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„Der AIW war und ist wertvoll als Gesprächspartner, auch für Politik und Verwaltung, 
er ist wichtig für die Vernetzung und für die Zusammenarbeit 

der Unternehmen untereinander, er ist eine unverzichtbare Quelle
 für Information und Kooperation. 

Der AIW ist ein echter Pluspunkt für das Westmünsterland.“

  - Zitat aus dem Grußwort von Dr. Kai Zwicker, Landrat Kreis Borken,
anlässlich der Jahreshauptversammlung des AIW am 03. April 2014 in Gronau. -
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VOrWOrt 
PaUL-berNharD Weiss
1. VOrsitZeNDer

Liebe Mitglieder,

wenn sie diesen Jahresbericht 2014/2015 in ihren hän-
den halten, durfte ich bereits seit etwa einem Jahr der 
Vorsitzende dieses Vereins sein. Die Zeit ist vergangen 
wie im Fluge – ein Zeichen dafür, wie kurzweilig das Jahr 
war, und auch dafür, dass es für uns alle ein erfreuliches 
Jahr war. Dafür gibt es drei Gründe, die ich für wesentlich 
halte:

Zum einen ist es erfreulich zu sehen, wie die Mitglieder 
des Verbandes sich mehr nur darauf beschränken, ihren 
monetären beitrag zu leisten. Vielmehr ist festzustellen, 
dass sich unsere Mitglieder mehr als in den letzten Jah-
ren zuvor auch persönlich einbringen. so nehmen die 
Mitglieder die Gelegenheit wahr, an den neu gegründe-
ten sogenannten interessengruppen teilzunehmen und 
– das ist ganz besonders anzuerkennen – von sich aus 
neue interessengruppen ins Leben zu rufen.

Dabei denke ich sowohl an so konventionelle interessen-
gruppen wie „Fertigungssteuerung“ oder „business is 
People – Die Personalmanager“ als auch an ganz neue 
Gruppen wie „ideenmanagement“ oder „Querdenker“. 
Diese interessengruppen existieren alle zusätzlich zu 

den schon seit langem existierenden arbeitskreisen und 
sollen natürlich die Keimzelle bilden, für künftige weitere 
ideen und aktivitäten des Vereins. sie sollen lang- und 
mittelfristig die (aus-)richtung des Vereins vorgeben.

Zum anderen war es erfreulich zu erfahren, wie der Vor-
stand – und damit meine ich jedes einzelne Mitglied per-
sönlich – neue ideen vorgeschlagen, mitgetragen und 
zum teil auch selbst verwirklicht hat oder noch daran 
arbeitet:
�• für die region ahaus: rolf Lammers 
   (industrietage ahaus)
�• für die region bocholt: reinhard Nehls 
   („Made in bocholt“ – industrie- und Gewerbetage)
�• für die region borken: benedikt Kisner 
   (borkener industrie- und Gewerbetage)
�• für die region coesfeld: heiner schwaaf 
   (Kooperation zwischen Unternehmen und Politik   
   und Verwaltung)
�• für die region stadtlohn, Vreden, südlohn: 

hubert thesker und andré haake (kommissarische 
besetzung nach dem ausscheiden von andreas brill)

�• für die region Gronau: ingo hoff (2. Vorsitzender 
des Vereins und treibende Kraft für den Mittagstisch 
Gronau zur Förderung des Dialogs zwischen Politik, 
Verwaltung und Unternehmen).

Und zum Dritten hat nicht zuletzt auch unser neuer Ge-
schäftsführer horst Dreyer seinen teil dazu beigetragen, 
dass	der	Verein	heute	 finanziell	 stabilisiert	 ist.	Sein	be-
wusstes Kostenmanagement hat neben seinem einsatz 
und seiner Präsenz zu dem geführt, was uns heute vor-
liegt:	Ein	Unternehmensverband,	der	nicht	nur	finanziell,	
sondern auch inhaltlich gut aufgestellt ist.

 Dafür allen meinen ganz herzlichen Dank!
  Paul-bernhard Weiß
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VOrWOrt 
hOrst Dreyer
GeschäFtsFÜhrer

aUFbrUch WaGeN!

Sehr geehrte Mitglieder,

seit nun mehr über 35 Jahren engagiert sich der aiW 
für die Wirtschaft im Westmünsterland. Die von mir im 
Jahr 2013 übernommene struktur ist weitgehend durch 
die Gründerväter in den 80er Jahren entstanden und 
geprägt worden. eine tolle Geschichte hat dieser starke 
Unternehmensverband (siehe unter „historie“). in seiner 
rolle als „Katalysator“ für zukunftsweisende themen mit 
wirtschaftlicher relevanz im Westmünsterland hat der 
aiW im Laufe der Jahrzehnte mit seinen initiativen und 
Maßnahmen es immer wieder geschafft, das kollektive 
bewusstsein der region für notwendige Veränderungen 
zu schärfen und gleichzeitig auch passende Lösungen 
anzubieten. an diese erfolge wollen wir wieder anknüpfen. 

Während das Jahr 2013 unter dem titel 
„Kundenorientierung, Konzentration auf Kernkom-
petenzen und Konsolidierung“ und das Jahr 2014 unter 
dem	Titel	„Profilschärfung	und	Nutzensteigerung“	stand,	
soll das Jahr 2015 daher unter dem titel „auf zu neuen 
Wurzeln – aiW 4.0“ stehen. Denn gerade die uns durch 
demografischen	Wandel,	Globalisierung	und	Digitalisierung	

bevorstehenden herausforderungen schreien nach einer 
Organisation wie dem aiW Unternehmensverband. 
Der aiW ist einzigartig in der region Westmünsterland. 
es gibt keine andere Organisation, die unabhängig, 
branchenübergreifend und politisch neutral die interessen 
der Unternehmen in der region wahrnimmt und sich für 
das aktivieren von Potenzialen, für das inspirieren von 
Unternehmerpersönlichkeiten und für das Wachstum 
seiner Mitglieder und damit auch der region einsetzt. 
Keine andere Organisation vereint diese stärken in sich, 
wie der aiW dies tut. Der aiW soll auch in Zukunft die rolle 
des „Katalysators“ fortführen und zeitgemäße initiativen 
und Lösungen zu den anstehenden herausforderungen 
für die Wirtschaft unserer starken region bieten. Damit 
diese auch weiterhin stark bleibt. 

Den auftakt dazu stellt der Wirtschaftskongress 
„UNterNehMerLaND 2030 – aUFbrUch WaGeN!“ 
im anschluss an die diesjährige Jahreshauptversammlung 
dar, der von NrW Wirtschaftsminister Garrelt Duin eröffnet 
wird. Denn vielfältige herausforderungen liegen vor uns, 
die auch weitgehend in verschiedenen Veranstaltungen 
und initiativen in der region thematisiert werden. 
Dennoch sind diese weitverbreiteten informationen noch 
nicht so tief im kollektiven bewusstsein von Wirtschaft, 
Gesellschaft, Politik und Verwaltung verankert, wie es mit 
blick auf das Jahr 2030 notwendig wäre. am beispiel 
der demographischen entwicklung lässt sich das sehr 
gut beobachten. Das thema ist in aller Munde, weil es 
eben auch alle betrifft. aber die wenigsten beziehen das 
thema in ihr strategisches und tägliches Denken und 
handeln ein. Daher wollen wir mit dem Kongress eine 
entsprechende aufbruchsstimmung initiieren und mit 
weiteren initiativen und Maßnahmen in diesem Jahr das 
Leitthema „Fachkräftesicherung“ weiter vorantreiben.

schon jetzt ist klar, dass die region diese heraus-
forderung ohne den Zuzug von Menschen aus anderen 
regionen und Ländern nicht wird meistern können.
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Jeder von uns kann zusätzlich aber auch einen beitrag 
zu diesem thema leisten. Der region gehen viele 
arbeitskräfte gerade in den bereichen informatik und 
technik verloren. Die region bildet für somit für andere 
bundesländer aus. Zum teil liegt das auch an einer 
mangelnden	Identifikation	mit	der	Region.	Auf	der	einen	
seite sind wir mit unserer region verwurzelt, auf der 
anderen seite stehen wir aber nicht zu ihr und sagen 
unseren Kindern, dass sie hier nicht versauern sollen und 
schicken sie nach berlin, hamburg oder München. Folglich 
müssen wir vor allem und zuerst an unserer regionalen 
identität arbeiten. außerdem muss angefangen werden, 
die region nach außen als starken Wirtschaftsstandort 
zu vermarkten. Das hiesige industrieaufkommen ist vier 
Mal so hoch, wie im ruhrgebiet. Zu wenige wissen das! 
Zusätzlich muss aber auch an der Willkommenskultur in 
der region gearbeitet werden. Wie offen und freundlich 
sind wir Fremden gegenüber eigentlich?

Die themen sind ebenso vielfältig, wie herausfordernd. 
Der aiW geht sie an! Das geht aber nur, wenn sie, unsere 
Mitglieder, weiterhin zu ihrem Unternehmensverband 
stehen. Denn ohne ihre beiträge kann der Verband 
seine	 vielfältigen	 Tätigkeiten	 nicht	 fortführen.	 Häufig	
wird die Frage nach dem Nutzen des Verbandes für 
seine Mitglieder gestellt. „Was kommt unter dem strich 
für mich dabei raus?“ im Grunde kann diese Frage nie 
zufriedenstellend beantwortet werden. Denn der Nutzen 

ist subjektiv. Die einen nutzen die Veranstaltungen für 
ihre persönliche entwicklung und/ oder zur erweiterung 
ihre Netzwerks. beides trägt vielleicht irgendwann zur 
Geschäftsentwicklung bei. Die anderen möchten aus 
ihrer unternehmerischen Verantwortung heraus der 
Gesellschaft etwas zurückgeben und unterstützen daher 
mit ihrem beitrag die initiativen und Maßnahmen des 
aiW. Geht es der Wirtschaft gut, geht es allen gut. so 
der Gedanke. bei wieder anderen trifft vielleicht alles 
zu. Kann bei einem Unternehmensverband wie dem 
aiW dann tatsächlich die Frage nach dem Kosten-
Nutzen-Verhältnis gestellt werden? eines steht fest, 
sollte sich diese Denkweise weiter verbreiten, wird 
es den Verband irgendwann nicht mehr geben und 
eine sehr große Lücke würde hinterlassen werden. 
Denn dann würde sich in dieser region zunächst 
keiner mehr unabhängig, branchenübergreifend und 
politisch neutral für das aktivieren von Potenzialen, das 
inspirieren von Persönlichkeiten und die Förderung des 
Wachstums einsetzen und zeitgemäße initiativen für die 
wirtschaftlichen herausforderungen initiieren. 

in diesem sinne bleiben sie ihrem Verband gewogen, 
profitieren	Sie	von	den	vielfältigen	Leistungen,	die	stetig	
verbessert werden und empfehlen sie den aiW weiter!

 herzlich ihr,
  horst Dreyer
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Der AIW vernetzt die Wirtschaft 
im Westmünsterland 
Die Mitglieder des aiW sind gut miteinander vernetzt. 
sie empfehlen sich gegenseitig und machen bevorzugt 
miteinander Geschäfte.

