-Platz 1
49074 Osnabrück
Fon 0541 35740-4100
info@bw-verdi-os.de
www.bw-verdi.de

Ev. Familien-Bildungsstätte e. V. 
Osnabrück
Anna-Gastvogel-Straße 1
49080 Osnabrück
Fon 0541 505300
info@ev-fabi-os.de 
www.ev-fabi-os.de    

Fachdienst Bildung, 
Kultur und Sport des 
Landkreises Osnabrück
Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück
Fon 0541 501-4042
schulen@landkreis-osnabrueck.de
kulturbuero@
landkreis-osnabrueck.de
bafoeg@landkreis-osnabrueck.de
www.landkreis-osnabrueck.de

Fachdienst Jugend des 
Landkreises Osnabrück
Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück
Fon 0541 501-3194
jugend@landkreis-
osnabrueck.de
www.landkreis-osnabrueck.de

Fachbereich für Kinder, 
Jugendliche und Familien
Familien- und Kinderservicebüro
Stadthaus 1, Natruper-Tor-Wall 2
49076 Osnabrück
Marlies Lamping
Fon 0541 323-3452

Institut für Musik der 
Hochschule Osnabrück 
Caprivistraße 1 
49076 Osnabrück 
Fon 0541 969-3205 
ifm@hs-osnabrueck.de 
www.ifm.hs-osnabrueck.de 

Kath. Familien-
Bildungsstätte e. V.
Große Rosenstraße 18
49074 Osnabrück
Fon 0541 35868-0
info@kath-fabi-os.de
www.kath-fabi-os.de

Kath. Landvolkhochschule 
Oesede
Gartbrink 5
49124 Georgsmarienhütte
Fon 05401 8668-0
info@klvhs.de
www.klvhs.de

Kinder- und Jugendbüro 
der Stadt Osnabrück
Große Gildewart 6–9
49074 Osnabrück
Fon 0541 323-3440
kinderundjugendbuero@
osnabrueck.de
www.osnabrueck.de

Kreismusikschule Osnabrück e. V.
Am Schölerberg 5
49082 Osnabrück
Fon 0541 501-2190
kreismusikschule@lkos.de 
www.kreismusikschule-
osnabrueck.de

LEB 
Ländliche Erwachsenen bildung in
Niedersachsen e. V.
Beratungsbüro Osnabrück
Drosselweg 2
49134 Wallenhorst
Fon 05407 2091
osnabrueck@leb.de
www.leb-niedersachsen.de

Kliniken | Hospitals

Ameos Klinikum
Knollstraße 31
49088 Osnabrück
Fon 0541 313-0
info@osnabrueck.ameos.de
www.ameos.eu/
standorte/ameos-west/osnabrueck/

Augenklinik Dr. Georg
Am Kurpark 13–15
49214 Bad Rothenfelde
Fon 05424 644-0
info@augenklinik-
bad-rothenfelde.de
www.augenklinik-
bad-rothenfelde.de

Christliches Kinderhospital
 Osnabrück GmbH
Johannisfreiheit 1
49074 Osnabrück
Fon 0541 7000-6000
info@ckos.de 
www.christliches-
kinderhospital.de

Christliches Klinikum 
Melle GmbH
Engelgarten 3
49324 Melle
Fon 05422 104-0
info@ck-melle.de 
www.niels-stensen-kliniken.de

Christliches Krankenhaus 
Quakenbrück gemeinnützige GmbH
Danziger Straße 2
49610 Quakenbrück
Fon 05431 15-0
info@ckq-gmbh.de
www.ckq-gmbh.de

Dörenberg-Klinik Bad Iburg
Am Kurgarten 7
49186 Bad Iburg
Fon 05403 402-0
info@doerenberg-klinik.de
www.doerenberg-klinik.de

Franziskus-Hospital Harderberg
Alte Rothenfelder Straße 23
49124 Georgsmarienhütte
Fon 0541 502-0
verwaltung@franziskus.com
www.niels-stensen-kliniken.de

Johanniter Krankenhaus 
Bramsche
Hasestrasse 16–18
49565 Bramsche
Fon 05461 805-0
krankenhaus@johanniter-
bramsche.de
www.bramsche.krankenhaus.
johanniter.de

Johann-Wilhelm-Ritter-Klinik
Parkstrasse 35–37
49214 Bad Rothenfelde
Fon 05424 6450
info@hautklinik.de
www.hautklinik.de

Kinderhospital Osnabrück 
am Schölerberg
Iburger Straße 187
49082 Osnabrück
Fon 0541 5602-0
info@kinderhospital.de
www.kinderhospital.de

Klinik im Kurpark GmbH
Hannoversche Straße 33
49214 Bad Rothenfelde
Fon 05424 66-0
info@klinikimkurpark.de
www.klinikimkurpark.de
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Klinik Münsterland 
Bad Rothenfelde
Auf der Stöwwe 11
49214 Bad Rothenfelde
Fon 05424 220-0
info@klinik-muensterland.de
www.klinik-muensterland.de

Klinikum Osnabrück GmbH
Klinikgebäude am Finkenhügel
Am Finkenhügel 1
49076 Osnabrück
Fon 0541 405-0
info@klinikum-os.de
www.klinikum-os.de

Klinik Teutoburger Wald
Teutoburger-Wald-Straße 33
49214 Rothenfelde
Fon 05424 62-0
info@klinik-
teutoburger-wald.de
www.klinik-
teutoburger-wald.de

Krankenhaus St. Raphael 
Ostercappeln
Bremer Straße 31
49179 Ostercappeln
Fon 05473 29-0
verwaltung@
krankenhaus-st-raphael.de
www.niels-stensen-kliniken.de

Magdalenen Klinik GmbH
Alte Rothenfelder Straße 23
49124 Georgsmarienhütte
Fon 0541 502-3500
info@magdalenen-klinik.de
www.niels-stensen-kliniken.de

Marienhospital 
Ankum-Bersenbrück
Lingener Straße 11
49577 Ankum
Fon 05462 881-0
info@mha.de
www.mha.de

Marienhospital 
Osnabrück
Bischofsstraße 1
49074 Osnabrück
Fon 0541 326-0
information@mho.de 
www.niels-stensen-kliniken.de

medicos.Osnabrück GmbH
Gesundheits- und 
Rehabilitationszentrum 
Weidenstraße 2–4
49080 Osnabrück 
Fon 0541 4065-0 
info@medicos-osnabrueck.de
www.medicos-osnabrueck.de

Parkklinik Bad Rothenfelde
Parkstraße 12–14 
49214 Bad Rothenfelde 
Fon 05424 648-0 
parkklinik@dengg-kliniken.de 
www.dengg-kliniken.de

Schüchtermann-Klinik 
Bad Rothenfelde
Ulmenallee 5–11
49214 Bad Rothenfelde
Fon 05424 641-0
info@schuechtermann-klinik.de
www.schuechtermann-klinik.de

Andere Sozial- und 
Gesundheitseinrichtungen 
Other health and social facilities

Caritasverband für die Stadt 
und den Landkreis Osnabrück
Johannisstraße 91 
49074 Osnabrück 
Fon 0541 341-0 
Stadt-und-LK@caritas-os.de
www.caritas-osnabruecker-
land.de

Diakoniewerk Osnabrück 
gemeinnützige GmbH 
Turmstraße 10–12
49074 Osnabrück 
Fon 0541 98119-0
info@diakoniewerk-os.de
www.diakoniewerk-os.de

GewiNet Kompetenzzentrum 
Gesundheitswirtschaft e.V.
Am Mahnmal 5 
49152 Bad Essen
Fon 05472 95499-0
info@gewinet.de
www.gewinet.de

Heilpädagogische Hilfe 
Osnabrück
Industriestraße 17
49082 Osnabrück
Fon 0541 9991-0
info@os-hho.de
www.os-hho.de

Landkreis Osnabrück
Büro für Selbsthilfe und Ehrenamt 
Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück
Fon 0541 501-3133 
buero-selbsthilfe@
landkreis-osnabrueck.de
www.landkreis-osnabrueck.de

Landkreis Osnabrück
Fachdienst Gesundheit 
Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück
Fon 0541 501-3120
gesundheitsdienst@
landkreis-osnabrueck.de
www.landkreis-osnabrueck.de