Der AIW inspiriert
Der aiW inspiriert und vermittelt impulse für die stetige 
Weiterentwicklung seiner Mitglieder.

Der AIW gestaltet
er gestaltet die Voraussetzungen für wirtschaft lichen 
erfolg auf lokaler und regionaler ebene mit.

VisiON

LeitbiLD

Der AIW hat eine klare Mission: 
Das wirtschaftliche Wachstum seiner Mitglieder 
fördern.

MissiON

Das persönliche Netzwerk 
Wir sind nah an unseren Mitgliedern dran und wissen, 
welche themen sie bewegen!

TRANSPARENZ wird groß geschrieben
Wir informieren unsere Mitglieder lückenlos und binden 
sie in das Verbandsgeschehen ein.

Vertrauen ist die Basis von allem
Unsere Mitglieder können sich jederzeit vertrauensvoll 
an uns wenden. Wir helfen weiter!

Höchste Professionalität in allem, was wir tun
in allen unseren aktivitäten streben wir höchste 
Professionalität an! Weniger aber besser!

Unabhängigkeit: Das hohe Gut!
Da	wir	uns	selbst	finanzieren,	liegen	wir	weder	den	
Kreisen noch den Kommunen auf der tasche. 
Die Unabhängigkeit macht uns frei in unserem Denken 
und handeln bei der Mitgestaltung der region.

Werte

VISION

MISSION

WERTE
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Der aiW vertritt die interessen seiner Mitglieder 
unabhängig und parteipolitisch neutral. er verfolgt 
weder partei- noch tarifpolitische Ziele.

er engagiert sich für die Verbesserung der wirtschaftlichen, 
strukturellen und regionalen rahmenbedingungen, unter 
denen die aiW-Mitglieder ihre Geschäfte betreiben. er 
nimmt	 Einfluss	 auf	 Kommunal-	 und	 Kreispolitik	 und	
sorgt dafür, dass die anliegen seiner Mitglieder von der 
Öffentlichkeit wahrgenommen werden.

Der aiW arbeitet mit gleich ausgerichteten Verbänden in 
regionalen und überregionalen Netzwerken, aber auch 
grenzüberschreitend mit niederländischen Verbänden 
zusammen und ge stal tet diese mit, um seine Ziele zu 
erreichen.

ZieLe



9 |Jahresbericht 
AKtiViereN INsPiiriereN WachseN

seinen Mitgliedern bietet der aiW Unternehmens-
verband eine Plattform für ideen, Wissens- und 
erfahrungsaustausch. Deshalb steht der Verband nicht 
nur für die Vertretung der interessen seiner Mitglieder 
gegenüber Politik und Verwaltung sowie anderen 
interessengruppen, sondern auch für ein Forum für 
information und Kommunikation. allen Mitgliedern soll 
das breit gefächerte Wissen und die erfahrungen aller 
Mitgliedsunternehmen nutzbar gemacht werden. Dazu 
steht der aiW in ständigem Kontakt zu allen wesentlichen 
öffentlichen Ver waltungen, Gewerkschaften, Kammern, 
Kirchen und Pressemedien und fördert die Kontakte 
seiner Mitglieder untereinander, um deren Zusammenhalt 
und wirtschaftlichen erfolg zu unterstützen. er organisiert 
Veranstaltungen in verschiedenen Formaten, um 
informationen zu vermitteln und/ oder Kontakte zu 
ermöglichen. Jedes Mitglied kann zu jedem thema 
eine interessengruppe gründen, um sich mit anderen 
Mitgliedern zu diesem thema auszutauschen und neues 
Wissen zu generieren, das wiederum allen Mitgliedern 
zur Verfügung gestellt wird. 

Für Mitarbeiter der Mitgliedsunternehmen wer den 
seminare, Workshops, arbeitskreise und andere Veran  -
stal   tungen zu ausgewählten themen angeboten. 
entsprechend der regionalen aus richtung werden in 
den regionen ahaus, bocholt, borken, coesfeld (inkl. 
Gescher), Gronau sowie stadtlohn-Vreden-südlohn 
regel  mäßige regionaltreffen durchgeführt, die auf die 
spezielle situation der jeweiligen region zugeschnitten 
sind. 

Der aiW unterstützt und berät existenzgründer, 
stellt Mentoren und organisiert zusammen mit der 
Wirtschaftsförderung für den Kreis borken seit über 
20 Jahren den austausch von existenzgründern auf 
regionaler ebene.

Darüber hinaus entwickelt der aiW Unternehmens-
verband zeitgemäße initiativen für die aktuellen 
herausforderungen der Wirtschaft in der region 
Westmünsterland.

PrOFiL
LeistUNGeN
Der AIW steht für
das AKTIVIEREN von Potenzialen, 
das INSPIRIEREN von Persönlichkeiten 
und die Förderung des WACHSTUMS seiner Mitglieder.
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UNterNehMertreFFs / 
NetWOrKiNGVeraNstaLtUNGeN

▶ Große Frühjahrsveranstaltung (1 Mal pro Jahr)
▶ Mittagstisch Gronau (4 - 6 Mal pro Jahr)
▶ Politik-talk (1 Mal pro Jahr)
▶ Unternehmerfrühstück stadtlohn (2 Mal pro Jahr)
▶ Unternehmerabendtreff (6 Mal pro Jahr)
▶ Unternehmerreise (1 Mal pro Jahr)

iNteresseNGrUPPeN

▶ business is People – Die Personalmanager
▶ curriculum soft skills
▶ Fertigungssteuerung
▶ ideenmanagement
▶ Junge Unternehmer
▶ stärken-schwächen des Westmünsterlandes
▶ Querdenker

arbeitsKreise

▶ entwicklung und Umsetzung von Leitbildern
▶ hochschule / Wirtschaft
▶ Öffentlichkeitsarbeit
▶ Prävention und Gesundheitsförderung
▶ schule / Wirtschaft
▶ steuerrecht

LeistUNGeN
aUF eiNeN bLicK
Damit aktiveren wir Potenziale, 
inspirieren Persönlichkeiten und fördern das Wachstum unserer Mitglieder.

aKtiViereN
iNsPiriereN
WachseN
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seMiNare

Für Auszubildende:
▶ business Knigge
▶ Das Lächeln am telefon
▶ Generation Now meets Next Generation  (Neue ideen für ihr recruiting)

Für Führungskräfte:
▶ Zur Veränderung führen

aKtiONeN - eNGaGeMeNt - iNitiatiVeN - 
KOOPeratiONeN - NetZWerKe - PrOJeKte

▶ ahauser industrietage
▶ arbeitskreis der Weiterbildungsträger
▶ borkener industrie- und Gewerbetage (biG)
▶ bürgerstiftung Westmünsterland e.V.
▶ existenzgründer erfahrungsaustausch (zusammen mit der WFG Kreis borken)
▶ Förderverein berufskolleg technik und Wirtschaft ahaus
▶ Gründungsinitiative GO!
▶ industrie- und Gewerbetage stadtlohn
▶ Kooperation mit dem niederl. arbeitgeberverband VNO-NcW
▶ Leaderprojekt berkel schlinge
▶ Münsterland e. V.
▶ Netzwerk Westmünsterland e. V.
▶ Projekt berkelmühle stadtlohn
▶ runder tisch agentur für arbeit coesfeld
▶ Verband Niederländisch-Deutscher Unternehmen (VNDU)

sONstiGe LeistUNGeN

▶ hotelpool 
▶ rahmenvertrag autovermietung
▶ rahmenvertrag Festnetz und Mobilfunk
▶ rahmenvertrag rechtsschutz
▶ rahmenvertrag Unfallversicherung
▶ servicekarte Möbel Kerkfeld
▶ tanken mit der aVia ring-card

aKtiViereN
iNsPiriereN
WachseN
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10. September 1979: Gründungsversammlung
Mit den Unterschriften der sechszehn 
Gründungs  mitglieder trat die erste satzung 
des industrievereins Gronau in Kraft und der 
Grund stein für eine interessen vertretung der 
Mitglieder gegenüber der Öffentlichkeit,  eine 
Mitwirkung an der Lösung wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Probleme und für eine Förderung 
des Zusammenhalt der Mitglieder, war gelegt. 
hinzu kam, dass man die stärkere bedeutung 
wirtschaftlicher Zusammenhänge hervorheben 
und herausstellen wollte, da zwischen freiheitlicher 

Wirtschaftsordnung und per sönlicher Freiheit eine 
unmittelbare Wechselbeziehung bestand.

31. Dezember 1982: Änderung in 
„Industrieverein Westmünsterland e.V.“
änderung in „industrieverein Westmünsterland 
e.V.“ mit ausdehnung auf den altkreis ahaus. 
Mitgliederzahl per 31.12.1984: 11.

Bild links: Teilnehmer der Gründungsversammlung 
Industrieverein Gronau e.V. am 10.09.1979.

histOrie
MeiLeNsteiNe 1979 - 1997

Gronauer Nachrichten, 
04.Dezember 1979

16 Gründungsmitglieder (u.a. baumwollspinnerei 
Gronau, Gerrit van Delden & co., M. van Delden & co., 
engbers Gmbh, K & K, Klaas & Kock, Mildenberger 
& Willing, Nellen & Quack Gmbh & co. KG, amoco 
Fabrics NL amoco Deutschland Gmbh) unterzeichnen 
die erste satzung und setzen diese in Kraft.
Zum Vorsitzenden wurde Gerhard r. Mauss von der 
Firma amoco Fabrics gewählt. Die drei weiteren 
Vorstandsmitglieder waren herr Kock (Fa. Klaas & 
Kock), herr Kottig (Fa. Gronauer apparatebau) und 
herr Mildenberger (Fa. Mildenberger & Willing später 
Nordenia heute Mondi).
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1984: Mitgründer und Gesellschafter des 
GZG  / WZG in Gronau
in den 1980er Jahren wurde der industrieverein 
Gronau zum industrieverein Westmünsterland und 
brachte sich aktiv in die Gestaltung der struktur-
politik der stadt Gronau und des Kreises borken 
ein. so war der industrieverein 1984 Mitgründer und 
Gesellschafter des Gründungszentrums Gronau 
(GZG) - das spätere Wirtschaftszentrums Gronau 
(WZG) - das in der ehemaligen und eigens dafür 
umgebauten spinnerei a der van-Delden-Gruppe 
an der Marschallstraße 5 in Gronau entstand. erst 
1995 wurden die anteile daran abgetreten.

September 1984: Informationsschau „Made 
in…“   wird erstmalig vom Industrieverein 
veranstaltet
bereits im Jahre 1984 veranstaltete der 
industrieverein Westmünsterland die informations-
schau „Made in…“, eine messeartige Veranstal-
tung, um der Öffentlichkeit die wirtschaftlichen 
tätigkeiten und entwicklungen sowie Zukunfts-
perspektiven näher zu bringen. Der Vorreiter der 
inzwischen in der region weitverbreiteten industrie- 
und Gewerbetage – made by industrieverein 
Westmünsterland.

Der aiW avanciert zur größten regionalen Organi-
sation seiner art in Deutschland bekam von der 
arbeitsverwaltung des Landesarbeitsamtes NrW 
die Genehmigung zur privaten arbeitsvermittlung 
erteilt (beschäftigungsgesellschaft wird 
gegründet). Zudem wird das betriebsärztezentrum 
„asU“ mit integrierter Fachabteilung für 
arbeitsschutz gegründet. Nicht zuletzt wurde der 
Unternehmerabendtreff ent wickelt und etabliert.

1985 bis 1990: Die Tätigkeitsfelder des
Industrievereins waren damals schon vielfältig
Von neuen Kommunikations- und informations-
techniken über berufsinformationen für schüler, 
Lehrer und eltern, azubi-Wettbewerb, zu Maß-
nahmen gegen Langzeitarbeitslosigkeit.

Westfälische Nachrichten, 
28.01.1989

rN, 08.02.1989

14.10.1988
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25. April 1988 mit Sitz in Borken: Gründung der 
Wirtschafts-Initiative Westmünsterland e.V.
(1. Vorsitzender Joe Bierbaum) 
Mit der Zeit fasste mehr und mehr die erkenntnis 
Fuss, dass das Potenzial des Westmünsterlandes 
(gemessen am bundesdurchschnitt) immer noch nicht 
vollständig ausgenutzt wurde. Mit der neugegründeten 
WiW wurde die hauptaufgabe darin gesehen, die 
wirtschaftliche Kraft der region konsequent zu stärken 
und fortzuentwickeln. 

Durch gezielte Vorgehensweisen wie Management-
Unterstützung für existenzgründer und Unternehmer, 
Pr-Maßnahmen und der Durchführung von seminaren 
und Veranstaltungen, die den Vereinszwecken dienen,  
sollten unternehmerische initiativen ausgelöst, Koopera-
tionen, Unternehmensgründungen und -ansied lungen 
durch beratung und auf klärung gefördert werden. 

31. Dezember 1992: Der AIW wurde geboren 
änderung in „aktionskreis industrie und Wirtschaft 
e.V.“ durch die Fusion mit der Wirtschafts-initiative im 
Westmünsterland e.V. (WiW) mit sitz in borken. 
Mitgliederzahl per 31.12.1992: 51.

1993: Anstieg der Mitgliederzahl
trotz der wirtschaftlich schwierigen 90er Jahre wuchs 
die anzahl der Mitglieder zunächst durch die Fusion 
und gezielte Mitgliederwerbung rasant von 23 auf 85 
an.

1994: Der AIW ist der Größte! 
Der aiW avanciert zur größten regionalen Organi-
sation seiner art in Deutschland bekam von der 
arbeitsverwaltung des Landesarbeitsamtes NrW die 
Genehmigung zur privaten arbeitsvermittlung erteilt 
(beschäftigungsgesellschaft wird gegründet). Zudem 
wird das betriebsärztezentrum „asU“ mit integrierter 
Fachabteilung für arbeitsschutz wird gegründet.
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1995: Erstmalig organisiert der AIW ein Symposium 
zum Thema „EDV-Ideen für den Mittelstand“
später im Jahr ist bei einem Unternehmerabendtreff 
erstmals das neue „internet“ und seine chancen ein 
spannendes thema für die Unternehmer. 

1996: Die „Existenzgründer!“
Zusammen mit der Wirtschaftsförderung hat der aiW 
eine seminarreihe für existenzgründer ins Leben gerufen. 
Der	 Vorläufer	 des	 seit	 vielen	 Jahren	 stattfindenden	
„existenzgründererfahrungstauschs“, der sich nach wie 
vor großer beliebtheit erfreut.

in Zusammenarbeit mit der technischen akade-
mie ahaus (taa) wurde das innovations- und 
Qualifizierungsnetzwerk	 Gronau	 gegründet.	 Mitarbei-
terqualifizierung	war	auch	1996	schon	ein	ganz	wichtiges	
thema. außerdem erweiterte der aktionskreis industrie 
und Wirtschaft seinen radius bis nach coesfeld.

31. Dezember 1997:  Aus dem „Aktionskreis Industrie 
und Wirtschaft Westmünsterland e. V.“ wird der 
Unternehmensverband AIW „Aktive Unternehmen 
im Westmünsterland e. V.“
änderung in „aktive Unternehmen im Westmünsterland 
e. V.“ mit der intention, die Kreise borken und coesfeld 
abzudecken. Mitgliederzahl per 31. Dezember 1997: 
200.

Das starke Wachstum in diesem Jahr – von 108 
auf 205 Mitglieder – zog nach sich, dass sich der 
Verband organisatorisch neu aufstellen musste. Das 
Verbandsgebiet wurde, ähnlich wie heute, in sog. 
„regionen“ aufgeteilt und die erste aiW-Nebenstelle in 
bocholt eröffnet.

Der aiW ist im internet und via e-Mail erreichbar und 
damit „modernst“ ausgerüstet.

auch die berufsorientierungsmesse in ahaus (bOMah) 
wurde vom aiW mit getragen und fand erstmalig statt.
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2000
aus dem ehemaligen arbeits-
kreis Kirche / Wirtschaft heraus 
wird idee zur Gründung  der 
bürgerstiftung Westmünster-
land geboren.
auch der erste schritt zur 
Gründung einer Notfall-Un-
ternehmer-hilfe entstand aus 
dem ehemaligen arbeitskreis 
Kirche / Wirtschaft.
Organisation eines runden 
tischs zu den castor-trans-
porten (allein 5 x im Jahr 
2000).

2001
Umzug des Verbands von 
Gronau nach stadtlohn. 
Gründung arbeitskreis Leitbild 
zusammen mit der bbs und 
dem Netzwerk Westmünster-
land.

2003
Die „cebit“ wurde in die re-
gion geholt – organisiert von 
it-branchentreffen (40 aus-
steller im Dorf Münsterland in 
Legden).
schließung eines Kooperati-
onsvertrags mit dem niederlän-
dischen Verband VNO / NcW 
achterhoek und Durchführung 
der auftaktveranstaltung mit 
130 teilnehmern.

2007
Die Verbände in der Grenzre-
gion gründen den „Verband 
Niederländisch-Deutscher Un-
ternehmen“ (VNDU) in Lingen 
(30.000 Mitgliedsunternehmen) 
als Plattform für grenzüber-
schreitende Mobilität und 
Zusammenarbeit von Unter-
nehmen und Verbänden.

2010
Umzug innerhalb stadtlohns 
vom südlohner Weg in die 
heutige Geschäftsstelle auf der 
Vredener str. 119.

2012
Werner bürkle übernimmt den 
1. Vorsitz von Willy hetkamp.

histOrie
MeiLeNsteiNe ab 2000
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2004
Willy hetkamp wird 1. Vorsit-
zender, nachdem Werner bür-
kle bereits kommissarisch den 
Vorsitz nach dem rücktritt von 
Michael hövel geführt hatte.

2005
Gründung der bürgerstiftung 
Westmünsterland (23 Grün-
dungsstifter aus dem aiW),
Kooperationsvertrag mit dem 
niederländischen Verband 
VNO-NcW twente  (aiW 
Gronau),
Gründung des Netzwerk 
Frühindikatoren im aiW initiiert 
(thema: betriebliche Kenn-
zahlen)  und start der initiative 
Unternehmenssteuerung. 
erster ideenbahnhof in 
ahaus (april 2005) – später in 
stadtlohn (November 2005).

2006
Gründung des Netzwerk West-
münsterland e. V. (seitdem 
Mitarbeit im Vorstand).

2013
Geschäftsführer harald Genge 
übergibt nach 13 Jahren als 
Geschäftsführer den staffel-
stab an horst Dreyer, womit 
die Neuausrichtung des Ver-
bands eingeläutet wird.
 Mitveranstalter/ Mit-Organisa-
tor der industrie- und Gewer-
betage in stadtlohn..

2014
Nach über 20 Jahren Vor-
standstätigkeit wird Werner 
bürkle zum ehrenvorsitzenden 
gewählt. Paul-bernhard Weiß 
wird zum 1. Vorsitzenden 
gewählt.
einführung des Konzepts der 
interessengruppen – jedes 
Mitglied kann zu jedem thema 
eine interessengruppe grün-
den.
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rÜcKbLicK
aPriL 2014 - MärZ 2015

JahreshaUPtVersaMMLUNG 2014
erinnern sie sich? auf der letzten Jahreshauptversamm-
lung ist einiges passiert. Nach über 20 Jahren tätigkeit 
im Vorstand des aiW wurde Werner bürkle zum ehren-
vorsitzenden und Paul-bernhard Weiß und ingo hoff 
zum 1. bzw. 2. Vorsitzenden des Vorstands des aiW Un-
ternehmensverbands gewählt.
außerdem ist Landrat Dr. Kai Zwicker unserer einladung 
gefolgt und hat tolle Grußworte an unserer Mitglieder ge-
richtet.
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GrUssWOrt VON herrN LaNDrat Dr. Kai 
ZWicKer aNLässLich Der JahreshaUPt-
VersaMMLUNG Des aiW aM 3. aPriL 2014

- Es gilt das gesprochene Wort -

sehr geehrter, lieber herr bürkle, 
sehr geehrter herr Dreyer, 
meine sehr geehrten Damen und herren,

ich freue mich sehr darüber, heute hier bei ihnen sein zu 
dürfen. Denn damit will ich auch ganz deutlich machen, 
wie wichtig die mittelständischen Unternehmerinnen 
und Unternehmer für die erfolgreiche wirtschaftliche 
entwicklung unseres raumes sind. Der Mittelstand, wie 
er ja hier vom aiW vertreten wird, ist – und das kann 
man gar nicht oft genug wiederholen – das rückgrat 
unserer Wirtschaft.