Kulturelle Einrichtungen 
Cultural facilities

AUTOMUSEUM MELLE gGmbH
Pestelstrasse 38–40
49324 Melle
Fon 05422 46838
tourist@stadt-melle.de
www.automuseummelle.de

Averbeck’s Speicher 
Heimatkundliches Museum
Averbecks Hof 5
49186 Bad Iburg-Glane
Fon 05403 796780
www.heimatverein-glane.de

Diözesanmuseum Osnabrück
Domhof 12
49074 Osnabrück
Fon 0541 318-481
museum@bistum-os.de
www.bistum-osnabrueck.de

DIWAN FIGURENTHEATER –  
ROLF HECTOR 
Süntelstraße 24
49088 Osnabrück
Fon 0541 26304 
diwantheater@web.de
www.diwantheater.de

Dr.-Bauer-Heimatmuseum
Wellengartenstraße 10
49214 Bad Rothenfelde
Fon 05424 69423
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Figurentheater Osnabrück
Alte Fuhrhalterei
Kleine Gildewart 9
49074 Osnabrück
Fon 0541 27257
info@figurentheater-
osnabrueck.de
www.figurentheater-
osnabrueck.de

Forum Osnabrück für Kultur 
und Soziales e. V.
Große Gildewart 6–9
49074 Osnabrück
Fon 0541 289-56
post@fokus-os.de
www.fokus-os.de

Freilichtspiele Tecklenburg e. V. 
Schlossstraße 7 
49545 Tecklenburg 
Fon 05482-220/-227 
info@buehne-te.com 
www.buehne-tecklenburg.de

Grönegau-Museum
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 8–12
49324 Melle
Fon 05422 5425

Heimatmuseum Bad Laer
Kesselstraße 4
49196 Bad Laer
Fon 05424 291188

Kulturgeschichtliches Museum 
Osnabrück und 
Felix-Nussbaum-Haus
Lotter Straße 2
49078 Osnabrück 
Fon 0541 323-2207
museum@osnabrueck.de
www.osnabrueck.de

Kunsthalle Osnabrück
Hasemauer 1
49074 Osnabrück
Fon 0541 323-2190
kunsthalle@osnabrueck.de
www.osnabrueck.de

Landkreis Osnabrück
Kulturbüro
Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück
Fon 0541 501-4032
kulturbuero@landkreis-
osnabrueck.de
www.landkreis-osnabrueck.de

Museum im Kloster
Stiftshof 4
49593 Bersenbrück
Fon 0541 501 4034
museum@landkreis-
osnabrueck.de
www.museum-im-kloster.de

Museum Industriekultur 
Osnabrück gGmbH
Süberweg 50 a
49090 Osnabrück
Fon 0541 9127-845
info@industriekultur-
museumos.de
www.industriekultur-
museumos.de

Museum Villa Stahmer
Carl-Stahmer-Weg 13
49124 Georgsmarienhütte
Fon 05401 40755

OSKARs Freunde – Junges Theater
in Stadt und Land Osnabrück e. V.
c/o Bürgerstiftung Osnabrück 
Bierstraße 28, im Rathaus 
49074 Osnabrück 
Fon 0541 323-1000 
info@oskarsfreunde.de
www.oskarsfreunde.de

PROBEBÜHNE
Wiesenstraße 1
49074 Osnabrück
Fon 0541 22666
info@probebuehne.de
www.probebuehne.de

Stadtmuseum Quakenbrück
Markt 7
49610 Quakenbrück
Fon 05431 6777
museum.quakenbrueck@
osnanet.de
www.stadtmuseum-
quakenbrueck.de

Theater Osnabrück
Städtische Bühnen 
Osnabrück gGmbH
Domhof 10/11
49074 Osnabrück
Fon 0541 76000-0 (Zentrale)
Fon 0541 76000-76 (Karten)
stroebel@theater.osnabrueck.de
www.theater-osnabrueck.de

Tuchmacher Museum Bramsche
Mühlenort 6
49565 Bramsche
Fon 05461 9451-0
tuchmachermuseum@
bramsche.de
www.tuchmachermuseum.de