Und deshalb möchte ich auch an dieser stelle ausdrück-
lich betonen: Der Kreis borken steht nur deshalb so 
blendend dar, weil der Mittelstand so dynamisch ist. 
Wir haben im Westmünsterland die besten arbeitsmarkt-
daten in ganz Nordrhein-Westfalen!! 
• wir haben eine hervorragende Gründungsdynamik –  
das wurde vor kurzem noch im „Zukunftsatlas 2013“  
der Prognos aG ausdrücklich bescheinigt, 
• es gibt hier eine beispielhaft lebhafte innovationstätig-
keit, der begriff „technologietransfer“ – also die Zusam-

menarbeit zwischen hochschulen und Wirtschaft – ist bei 
uns keine leere Worthülse, sondern wird wirklich gelebt,
• unser Glasfaserkonzept hat dazu geführt, dass wir in-
zwischen deutlich besser dastehen als fast alle anderen 
ländlichen räume – ich zitiere aus der letzten ausgabe 
der Fachzeitschrift „Net“: „borken ist ein Glasfaserpara-
dies“, so heißt es da,
• die energiewende ist bei uns weit vorangekommen,
• und auch die wirtschaftliche situation unserer städte 
und Gemeinden ist im Landesvergleich insgesamt sehr 
ordentlich. in keinem anderen Kreis in Nordrhein-Westfa-
len liegt die Kreisumlage – also der beitrag, den die städ-
te und Gemeinden zur Finanzierung der Kreisausgaben 
an den Kreishaushalt abführen müssen – so niedrig wie 
im Kreis borken. 

Noch vor 30 Jahren sah die Lage bei uns im Westmüns-
terland völlig anders aus. Man sprach damals vom „wirt-
schaftlichen armenhaus“, von einer zurückgebliebenen 
region mit einseitiger und nicht sehr zukunftsorientierter 
Wirtschaftsstruktur. 

Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir die heutige si-
tuation betrachten. Von alleine ist die gute entwicklung 
nämlich nicht gekommen. Dahinter steckt vielmehr har-
te arbeit. Viele haben dabei mitgeholfen. allen voran die 
Wirtschaft, aber auch Politik, Verwaltung, Kammern und 
Verbände, schulen und hochschulen, und nicht zuletzt 
- das wird manchmal vergessen zu erwähnen, ist aber 
ganz besonders wichtig - auch eine überdurchschnittlich 
motivierte und engagierte arbeitnehmerschaft.
 
Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, uns zurückleh-
nen zu wollen und darauf zu vertrauen, dass die entwick-
lung so weiter geht. es gibt eine ganze reihe von Ge-
fährdungen, so dass wir sehr aufpassen müssen, dass 
unser raum sein entwicklungstempo beibehalten kann. 
ich will an dieser stelle nur drei Punkte nennen:
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1.	 Der	 demografische	 Wandel	 und	 die	 zunehmende	
Fachkräfteknappheit. 
in verschiedenen branchen und bei bestimmten berufs-
qualifikationen	 zeigen	 sich	 bereits	 deutliche	 Engpässe.	
Jedes Unternehmen - im Übrigen auch die Kreisverwal-
tung - ist gut beraten, frühzeitig die Weichen in sachen 
Fachkräfte in die richtige richtung zu stellen, um künftig 
nicht ins hintertreffen zu geraten. es gibt die unterschied-
lichsten ansätze, von denen ich nur einige nennen will: 
• mehr Flexibilisierung bei den arbeitszeiten, 
•	mehr Familienfreundlichkeit, 
• mehr hinwendung zu älteren arbeitnehmern, damit sie 
länger arbeiten, 
• mehr erleichterung für den Wiedereinstieg von Frauen  
und ähnliches. 

Zu diesem thema könnte man hier noch vieles sagen, 
doch das würde sicherlich  den heutigen mir vorgegebe-
nen zeitlichen rahmen sprengen.

2. Die Landesplanung.
ein mindestens genauso großes risiko liegt in der Fra-
ge, ob wir künftig überhaupt noch ausreichend Gewer-
beflächen	 	 ausweisen	 dürfen.	 Ich	 nutze	 ganz	 bewusst	
den begriff: „dürfen“, weil das Land NrW derzeit dabei 
ist, eine große hürde aufzubauen. Diese hürde heißt 
im Verwaltungsdeutsch „Landesentwicklungsplan“. Die 
Landesregierung hat bereits im vorigen sommer einen 
entwurf für einen neuen Landesentwicklungsplan gebil-
ligt, in dem festgeschrieben werden soll, dass künftig die 
Inanspruchnahme	 zusätzlicher	 Freiflächen	 gegen	 Null	
gehen soll. 

Das würde bedeuten, dass unsere heimischen und 
glücklicherweise sehr bodenständigen Unternehmen vor 
Ort kaum noch Möglichkeiten hätten, die notwendigen 
Flächen	für	Erweiterungen	oder	Verlagerungen	zu	finden	
– zumindest nicht in räumlicher Nähe. 
theoretisch kann man natürlich sagen, dass ein Unter-

nehmen etwa aus Gronau oder epe seine erweiterung 
dann nicht vor Ort in Gronau oder epe durchführt, son-
dern im Gewerbegebiet z. b. am Flughafen Münster-Os-
nabrück oder irgendwo im ruhrgebiet. 
De facto kann das natürlich nicht funktionieren.

im Grunde ist das, was derzeit von der Landesregierung 
beabsichtigt wird, unverantwortlich - ich könnte auch 
sagen: ein stück aus dem tollhaus. auf der einen seite 
nämlich klagt das Land darüber, dass man wirtschaftlich 
wegen der strukturprobleme nicht so recht von der stel-
le kommt. Und auf der anderen seite will man denjenigen 
dynamischen regionen, die wie der Kreis borken den 
„Karren ziehen“, Knüppel zwischen die beine werfen. 
ein bekannter FDP-Politiker (Lindner) hat vor kurzem 
gesagt: Man will Nordrhein-Westfalen zu einem Frei-
licht-Museum machen. Das ist natürlich überzogen, aber 
der Kern dieser aussage ist durchaus richtig. 

Der Kreistag borken hat sich ebenso wie die städte und 
Gemeinden vehement gegen den bisher vorliegenden 
entwurf des Landesentwicklungsplans ausgesprochen. 
auch die Vereinigung der kommunalen Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaften auf Landesebene hat deutliche Kri-
tik formuliert. bezeichnenderweise wurden in dieser Kritik 
die kritischen ausführungen unserer WFG in weiten tei-
len wortwörtlich übernommen – dies zeigt ja auch, dass 
wir	als	Westmünsterland	auch	anderswo	Gehör	finden.	
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3. Politische Quertreiberei im Münsterland
Und ich will einen weiteren Punkt nennen, der die Zu-
kunft unseres raumes gefährden kann: Wir müssen 
mehr denn je über den tellerrand schauen, und das tun 
wir im Münsterland auch schon seit längerer Zeit. Wir 
arbeiten in vielen bereichen eng zusammen. Wenn man 
nämlich außerhalb der region wahrgenommen werden 
will, braucht man eine solche Zusammenarbeit. 
Dafür haben wir die aktivitäten im Münsterland e.V. ge-
bündelt. statt nun diese Gemeinsamkeiten weiter zu 
stärken, gibt es in der stadt Münster politische Kräfte, 
die aus der solidarität im Münsterland ausscheren wol-
len und zurück wollen zum früheren, längst überwunden 
geglaubten Kirchturm-Denken. 

aus meiner sicht ist die politisch haltung, die sich dahin-
ter verbirgt, nicht nur unzeitgemäß, sondern unverant-
wortlich. ich kann nur hoffen, dass nach den Kommu-
nalwahlen diejenigen Kräfte in Münster das sagen haben 
werden, die mithelfen, unsere region insgesamt weiter 
voranzubringen.

Meine sehr geehrten Damen, lieber herr bürkle,
lassen sie mich zum abschluss noch einige Worte zum 
aiW sagen: ich habe die entwicklung des aiW von an-
fang an immer aufmerksam verfolgt und immer gesagt, 
wie wichtig es ist, dass wir eine solche unternehmerische 
initiative in unserer region haben. 

Der aiW war und ist wertvoll als Gesprächspartner, auch 
für Politik und Verwaltung, er ist wichtig für die Vernet-
zung und für die Zusammenarbeit der Unternehmen un-
tereinander, er ist eine unverzichtbare Quelle für informa-
tion und Kooperation. Der aiW ist ein echter Pluspunkt 
für das Westmünsterland. Und wenn ich die aktivitäten 
sehe, die beispielsweise auch in enger Kooperation mit 
unserer	WFG	stattfinden	–	ich	meine	z.	B.	die	langjähri-
gen gemeinsamen erfahrungsaustauschveranstaltungen 
für Jungunternehmen oder auch jetzt ganz aktuell die 
Veranstaltungsreihe zum thema innovationsförderung – 
so muss ich sagen, dass der aiW ein unverzichtbarer 
Pfeiler der Kooperationskultur in unserer region ist. 
ich würde mich deshalb sehr freuen, wenn die heutige 
Veranstaltung dem aiW zusätzlichen rückenwind gibt 
und er seine rolle als Kristallisationspunkte für wirt-
schaftliche Vernetzung im Westmünsterland weiter stär-
ker kann. 

in diesem sinne wünsche ich der Jahreshauptversamm-
lung alles Gute. Dies verbinde ich zugleich mit einem 
herzlichen Dankeschön an all diejenigen, die sich in der 
Vergangenheit – aber auch künftig – für den aiW ehren-
amtlich engagieren. auch dieses ehrenamtliche engage-
ment ist übrigens nach meiner festen Überzeugung ein 
zentrales Markenzeichen der Menschen in unserer re-
gion.

 herzlichen Dank für ihre aufmerksamkeit.
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berichte Über
terMiNe UND VeraNstaLtUNGeN

Gronau

ahaus

Vreden

südlohn
coesfeld

stadtlohn

bocholt borken
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12. MaI 2014
aUsbaU GLasFaserNetZ: reGiONaLtreFFeN 
staDtLOhN-VreDeN-sÜDLOhN 

Die aiW Mitglieder der region stadtlohn-Vreden-süd-
lohn haben sich im röttger’s Wirtshaus in stadtlohn zum 
Mittagstisch mit dem thema „ausbau Glasfasernetz“ ge-
troffen.

bevor es zu den Gastvorträgen kam, stand die Wahl des 
regionalvorstands auf der tagesordnung. Dabei wurde 
andreas brill (Geschäftsführer der sysdata Gmbh & co. 
KG in stadtlohn) als regionalvorstand wiedergewählt. 
er vertritt damit die region auch im Gesamtvorstand 
des aiW. als Mitglieder des regionalvorstands wurden 
hubert thesker (tenbrink Ladeneinrichtungen Gmbh in 
stadtlohn) und andré haake (haake technik Gmbh in 
Vreden) wiedergewählt.

Danach berichtete alfons Kramer (Geschäftsführer der 
sVs-Versorgungsbetriebe in stadtlohn) über den ge-
genwärtigen stand des ausbaus des Glasfasernetzes in 
dieser region. Der ausbau wird bedarfsorientiert durch-
geführt. Dabei wird versucht, für jeden interessierten 
Kunden eine praktikable und wirtschaftliche Lösung zu 
finden.	Das	zu	realisieren	ist	insbesondere	in	den	Außen-
bereichen von stadtlohn, Vreden und südlohn nicht im-
mer leicht.

anschließend informierte Nils Wanning (Geschäftsführer 
der epcan Gmbh) über die Möglichkeiten, die sich durch 
die breitbandige anbindung insbesondere für Unterneh-
men und ihre Mitarbeiter bieten. Gerade in bezug auf die 
in den nächsten Jahren zu erwartende entwicklung des 
zu übertragenden Datenvolumens, ist eine Glasfaseran-
bindung ein zukunftssicherndes instrument und stand-
ortvorteil.	 Das	 gilt	 für	 Einbindung	 von	 Homeoffice-Ar-
beitsplätzen genauso wie für die auslagerung eigener it 
in sichere rechenzentren, von denen es in der region 
mehrere gibt.

02. JulI 2014
UNterNehMer bestaUNeN Die WeLt Der 
sPOrt- UND LUxUsaUtOs:
aiW MitGLieDer ZU besUch bei eiNhaUs

borken – am Mittwochabend besuchten rund 70 Mitglie-
der des Unternehmensverbandes aiW (aktive Unterneh-
men im Westmünsterland) das Unternehmen einhaus. 
inhaber remigius einhaus überraschte die teilnehmer 
mit der aussage: „ich bin gar kein auto-Freak“. schwer 
zu glauben bei den beeindruckenden sport- und Luxus-
autos an der Landwehr in borken. einhaus schilderte in 
einem spannenden Vortrag seinen Werdegang und wie 
er als gelernter bankkaufmann in den internationalen au-
tohandel „reingestolpert“ ist. Die schilderungen über die 
besonderheiten der Märkte, der Kunden und der her-
steller brachte einige Überraschungsmomente. 
besonders beeindruckte die ausführung, wie er sich von 
anderen händlern abhebt. 

anschließend nutzten die teilnehmer die Zeit im 
showroom und bestaunten die Fahrzeuge von Marken 
wie bentley, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Porsche und 
co. im rennsimulator zeigten die teilnehmer ihre Fä-
higkeiten am steuer und fuhren um den tagessieg. bei 
einem Grillbuffet nutzten die Mitglieder die Zeit zum Netz-
werken und ließen den arbeitstag gemütlich ausklingen. 

 v. l. Horst Dreyer, Benedikt Kisner, Remy Einhaus
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28. auguST 2008 
JeDe ZWeite erDbeere WirD VON eiNeM satteL-
aUFLieGer VON schMitZ carGObULL traNsPOr-
tiert – UNterNehMertreFFeN iN VreDeN 

Jede zweite erdbeere wird in einem von schmitz car-
gobull	 gebauten	 Sattelauflieger	 transportiert.	 Das	 und	
vieles mehr lernten die über 30 teilnehmer am Donners-
tagnachmittag der vergangenen Woche in den räum-
lichkeiten der schmitz cargobull aG in Vreden. in einem 
kurzweiligen Vortrag von herrn Michael timmermann 
(Leiter Geschäftsbereich Koffer), der den teilnehmern 
interessantes zur historie aber auch zur Philosophie 
sowie zu den ehrgeizigen Zielen der Firma offenbarte, 
wurde deutlich, dass sich der global Player und innova-
tor	 in	einem	ständigen	Verbesserungsprozess	befindet.	
Das beeindruckende dabei: Die Verbesserungen werden 
von den Mitarbeitern in knapp 450 Workshops pro Jahr 
selbst erarbeitet. Die anschließende besichtigung der 
Produktion zeigte ein best Practice beispiel für Organi-
sation par excellence. 

Da die Nachfrage zu dieser Veranstaltung doppelt so 
groß war, wie das angebot, bemühen wir uns bereits jetzt 
für einen zweiten termin, der möglicherweise im Frühjahr 
2015	stattfinden	wird.	Mitglieder,	die	sich	für	den	Vortrag	
von herrn timmermann interessieren, mögen sich bitte 
in der Geschäftsstelle melden.

10. SEpTEMbER 2014
aiW-KiNOabeND: GOiNG GLObaL – 
WestFaLeN GOes WeLt
Letzte Woche haben wir unsere Mitglieder in das cinema 
in ahaus an der schlossstraße eingeladen. Der Grund für 
die einladung in diese besondere, seit 40 Jahren von der 
Familie hövel geführten Location war die Filmvorführung 
von harald redmers neuen Film „Going Global – West-
falen Goes Welt“.

Dieser Film zeigt vier sog. „hidden champions“ aus dem 
Münsterland, das sind heimliche Global Player mit über 
75% anteil am Weltmarkt. 
in dieser Dokumentation legt redmer den Fokus auf die 
sehr beeindruckenden Unternehmerpersönlichkeiten, als 
auf die Produkte, Daten, Zahlen und Fakten. hier steht 
die individuelle Geschichte des Unternehmers sowie des 
Unternehmens im Mittelpunkt.

im anschließenden lockeren Gespräch mit dem in Müns-
ter lebenden regisseur, schauspieler, Produzent und 
coach harald redmer offenbarte dieser einzelheiten aus 
seinem beeindruckenden Lebenslauf sowie Details über 
die entstehung des Films.
später kamen die teilnehmer im Foyer des cinema zu-
sammen und tauschten sich über den Film aus.

Die Unternehmerporträts können sie anschauen: 
http://www.ihk-nordwestfalen.de/mittelstand/wirt-
schaftsregion/going-global-unternehmer-portraits/

Harald Redmer  



25 |JAHRESBERICHT 
AKTIVIEREN INSPIIRIEREN WACHSEN

17./18. SEpTEMbER 2014
berUFsOrieNtierUNGsMesse (bOMah) iN ahaUs 
– Der aiW War Mit Dabei! –

am 17./ 18. september war es wieder soweit: Die bO-
Mah fand zum 18. Mal in Folge an den drei berufskol-
legs (Lise-Meitner, technik, Wirtschaft und Verwaltung) 
in ahaus und zum ersten Mal an zwei tagen erfolgreich 
statt.

Der Messestand des aiW’s war wie auch in den vergan-
genen Jahren rege besucht und die Jugendlichen zeig-
ten besonders großes interesse an den vielfältigen aus-
bildungsberufen unserer Mitgliedsunternehmen. Unsere 
jährliche broschüre „ausbildungsinitiative 2015/16“ ist 
für die Jugendlichen eine gute chance, sich über Prakti-
kums- und ausbildungsplätze zu informieren.
angesichts der sinkenden schülerzahl und des Fachkräf-
temangels wird es auch für Firmen immer wichtiger sich 
als guter arbeitgeber zu präsentieren. Von daher freut 
es uns insbesondere, dass an dieser Messe zahlreiche 
Mitgliedsunternehmen teilgenommen haben.

Foto v.l. Hanna Seeger, Jens Spahn, Beate Zeineddine

Foto v. l. Wolfgang Reinhard, Andre Korthues
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19. SEpTEMbER 2014
MDb LiNNeMaNN UND sPahN beiM aiW

am letzten Mittwoch stellten sich die von uns eingela-
denen bundestagsabgeordneten Dr. carsten Linnemann 
und Jens spahn den Fragen von rund 30 interessierten 
teilnehmern im Glashaus in Gronau. 
Unser Moderator burghard rosen (GNs, ahaus) leitete 
die Diskussion heiter ein. später beteiligten sich die teil-
nehmer mit regen Fragen an dem Polit-talk. Über diese 
Veranstaltung berichteten die Westfälischen Nachrichten 
mit einem ausführlichen artikel.

v.l. Dr. Carsten Linnemann, Jens Spahn, Burghard Rosen

22. SEpTEMbER 2014
VeraNstaLtUNG aiW „besUch Des 
UNterNehMeNs 2G iN heeK“

im rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem 
reFa-bezirksverband Niederrhein-ems und dem VDi 
hatte der arbeitskreis hochschule/Wirtschaft des aiW 
Unternehmensverbandes zu der betriebsbesichtigung 
des Unternehmens 2G energy aG in heek eingeladen. 
hierzu konnte herr Prof. Dr. antonio Nisch, Leiter des 
arbeitskreises, viele interessierte teilnehmer begrüßen.

2G ist einer der führenden anbieter von blockheizkraft-
werken	 (BHKW)	 und	 entwickelt	 hocheffiziente	 Anlagen	
für erdgas und biogas im Leistungsbereich zwischen 
20 und 2.000 kW. ausführliche erklärungen des Unter-
nehmens machten deutlich, dass mit erdgas betriebene 
blockheizkraftwerke für eine Vielzahl von Kundengrup-

pen Lösungen für die dezentrale Versorgung mit Wär-
me	und	Strom	und	damit	 für	eine	signifikante	Senkung	
der energiekosten bieten. Kunden von 2G sind z.b. 
Hotels,	 Krankenhäuser,	 Pflegeheime,	 Hallenbäder	 so-
wie Wohnimmobilien. aber auch von Landwirten, indus-
triebetrieben	 und	 Kommunen	 werden	 hocheffizienter	
Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie aus dem hause 2G 
betrieben. 2G vertreibt ihre Produkte weltweit.

Nach der ausführlichen Präsentation wurden die teil-
nehmer durch die Produktionshallen des Unternehmens 
geführt. hier wurden die schritte zur herstellung einzel-
ner Komponenten und der Montage zu dem endprodukt 
und dessen Prüfung vorgestellt und erklärt. 

im anschluss ergab sich eine lebhafte Diskussion der 
teilnehmer.   



27 |JAHRESBERICHT 
AKTIVIEREN INSPIIRIEREN WACHSEN

25. SEpTEMbER 2014
UNterNehMerabeNDtreFF bei Der 
JOhaNNes räcKers GMbh & cO. KG

- Wie aus einem hobby ein erfolgreiches Familienunter-
nehmen wurde - seit 1981 -

am 25. september folgten mehr als 40 Mitglieder unse-
rer einladung zum Unternehmerabendtreff bei unserem 
langjährigen Mitgliedsunternehmen Johannes räckers 
Gmbh in Ottenstein.