Uhrenmuseum Bad Iburg
Am Gografenhof 5
49186 Bad Iburg
Fon 05403 2888

VARUSSCHLACHT im Osnabrücker
Land GmbH – Museum und Park
Kalkriese
Venner Straße 69
49565 Bramsche-Kalkriese
Fon 05468 9204-0
kontakt@kalkriese-varusschlacht.de
www.kalkriese-varusschlacht.de

Venner Mühle
Osnabrücker Straße 4
49179 Ostercappeln-Venne
Fon 05473 9202-0/-23 

Waldbühne Kloster Oesede e. V.
Glückaufstraße 146
49124 Georgsmarienhütte
Fon 05401 850250
www.waldbuehne-
kloster-oesede.de

Waldbühne Melle
Mühlenstraße 23
49324 Melle
Fon 05422 42442
service@
waldbuehne-melle.de
www.waldbuehne-melle.de

Freizeit und Erholung 
Leisure and recreation

Alfsee 
Ferien- und Erlebnispark 
Alfsee GmbH
Am Campingpark 10
49597 Rieste
Fon 05464 9212-0
info@alfsee.de
www.alfsee.de
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Botanischer Garten 
der Universität Osnabrück 
Albrechtstraße 29 
49076 Osnabrück
Fon 0541 969-2704
bogos@uni-osnabrueck.de 
www.bogos.uni-
osnabrueck.de

TERRA.vita
UNESCO 
Natur- und Geopark Nördlicher
 Teutoburger Wald, Wiehengebirge,
Osnabrücker Land e. V.
Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück
Fon 0541 501-4217
info@geopark-terravita.de
www.geopark-terravita.de

Tourismusverband 
Osnabrücker Land e. V.
Krahnstraße 52
49074 Osnabrück 
Fon 0541 95111-0 
tv@osnabruecker-land.de
www.osnabruecker-land.de

Zoo Osnabrück gGmbH
Klaus-Strick-Weg 12
49082 Osnabrück
Fon 0541 95105-0
zoo@zoo-osnabrueck.de
www.zoo-osnabrueck.de

Bäder | Spas

carpesol GmbH & Co KG
Frankfurter Straße 15
49214 Bad Rothenfelde
Fon 05424 2214600
info@carpesol.de
www.carpesol.de

Freibad Bad Iburg
Sebastian-Kneipp-Allee 40
49186 Bad Iburg
Fon 05403 542482

Freibad Bippen
Am Bad 1 
49626 Bippen
Fon 05435 1272
freibad.bippen@osnanet.de

Freibad Fürstenau
Wegemühlenweg 4
49584 Fürstenau
Fon 05901 1250
freibad.fuerstenau@
osnanet.de

Freibad Neuenkirchen 
Bielefelder Straße 29
49326 Melle
Fon 05428 2151
Freibad Nortrup
Schulstraße 1a
49638 Nortrup
Fon 05436 968768

Freibad Oldendorf 
Am Freibad 29
49324 Melle
Fon 05422 7330 

Freibad Riemsloh
Wellingstraße 21
49328 Melle
Fon 05226 5118

Freibad Wellingholzhausen 
Im Winkel 2
49326 Melle
Fon 05429 447

Hallenbad Hagen
Im Sportzentrum 3 
49170 Hagen
Fon 05401 98513
hagen@baeder-online.de

Hallenbad Melle  
Grönenberger Straße 58
49324 Melle
Fon 05422 981732

Hallenbad Quakenbrück
Jahnstraße 20
49610 Quakenbrück
Fon 05431 9263287
artlandbaeder@web.de

Hallen-Garten-Bad Glandorf
Schulstraße 11
49219 Glandorf
Fon 05426 4085
hallen-garten-bad@
osnanet.de

Moskaubad
Limberger Straße 47
49090 Osnabrück
Fon 0541 2002-2290
baeder@stw-os.de
www.moskaubad.de

Naturbad Hasbergen e. V.
Gaster Kirchweg 6
49205 Hasbergen
Fon 05405 4937
info@naturbad-hasbergen.de
www.naturbad-hasbergen.de

Nettebad
Im Haseesch 6
49090 Osnabrück
Fon 0541 2002-2250
baeder@stw-os.de
www.nettebad.de