Dabei stellte die Nachfolgergeneration – die Geschwis-
ter eva und claus räckers – das Familienunternehmen 
vor. Die teilnehmer erfuhren dabei, wie der früher bei 
schmitzcargo bull in Vreden angestellte Vater sich „ar-
beit mit nach hause nahm“ und in der heimischen Gara-
ge tüftelte. Ganze 16 Jahre später entstand aus diesem 
leidenschaftlichen hobby das heutige Unternehmen auf 
einer	Betriebsfläche	von	knapp	einem	Hektar.	Die	Krise	
im Jahre 2008 schüttelte das Unternehmen ordentlich 
durch, was einen strategiewechsel zur Folge hatte. eine 
vielseitige und innovative angebotspallette ist seitdem 
entstanden. Jahrelange erfahrung in der blechbearbei-
tung, cNc-Zerspanung, Klebe- und schäumtechnik, 
erstellung von baugruppen und die Pulverbeschichtung 
mit chemischer Vorbehandlung gehören zu den Kern-
kompetenzen.

bei der anschließenden betriebsbesichtigung mit einem 
charmanten transfer per Planwagen von halle zu halle 
konnten sich die Mitglieder von der hochwertigen bear-
beitung überzeugen.
beim schmackhaften „Flying buffet“ hatten die Unter-
nehmer abschließend noch genügend Zeit, um Kontakte 
zu knüpfen und Geschäftsbeziehungen anzubahnen. ein 
gelungener abend dank der tollen Gastgeber!

Foto v.l. Horst Dreyer, Eva Räckers, Mike Kreutzer
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20. OKTObER 2014
LebeNDiGes LeitbiLD

am 20. Oktober 2014 trafen sich Mitglieder beider Leit-
bild-arbeitskreise bei tenwinkel in Vreden. Das Unter-
nehmen	 hat	 aktuell	 seine	 Außen-	 und	 Produktionsflä-
chen erweitert. stefan und Markus tenwinkel führten die 
Gruppe	durch	die	nun	fast	4.600	m2	Produktionsfläche,	
deren Neubauteil zum November 2014 in betrieb gehen 
wird. 

interessantes Detail aus sicht der Leitbildarbeit: Der neue 
aufenthaltsraum für die Mitarbeiter verbindet den alten 
und den neuen hallenteil miteinander und hat aufgrund 
seine exponierten Lage von der belegschaft schon vorab 
einen passenden Namen bekommen: „Das ist jetzt unser 
skywalk.“, sagt stefan tenwinkel lächelnd.

21. OKTObER 2014
UNterNehMerabeNDtreFF 
bei WiLh. WÜLFiNG GMbh & cO. KG

Zu einem weiteren Unternehmerabendtreff am 21. Okto-
ber 2014 war der aiW Unternehmensverband mit rund 
40	Mitgliedsunternehmen	zu	Gast	bei	der	Wilh.	Wülfing	
Gmbh & co. KG, dem ältesten 
textilunternehmen in borken. Mit über 125-jährger erfah-
rung und ständigem ausbau der Produktion und erwei-
terung des Verkaufsprogramms blickt das Unternehmen 
auf die herstellung hochwertiger heimtextilien im in- und 
ausland zurück.

bei einer Unternehmenspräsentation von den Geschäfts-
führern Johannes Dowe und Josef Kölker wurde das Un-
ternehmen ausführlich vorgestellt und bei dem sich an-
schließenden betriebsrundgang konnten die Gäste sich 
von der aufwendigen Produktion eindrucksvoll überzeu-
gen. Die Gäste zeigten bei dem rundgang großes inte-
resse an den Maschinen und betriebsabläufen, sodass 
keine Frage mehr am ende offen blieb.
abschließend fand ein reger Gedankenaustausch bei ei-
nem herzhaften imbiss statt.

Foto v. l. Johannes Dowe, Horst Dreyer
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12. NOVEMbER 2014
aiW-UNterNehMer ZU Gast bei Der eisMaNU-
FaKtUr GeLatOMiO iN cOesFeLD, 12. NOVeMber 
2014

Die inhaber toni und rosie Manusé haben mit viel Lie-
be	und	Aufwand	das	 frühere	Offiziers-Casino	der	 Frei-
herr-von-stein-Kaserne in coesfeld – heutiger industrie-
park Nordwestfalen – umgebaut und renoviert, um es als 
eismanufaktur nutzen zu können. Die Manufaktur liegt 
in einem Naturschutzgebiet des industrieparks. Zu den 
unmittelbaren Nachbarn gehören unter anderem schafe, 
eulen sowie Fledermäuse.

„Wir sind keine Missionare, sondern wir haben eine Vi-
sion!“ so toni Manusé. es ist ihnen wichtig, die Kultur in 
ihr eis einzubringen und auch Kindern diese Werte zu 
vermitteln. 

als einziger Produzent in Deutschland wird aus sorgfäl-
tig ausgewählten saisonalen Produkten sowie frischen 
bio-rohstoffen nach original italienischen rezepturen 
mit modernsten Gerätschaften ein köstliches bio-spei-
seeis hergestellt. sowohl von der Qualität als auch von 
dem unglaublichen Geschmack konnten sich die teil-
nehmer an diesem auch selbst überzeugen. Zusammen 
mit rosie Manusé wurde im rahmen eines kleinen eis-
seminares ein köstliches bioeis aus birnen, Feigen und 
Walnüssen hergestellt. Probieren sie selbst und besu-
chen sie GelatoMio... es lohnt sich!
(Für mehr informationen zu GelatoMio klicken sie hier 
http://gelatomio.de/)
 

Heiner Schwaaf, Rosi Manusé
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20. NOVEMbER 2014
traiNeePrOGraMMe FÜr DeN MitteLstaND – 
iNNOVatiVe MassNahMeN ZUr PersONaLbe-
schaFFUNG

Der AIW Unternehmensverband ermöglicht durch 
eine Kooperation seinen Mitgliedern Zugang zu einer 
völlig neuen Art der Personalbeschaffung. Studenten 
der Universität Witten/Herdecke haben sich im Rah-
men einer Forschungsarbeit mit zukunftsweisenden 
Problemlösungsstrategien zur Personalrekrutierung 
im Mittelstand befasst und daraus ein unternehmens-
übergreifendes Traineeprogramm für mittelständische 
Unternehmen und Familienunternehmen entwickelt. 
 
Ziel war es, Lösungen für den Personalbereich in mit-
telständischen Unternehmen und Familienunternehmen 
im	 Ruhrgebiet	 zu	 finden.	 Aus	 dem	 Forschungsprojekt	
ist das Unternehmen capitalheads entstanden, welches 
unternehmensübergreifende traineeprogramme für den 
Mittelstand und Familienunternehmen anbietet.
am 20.11.2014 fand dazu eine Veranstaltung in den 
räumen des aiW Unternehmensverbandes statt. „expe-
dition Management“ und „expedition engineering“ sind 
die Programme, die sowohl den kaufmännischen als 
auch den technischen bereich abdecken. capitalheads 
unterstützt Unternehmen dabei, die richtige Person zur 
richtigen	Zeit	am	richtigen	Ort	zu	finden	und	zu	binden.	
Das außergewöhnliche rekrutierungsverfahren setzt da-
bei konsequent auf schlanke strukturen und individuelle 
bedürfnisse: Drei Kandidaten werden während des Pro-
gramms für jeweils sechs Monate über einen Zeitraum 
von eineinhalb Jahren in den jeweiligen betrieb integriert, 
wobei rekrutierungs-, Verwaltungs- und schulungs-
schritte vollständig übernommen werden und das Un-
ternehmen entlastet wird. Der branchenübergreifende 
ansatz soll dazu beitragen, junge talente mit den pas-
senden arbeitgebern zusammenzubringen. 
Für weitere informationen können sie den aiW Unterneh-
mensverband oder herrn Moritz ter haar kontaktieren.

17. NOVEMbER 2014
UNterNehMerabeNDtreFF iM 
hOteL sPOrtschLOss VeLeN

Das hotel sportschloss Velen, unser langjähriges Mit-
glied, hat die aiW-Mitglieder am 17. November 2014 zu 
einem Unternehmerabendtreff eingeladen. an diesem 
abend führte der neue hoteldirektor andreas söhl die 
teilnehmer durch die länger als 760 Jahre währende Ge-
schichte des Wasserschlosses. Dabei lag der Fokus aber 
auf den kürzlich fertiggestellten Umbaumaßnahmen, die 
sowohl die neue terrasse des schlossrestaurants als 
auch die remise betreffen. bei einer kleinen Führung 
konnten sich die teilnehmer von der exklusivität der Um-
setzung überzeugen. Wie immer blieb anschließend bei 
einem exquisiten imbiss für die teilnehmer genügend 
Zeit zum Netzwerken.

Oliver Meywirth, Moritz ter Haar, Tobias Könnecke, Horst Dreyer

Foto v. l. Monika Bone, Andreas Söhl

v. l. H. Dreyer, Paul-Peter Groten, Jürgen Schmitz, Axel Wienandts

v. l. Bettina Freund, Dr. Heiner Kleinschneider, Ulrike Löwe

Patrick Bröckers, Felizita Söbbeke

v. l. Clemens Feldberg, Jan Feldberg, Oliver Domning
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Oliver Meywirth, Moritz ter Haar, Tobias Könnecke, Horst Dreyer

01. DEZEMbER 2014
GrÖsster aDVeNtsKaLeNDer Des 
MÜNsterLaNDes 

am 1. Dezember wurde bei der Prisma Werbung in 
ahaus auf dem größten adventskalender (6x11m) des 
Münsterlandes das erste tor geöffnet. bei heißen Ge-
tränken und weihnachtlichem Gebäck wurde dieses er-
eignis gefeiert. Gemeinsam mit den Mitgliedern des aiW 
Unternehmensverbands stimmte man sich auf die ad-
vents- bzw. Weihnachtszeit ein.

09. DEZEMbER 2014
LetZter UNterNehMerabeNDtreFF 2014 bei 
NeLLeN & QUacK the GreeN LiNe

Der letzte Unternehmerabendtreff in 2014 führte am 2. 
Dezember die Mitglieder zu unserem Gründungsmit-
glied, die Nellen & Quack Gmbh & co. KG in Gronau, 
die in diesem Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum feiert.

Vor dem eigentlichen Unternehmerabendtreff hatten die 
teilnehmer die Gelegenheit, das von Nellen & Quack  in 
2012 eröffnete moderne Logistik-center in Ochtrup  zu 
besichtigen. 

axel Wienandts geschäftsführender Gesellschafter, stell-
te das Familienunternehmen bzw. die Unternehmens-
gruppe, vor, die sich in vier Generationen erfolgreich 
vom regionalen Fuhrunternehmen zu einem mittelstän-
dischen, international ausgerichteten speditions- und 
Logistikunternehmen entwickelt hat.

bei einem anschließenden snack in lockerer atmosphäre 
konnten die Gäste sich untereinander austauschen.

Foto v. l. Udo Schepers, Horst Dreyer, Detlef Hink

v. l. H. Dreyer, Paul-Peter Groten, Jürgen Schmitz, Axel Wienandts

v. l. Bettina Freund, Dr. Heiner Kleinschneider, Ulrike Löwe

Patrick Bröckers, Felizita Söbbeke

v. l. Clemens Feldberg, Jan Feldberg, Oliver Domning

Größter  
Adventskalender  
(6 x 11 m) vor dem 
Sitz von Prisma in 
Ahaus.
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24. FEbRuaR 2015

Dr. MarKUs PiePer (eU-abGeOrDNeter) ZU 
besUch! 
Unter dem Motto “eU konkret” war herr Dr. Pieper (Vor-
sitzender der europakommission der Mittelstands- und 
Wirtschaftsvereinigung der cDU/csU) in den vergange-
nen tagen in Gronau und epe unterwegs. Zusammen 
mit cDU-Ortsvertretern und horst Dreyer vom aiW 
wurden ansätze für grenzüberschreitende aktivitäten 
besprochen. Darüber  hinaus wurde diskutiert, wie sich 
das Münsterland im Wettbewerb mit andere regionen 
behaupten kann, “stichwort: Standortmarketing“.
herr Dr. Pieper gewährte einblicke in seine tätigkeiten in 
brüssel und beeindruckte zudem durch sein interesse an 
örtlichen belangen.

v. l. Christian Post, Sebastian Laschke, Horst Dreyer, Ingo Hoff, Dr. Markus Pieper, Rainer Doetkotte, Wilhelm Schultewolter, Martin Dust

11. FEbRuaR 2015

UNterNehMerLUNch iN bOchOLt:  sOFtWare-/ 
LiZeNZÜberWachUNG
reinhard Nehls, regionalvorstand bocholt, begrüßte 
zum ersten UnternehmerLunch in diesem Jahr mehr als 
30 interessierte Unternehmen.
Unsere Mitglieder andré hüttemann (cONteNit Gmbh) 
und andré Nienhaus (anwaltskanzlei Nienhaus) hielten 
einen Vortrag zum thema software-/ Lizenzüberwa-
chung, deren Fallstricke und abwehrstrategien. Dieses 
thema ist für jedes Unternehmen interessant, das soft-
warelizenzen gekaut hat.
am beispiel eines aiW Mitgliedes wurde das thema real 
dargestellt. anschließend fand ein reger Diskussionsaus-
tausch statt. 
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24. FEbRuaR 2015

“Wer ist eiGeNtLich MeiNe ZieLGrUPPe?” 
in unserem arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit am 24. Feb-
ruar 2015 hat anja Meuter, Kommunikationsagentur team 
Meuter in Gescher und Mitglied im aiW Unternehmensver-
band, in einem kleinen Workshop strategische hilfsmittel 
gezeigt, mit denen es möglich ist, Zielgruppen besser ein-
zugrenzen und botschaften zu entwickeln, um teure und 
ins Leere gehende Marketingmaßnahmen zu vermeiden.
als einstieg sollten sich die teilnehmer darüber Ge-
danken machen, wer eigentlich ihre Zielgruppe ist bzw. 
welche es gibt. Nach einer regen Diskussion wurden 
arbeitsgruppen gebildet. Zweck war es, dass die teil-
nehmer eine bestimmte Zielgruppe mit hilfe der „Perso-
na Methode“ an einem konkreten beispiel festmachen 
konnten. abschließend wurden die ergebnisse ausge-
tauscht und diskutiert.
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3. MäRZ 2015

MiNDestLOhN – GeMeiNsaMe VeraNstaLtUNG 
VON WtG UND aiW iN GrONaU 
Gemeinsam mit herrn Ulrich helmich von der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft der stadt Gronau mbh 
konnten aiW-Vorstand ingo hoff und aiW-Geschäftsfüh-
rer horst Dreyer mehr als 50 teilnehmer begrüßen.

seit dem 01. Januar 2015 gilt das Mindestlohngesetz 
(MiLoG). Danach hat jeder arbeitnehmer, von einigen 
ausnahmen abgesehen, einen anspruch auf den ge-
setzlichen Mindestlohn in höhe von 8,50 €. Gut für die 
arbeitnehmer, doch welche auswirkungen ergeben sich 
für die arbeitgeber und die Unternehmen? Vor allem das 
thema „auftraggeberhaftung“ sorgte für große irritation. 
Dazu aiW-Geschäftsführer horst Dreyer: “bisher wurden 
in der Öffentlichkeit lediglich Nebenkriegsschauplätze 
diskutiert. aus meiner sicht liegt in der arbeitgeber-
haftung der größte „sprengstoff“ für die Unternehmen. 
Denn hier werden die auftrag gebenden Unternehmen 
zu Kontrolleuren für die gesamte Wertschöpfungskette 
gemacht! Das scheint den wenigsten wirklich klar zu 
sein. Über den dadurch entstehenden bürokratischen 
aufwand für die Unternehmen hinaus liegt die eigentliche 
brisanz darin, dass sich die Unternehmen der haftung 
nicht entziehen können. Das risiko kann durch entspre-
chende Maßnahmen nur minimiert aber nicht eliminiert 
werden. Jeder arbeitnehmer aus der Wertschöpfungs-
kette, ganz gleich aus welchem Unternehmen, kann das 

auftrag gebende Unternehmen auf Zahlung des Min-
destlohns verklagen!“

ausführliche informationen dazu und einen umfassenden 
Überblick über alle bereiche des Gesetzes erhielten die 
teilnehmer durch den referenten Norbert Fuhrmann, 
Geschäftsführer der i.Q.Z initiative Qualitätssiegel Zeit-
arbeit Gmbh aus rheinbach. im anschluss an den ca. 
45-minütigen Vortrag hatten die Gäste die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen und mit dem referenten zu diskutieren.
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5. MäRZ 2015

WirtschaFtssPiONaGe UND KONKUrreNZaUs-
sPähUNG: Der VerFassUNGsschUtZ ZU Gast 
beiM aiW
Der aiW Unternehmensverband hat zu seinem ersten 
treffen der region ahaus in diesem Jahr in die Gaststätte 
„Kaiser“ in heek eingeladen, zu dem rolf Lammers, Vor-
stand der region ahaus und horst Dreyer, Geschäfts-
führer vom aiW Unternehmensverband, die teilnehmer 
herzlich willkommen hießen.

Das thema dieser Veranstaltung lautete „Wirtschafts-
spionage & Konkurrenzausspähung“. als referent 
konnte reinhard Vesper vom Wirtschaftsschutz im Mi-
nisterium für inneres und Kommunales des Landes 
Nordrhein-Westfalen gewonnen werden. Vesper ist seit 
2011 verantwortlich für die abwehr von Wirtschaftsspio-
nage beim Verfassungsschutz.

Jedes vierte Unternehmen ist laut Vesper von spionage 
betroffen, aber jedes ist bereits angegriffen worden. Der 
VDMa (Verband Deutscher Maschinen- und anlagenbau) 
-  spricht von 7 – 8 Mrd. eUrO schaden durch spiona-
ge. es kursierten aber auch Zahlen zwischen 50 und 100 
Mrd. aus anderen Quellen. Gerade Geschäftsreisende 
haben meist 100% der geschäftlichen Daten auf mobilen 
Geräten und sind daher leichte Ziele für spionageakti-
vitäten ausländischer Geheimdienste. russische Nach-
richtendienste beispielsweise haben einen gesetzlichen 
auftrag, informationen zum Wohle der heimischen Wirt-
schaft zu beschaffen. Die empfehlung von herrn Ves-
per	lautete	daher:	„Identifizieren	Sie	die	5%	Ihres	Firmen	
Know-how, die für sie am wichtigsten sind und schützen 
sie es mit allem, was heutzutage möglich ist. Mehr geht 
nicht!“

als weitere Maßnahmen bzw. Verhaltensregeln gab der refe-
rent den teilnehmern mit auf den Weg:
•	 stellen sie einen Verhaltenskodex für ihre Mitarbeiter 

auf
•	 Leben sie das thema Datensicherheit/ Datenschutz 

vor
•	 schließen sie alle Usb-Ports an ihren rechner, die 

meisten Lücken entstehen hier
•	 Nehmen sie beratungsunternehmen in anspruch 
•	 implementieren sie alles, was möglich ist, um risi-

ken zu minimieren. ausschließen können sie die ri-
siken nicht mehr

abschließend wies Vesper darauf hin, dass das bundes-
amt für sicherheit in der informationstechnik in einem 
Katalog	die	Zertifizierung	nach	ISO	27001	auf	der	Basis	
von it-Grundschutz zusammengefasst hat.

(v.l. Rolf Lammers, Reinhard Vesper, Horst Dreyer,)
Quelle Foto: Meisel-Kemper
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5. MäRZ 2015

„DaNKe-abeND“ FÜr ehreNaMtLiche 
Zu einer ganz besonderen Veranstaltung wurden alle 
40 im aiW Unternehmensverband ehrenamtlich tätigen 
Mitglieder, seien es ehrenmitglieder, ehrenvoristzende, 
Unternehmer, die im Vorstand tätig sind, Leiter unserer 
vielfältigen arbeitskreise oder unsere Kassenprüfer, am 
5. März 2015 zu einem „Danke-abend“ eingeladen.

auch die ehrenamtliche tätigkeit wird im aiW GrOss 
geschrieben, das machten auch Paul-bernhard Weiß, 1. 
Vorsitzender, und Geschäftsführer horst Dreyer deutlich 
und gingen auf die anerkennung ihres engagements, die 
Wertschätzung und Würdigung ihrer arbeit ein.

seit Jahren sind unsere ehrenamtlichen präsent und 
„schenken“ ihre Zeit in verschiedenen einsatzbereichen 
dem aiW Unternehmensverband. sie alle leisten einen 
wichtigen beitrag, der so wertvoll und unverzichtbar ist,  
dass ihnen ein Danke-abend ausgerichtet worden ist.

Die ehrenamtlichen wurden mit einem personalisierten 
Präsent, zusammengestellt von unserem Mitgliedsunter-
nehmen imping‘s Kaffee , bedacht und anschließend zu 
einem imbiss eingeladen.