Panoramabad GmbH 
Malberger Straße 13
49124 Georgsmarienhütte 
Fon 05401 8292-90
info@sw-gmhuette.de 
www.panoramabad-
georgsmarienhuette.de

Schinkelbad
Im Wegrott 37
49090 Osnabrück
Fon 0541 2002-2280
baeder@stw-os.de
www.schinkelbad.de

Sole-Freibad
Frankfurter Straße 15
49196 Bad Laer
Fon 05424 223-158

Solevital
Kurmittelhaus Betriebs GmbH
Remseder Straße 5
49196 Bad Laer
Fon 05424 2911-44
info@solevital.de
www.solevital.de

Waldbad Georgsmarienhütte
GmbH 
Am Waldbad 1b
49124 Georgsmarienhütte
Fon 05401 34446
waldbad-gmhuette@web.de
www.waldbad-gmhuette.de

Wellenfreibad Melle
Am Wellenbad 43
49324 Melle
Fon 05422 958636
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Bildquellen – Picture sources

Bilder auf den PR-Seiten – Pictures on the PR pages

Archiv (Werkaufnahmen): S. 14, 15, 17–20, 21 u., 22, 23, 24 u., 25, 26 u., 27 o., 37 u., 40, 41, 42 u.,
43 u., 54 u., 57 u., 60 o. Mitte, 60 u., 61 o., 70–72, 73 u., 92 o. l. und r., 105 u. r., 106 o. r. und u., 
108 o., 109 u., 110, 115 u.

Bottom Up Marketingagentur, Georgsmarienhütte: S. 48 u. r.; Concepts & solutions GmbH,
Bielefeld: S. 21 o. l.; Martin Dove, Melle: S. 38; eyeson advertising, Osnabrück: S. 87 o.; 
FMD Möbel GmbH, Dissen: S. 21 o. r.; GettyImages International Irland: S. 48 o.; Jette Golz
Photography, Osnabrück: S. 107; 98 o.; Heese│Fotografie, Detlef Heese, Osnabrück: 54 o.;
Dipl.-Des. Rolf Hellmeier, Lemgo: S. 58 o.; Michael Helweg, Wallenhorst: S. 105 u. Mitte; Christa
Henke, Osnabrück: S. 50 o. und u. r.; Klaus Herzmann: S. 81 u. l. und r.; HTH Studio GmbH,
Herford: S. 21 o. Mitte; Tim Hupe Architekten, Hamburg (Entwurf): S. 57 o.; IStockphoto/
Bernhard Staehli: S. 16 (Bergsteiger); Kaffee Partner GmbH, Osnabrück: S. 59 u. Mitte; Rolf
Kamper, Nortrup: S. 49 o.; Rainer Kiedrowski: S. 81 u. Mitte; Volker Küster: S. 80 u. l.; Sabine
Leclercq-Schulte: S. 109 o.; Uwe Lewandowski: S. 98 u., 99 o. und u. r. und l.; 106 o. l.; Josef
Lintel, Osnabrück: S. 111; LL Foto, Hilter aTW: S. 87 u. r.; Klaus Lorke, Bünde: S. 87 u. l. und Mitte;
LuxTeufelsWild Fotografie Sarah Häring & Ulrike Lehnisch GbR, Osnabrück: S. 26 o. und
Mitte; MBN Bau AG, Georgsmarienhütte S. 59 u. l.; Bettina Meckel-Wolf, Osnabrück: S. 104,
105 o. und u. r.; Csaba Mester, Bielefeld: S. 65 o. Mitte; Natur- und Geopark TERRA.vita, Osna-
brück: S. 33 o.; Jan Neumann/CCE Group, Osnabrück: S. 65 u.; Photodesign Christian Eblen-
kamp, Rietberg: S. 58 u.; Oliver Pracht, Osnabrück: S. 93; profilsys GmbH, Melle: S. 65 o. r.;
PURPLAN GmbH, Wallenhorst: S. 42 o.; Maren Reinker Fotografie, Melle: S. 92 Mitte; Aileen
Rogge Photografie: S. 108 u. r.; Danny Rothe: S. 80 Mitte und l.; Heiko Scheffczyk, Alfhausen:
S. 56; Dieter Schinner, Haselünne: S. 80 o., 81 o.; Schröder Architekten, Bremen (Entwurf): 
S. 57 Mitte; Rudolf Schubert, Schubert Fotografie, Ladbergen: S. 43 o.; Solarlux GmbH, Melle:
S. 33 u.; STARCKE GmbH & Co. KG, Melle: S. 24 o.; Stefanie Stark, Stylus Münster/Osnabrück,
Nottuln: S. 73 o.; stock.adobe.com/© auremar: S. 48 u. l.; stock.adobe.com/industrieblick: 
S. 60 o. l.; stock.adobe.com/© jules: S.16 (Heißluftballons); stock.adobe.com/motorradcbr: 
S. 60 o. r.; stock.adobe.com/© Wavebreakmedia Micro: S. 48 u. Mitte; stock.adobe.com/© Sara
Winter: S. 16 (Hintergrund); Universität Osnabrück/Manfred Pollert: S. 99 u. Mitte; © Verkehrs-
gemeinschaft Osnabrück: S. 61 u.; Alexander Vogt, Bad Iburg: S. 108 u. Mitte; Duy Phong Vu,
Bad Laer: S. 108 u. l.; WESTFLEISCH SCE mbH, Münster: S. 39; Wirtschaftsförderung Stadt
Melle: S. 79 u.; Dan Zoubek Fotografie, Berlin: S. 65 o. l.

Redaktionelle Bilder – Editorial Pictures 

Alle Fotos von Uwe Lewandowski, Osnabrück außer:
All pictures courtesy of Uwe Lewandowski, Osnabrück apart from: 

Titelseite/Cover: oben/above Solarlux GmbH, Melle; links/left: carpesol GmbH & Co. KG, 
Bad Rothenfelde; Mitte/middle: Tim Rost, Oldenburg; unten/below: stock.adobe.com/
seventyfour.

Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG, Hasbergen: S. 13 l.; ASSMANN BÜROMÖBEL
GMBH & CO. KG, Melle: S. 29; CLAAS E-Systems KGaA mbH & Co KG, Dissen aTW: S. 10; DPD
Deutschland GmbH: S. 51; GLA-WEL GmbH, Melle: S. 28; Landkreis Osnabrück/Geschäfts-
bereich Wirtschaft & Arbeit: S. 32; MaßArbeit/Landkreis Osnabrück: S. 30 r.; Melos GmbH,
Melle: S. 11 r. u.; Oeseder Möbel-Industrie Mathias Wiemann GmbH & Co. KG, Georgs -
marienhütte: S. 11 l. und o. r.; Oliver Pracht, Osnabrück: S. 2; privat: S. 3; Franz Joseph Schütte
GmbH, Wallenhorst: S. 6; Solarlux GmbH, Melle: S. 12; SPARTHERM® Feuerungstechnik
GmbH, Melle: S. 67; stock.adobe.com/momius: S. 92 u.; stock.adobe.com/RAM: S. 64. 
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Verzeichnis der PR-Bildbeiträge

Die nachstehenden Firmen, Verwaltungen und
Verbände haben mit ihren Public-Rela tions-
Beiträgen das Zustande kommen  dieses Buches
in dankenswerter Weise gefördert.

List of illustrated contributions

We thank the following companies, admin istra tions
and associations which with their public relations
contribu tions have made the production of this
book possible.

Wirtschaftsstandort | The business location126 Verzeichnis der PR-Bildbeiträge | List of illustrated contributions

4packaging GmbH, Dissen aTW 20

AGRO Holding GmbH & Co. KG, Bad Essen 27

Alco-food-machines GmbH & Co. KG, 
Bad Iburg  17

Alfsee GmbH Ferien- und Erlebnispark, Rieste 80

Alf-Trans GmbH & Co. KG, Alfhausen 56

Bäckerei Brinkhege GmbH & Co. KG, 
Bissendorf 108

Berufsakademie Melle 92

Beucke & Söhne GmbH & Co. KG, 
Dissen aTW 22

Bildungsstätte Haus Ohrbeck e. V., 
Georgsmarienhütte 93

Business- und Innovationspark 
Quakenbrück GmbH, Quakenbrück 48

Camina & Schmid Feuerdesign und 
Technik GmbH & Co. KG, Bissendorf 73

CCE Systems Engineering GmbH 
& Co. KG, Osnabrück 65

Christliches Krankenhaus Quakenbrück 
gemeinnützige GmbH, Quakenbrück 110

DÄLKEN Ingenieurgesellschaft mbH, 
Georgsmarienhütte 58

Dahmen Rohrleitungsbau GmbH 
& Co. KG, Quakenbrück 60

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH, 
Nortrup 40

Elektro Nordhoff GmbH, Hunteburg 61

Faust Kunststoffwerk GmbH & Co. KG, 
M., Glandorf 19

FLEX-PUNKT Druckformen GmbH, Melle 22

FM LeasingPartner GmbH, Bissendorf 26

FMD Möbel GmbH, Dissen aTW 21

FRYE Transport-Logistik GmbH, Melle 21

Gemeinde Bad Laer 108

Gemeinde Bad Rothenfelde 109

Gemeinde Glandorf 106

Georgsmarienhütte GmbH, 
Georgsmarienhütte 14, 15

HANSALOG GmbH & Co. KG, Ankum 42

HILGO Kunststoff-Elementebau GmbH, 
Bad Laer 17

Hof Kasselmann GmbH & Co. KG, 
Hagen aTW 87

HOMANN Feinkost GmbH, Dissen 23

igb Ingenieurbüro G. Berg GmbH, 
Georgsmarienhütte 57

Indulor Chemie GmbH, Ankum 25

innogy SE, Osnabrück 70

iNOEX GmbH, Melle 25

INTECON GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
INTECON 
Treuhand und Wirtschaftsberatung GmbH
Steuerberatungsgesellschaft, Osnabrück 48
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Verzeichnis der PR-Bildbeiträge | List of illustrated contributions 127

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH 
& Co. KG, Wallenhorst 60

Kemper GmbH & Co. KG, H., Nortrup 41

Klinikum Osnabrück GmbH, Osnabrück 111

Klinikum Osnabrücker Land GmbH, 
Klinik am Kasinopark, Georgsmarienhütte 107

LCA Logistik-Centrum Alfhausen 
GmbH & Co. KG, Alfhausen 56

leasinGo GmbH, Bissendorf 26

Leiber GmbH, Bramsche 43

MBN Bau Aktiengesellschaft, 
Georgsmarienhütte 59

METANK GmbH, Melle 72

NECUMER GmbH, Bohmte 24

Niedersachsenpark GmbH, 
Neuenkirchen-Vörden 54

Niels-Stensen-Kliniken GmbH, 
Osnabrück 104, 105

OSMO-Anlagenbau GmbH & Co. KG, 
Georgsmarienhütte 38

PFIFF Vertriebs GmbH, Quakenbrück 115

Präzisionstechnik Hilter GmbH, Hilter 20

profilsys GmbH, Melle 65

PURPLAN GmbH, Wallenhorst 42

Rümker GmbH & Co. KG, J., 
Georgsmarienhütte 55

Schade, H., Inh. Jens Schade, Hagen aTW 73

Schuchmann GmbH & Co. KG, Hasbergen 110

Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH, Bad Laer 16

Solarlux GmbH, Melle 18

Stadt Bad Iburg 109

Stadt Dissen aTW 80

Stadt Melle 79

STARCKE GmbH & Co. KG, Melle 24

Strautmann Hydraulik GmbH & Co. KG, Melle 43

Tourismusverband Osnabrücker Land e. V., 
Osnabrück 81

Universität Osnabrück 98, 99

Unverfehrt Straßen- und Tiefbau GmbH, 
Bad Laer 57

Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS), 
Osnabrück 61

VLO Verkehrsgemeinschaft 
Landkreis Osnabrück GmbH, Bohmte 54

WELP Holding GmbH, Georgsmarienhütte 37

WestCrown GmbH, Dissen 39

Westnetz GmbH, Osnabrück 71

WIGOS Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Osnabrücker Land mbH, Osnabrück 33

Wirtschaftsbund GmbH Steuerberatungs -
gesellschaft, Quakenbrück 49
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