 

 

Ingo Hoff, Dr. Stephan Unkrig
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6. MäRZ 2015

„Wir MÜsseN aUch UNbeQUeM seiN“ 
iNterVieW Mit GeschäFtsFÜhrer hOrst 
Dreyer

“Wir müssen unbequem sein”
Wir als Unternehmensverband aiW blicken in die Zukunft. 
in das Jahr 2030. Wie wird unsere region dann ausse-
hen? Und welchen teil haben wir dazu beigetragen? Das 
Jahr 2015 ist ein schlüsseljahr für uns. Denn wir wollen 
aktiver denn je den aufbruch wagen, uns aus Komfort-
zonen hinausbewegen und Probleme der region anpa-
cken. Den auftakt dazu macht unser Kongress am 27. 
März im textilmuseum in bocholt. Für uns als Mitglieder 
fasst horst Dreyer wichtige eckpunkte zur ausrichtung 
und zum auftakt in einem Kurzinterview zusammen:

Die Vorstellung des Jahresberichtes 2014, dazu ein 
Kongress mit verschiedenen Speedworkshops – ein 
stattliches Programm, das wir als AIW planen…
stimmt, aber wir haben ja auch Großes vor. 2015 ist ein 
schlüsseljahr für uns alle. Wir müssen die Weichen auf 
Wachstum stellen und auch unbequeme themen anpa-
cken. Denn wir als unabhängiger Unternehmensverband 
haben die chance, viel für die region zu bewegen.

Welches Thema bewegt Sie dabei besonders?
Der	demografische	Wandel	wird	uns	fest	im	Griff	haben.	
trotzdem gibt es eindeutig zu wenig konkrete Maßnah-
men, um das thema anzugehen. Neben den Unter-
nehmen in der region sind hier auch die städte und 
Kommunen gefragt, sich dieser Problematik mit mehr 
Dringlichkeit zu widmen. es ist deshalb unsere zentrale 
aufgabe, das thema in der region gemeinsam voranzu-
treiben. beim Kongress soll unser Verband diesen auf-
bruch wagen.

Was genau heißt das für jedes einzelne unserer Un-
ternehmen?
Wir als Netzwerk müssen noch dichter zusammenrü-
cken. Unsere aufgabe ist es, unsere gemeinsamen Po-
tentiale stärker denn je zu aktivieren und das Wachstum 
unserer Unternehmen zu fördern – zum beispiel mit 

nachhaltigen Konzepten, um Nachwuchs- und Fachkräf-
te dauerhaft an die region zu binden. Wir gestalten aktiv 
die Zukunft in der region Westmünsterland und müssen 
dabei auch mal unbequem sein. Wir wollen unsere ganze 
Kraft darauf verwenden, zementierte strukturen aufzu-
brechen und eine aufbruchstimmung zu erzeugen. Dafür 
steht die Veranstaltung am 27. März in bocholt.
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NachWUchs iN Der GeschäFtssteLLe
haNNa seeGer steLLt sich VOr

Frau seeger ist 23 Jahre jung, kommt aus borken und 
war ist seit august 2014 zunächst als Praktikantin und ist 
seit dem 01. september 2014 als auszubildende Kauf-
frau für büromanagement beim aiW tätig. in ca. 2 Jah-
ren wird sie Frau Zeineddine abzulösen, die dann in den 
wohlverdienten ruhestand verabschiedet wird.

Frau seeger, wie waren die ersten Wochen für sie?
– Die ersten Wochen waren sehr spannend für mich. ich 
habe sehr viel gelernt und die aufgaben sind abwechs-
lungsreich. außerdem bin ich sehr freundlich aufgenom-
men worden.

Damit sich unsere Mitglieder ein gutes bild von ihnen 
machen können, beantworten sie doch bitte folgenden 
ausschnitt aus „Marcel Proust’s Fragen zur Persönlich-
keit“. sie dürfen sich bei einer guten Fee etwas wün-
schen. Wie lautet ihr Wunsch?
– Gesundheit für meine Familie und Freunde.

Wo möchten sie am liebsten leben?
– in hamburg.

Was bringt sie zum Weinen?
–	Liebesfilme	und	Probleme	von	Freunden/Familie.

sie werden auf eine einsame insel verbannt. Wen (Part-
ner oder Familie ausgenommen) hätten sie gerne als be-
gleitung?
– Meine beste Freundin.

Was ist ihre Lieblingsmusik?
– alles was sich gut anhört. hauptsächlich Pop und rnb.

Welches	ist	Ihr	Lieblingsfilm?
– the Lucky One.

ihr Lieblingsschauspieler?
– Katharine heigl, channing tatum

ihr(e) Lieblingsschriftsteller(in)?
– Jojo Moyes, sabatina James

ihre Lieblingsfarbe?
– rosa

ihr Lieblingstier?
– hund

Was verabscheuen sie am meisten?
– Lügen

Was bedeutet ihnen Glaube/religion?
– es bedeutet mir viel, auch wenn ich nicht jeden sonn-
tag in die Kirche gehe, glaube ich an Gott.

Der schönste Moment in ihrem Leben?
– Die schönsten Momente im Leben sind die, bei denen 
man lächeln muss, wenn man sich an sie zurückerinnert.

Welche träume wollen sie im Leben verwirklichen?
– ich möchte meine ausbildung erfolgreich beenden, 
um einen sicheren Job zu haben. außerdem möchte ich 
später einmal eine Familie gründen.

ihre größte tugend?
– ehrlichkeit

Welche natürliche Gabe möchten sie besitzen?
– Gedankenlesen

Wie lautet ihr Lebensmotto?
– Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an 
das, was du hast.
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Der aiW 
iN Der Presse
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NetZWerKeN beiM aiW
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Unmittelbar nach der Jahreshauptversammlung 2014 in 
Gronau kamen Mitglieder spontan auf die idee eine iG zu 
gründen. Mittlerweile ist die geschlossene Querdenker-
gruppe mit acht teilnehmenden gegründet und hat sich 
konstituiert.
 
1. Zielgruppe:
aiW-Mitglieder unterschiedlichster branchen, die daran 
interessiert sind, über entwicklungen in technik, Kom-
munikation, Gesellschaft nachzudenken, die nicht unbe-
dingt etwas mit ihrem beruf/Unternehmen zu tun haben. 
sie wollen sich kreativ mit der Zukunft im weitesten sinne 
(horizont 20 bis 30 Jahre) auseinandersetzen und dabei 
weg von eingefahrenen Denkmustern kommen.

2. aufgabenstellung:
Jede/r teilnehmende entwirft ein Zukunftsbild davon, wie 
seiner/ihrer	Meinung	nach	das	Leben	im	beruflichen	Um-
feld und anderen relevanten Lebensbereichen aussehen 
wird. es sollen Visionen ausgetauscht werden.

3. Ziele:
Neue Denkanstöße bekommen.
eine branchenübergreifende sicht auf entwicklungen 
gewinnen. Netzwerken/ Kontakte der teilnehmenden in-
tensivieren.

iNteresseNGrUPPe
QUerDeNKer

Das neue Format der Interessengruppen wur-
de im Jahr 2014 erstmals vorgestellt. Seit dem 
hat sich einiges getan bzw. sind einige Interes-
sengruppen von Mitgliedern gegründet worden. 
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iNteresseNGrUPPe
iDeeNMaNaGeMeNt

Die interessgruppe ideenmanagement besteht aus 6 
Mitgliedern. Da die Gruppe sich nun mehrmals getroffen 
und der realisierung einer idee schon gearbeitet wird, 
können zurzeit keine weiteren Gruppenmitglieder aufge-
nommen werden.

1. Zielgruppe:
aiW-Mitglieder, die eine idee haben, diese aber nicht al-
leine umsetzen wollen und/ oder können. Zudem sollen 
Mitglieder gefunden werden, die bereit sind, für die Um-
setzung einer idee ressourcen einzubringen – in welcher 
Form auch immer. seien es monetäre, fachliche, zeitliche 
oder personelle ressourcen.

2. aufgabenstellung:
Die aufgabenstellung lässt sich am besten anhand eines 
beispiels verdeutlichen:
ein Unternehmer, der eine Gärtnerei betreibt, ist der 
Überzeugung,	 seine	 Pflanzen	 erfolgreich	 über	 das	 In-
ternet verkaufen zu können. Nun hat der „Gärtner“ die 
exklusiven Produkte und das Know how, diese umfang-
reich und mit zahlreichen Zusatzinformationen besser als 
seine Marktbegleiter zu beschreiben. ihm fehlt jedoch 
das technische Wissen zur Umsetzung einer e-com-
merce-Lösung,	 ebenso	 ausreichende	 finanzielle	 Mittel,	
um diese durch Dritte erstellen zu lassen. Gleichfalls hat 
er die Möglichkeiten, die Logistik in der anfangsphase 

selbst abzuwickeln, bei eintretendem erfolg fehlen ihm 
aber auch hier Know how und ressourcen.  Was also 
tun? Die idee wird ihm im tagesgeschäft schnell zu kom-
pliziert und zu teuer, er legt sie in die schublade. schade 
drum!

3. Ziele:
Das beispiel stammt aus der Zeit der Jahrhundertwende, 
als das thema “Webshop” noch in jeder hinsicht völliges 
Neuland war und zu 100% aus individualprogrammie-
rung bestand. Dennoch verdeutlicht es sehr gut, welche 
Ziele diese interessengruppe verfolgt. es sollen ähnliche 
ideen gefunden oder entwickelt werden, die man alleine 
aus Mangel an ressourcen und Know-how nicht umset-
zen	würde.Das	Ziel	 lautet	also:	 Ideenpotenziale	 identifi-
zieren und umsetzen!
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Die interessgruppe Junge Unternehmer besteht bislang 
aus 18 Mitgliedern und hat sich seit Gründung des öf-
teren zu lockeren, informellen abenden getroffen. Diese 
interessengruppe steht nicht ausschließlich aiW-Mitglie-
dern offen. interessierte, junge, aufstrebene Unterneh-
mer aus der region sind herzlich willkommen sich anzu-
schließen. Man kann auf empfehlung eines iG-Mitglieds 
zu dieser interessengruppe hinzustoßen.

1. Zielgruppe:
aiW-Mitglieder oder auch Nicht-Mitglieder, die in ihrem 
Unternehmen zur nächsten Generation gehören und ent-
weder die Nachfolge bereits angetreten haben, gerade 
mitten in der Nachfolge stecken oder diese noch vor sich 
haben.

2. aufgabenstellung:
in ganz lockerer “stammtischatmosphäre” dient diese 
interessengruppe dem erfahrungsaustausch zwischen 
der jüngeren, aufstrebenden Unternehmergeneration im 
Westmünsterland. Gerade die oben beschriebene Ziel-
gruppe kann diese interessengruppe dazu nutzen, ihr 
Netzwerk der “Gleichgesinnten” zu erweitern und von 
den erfahrungen anderer junger Unternehmer zu lernen.

3. Ziele:
Die interessengruppe möchte sich mindestens einmal im 
Quartal treffen und die termine dazu nutzen, sich besser 
kennenzulernen und erfahrungen auszutauschen. Die 
themen für die treffen werden vorher durch abfrage ein-
geholt. in abhängigkeit vom thema werden die art der 
Präsentation oder bearbeitung sowie die Lokaltiät frei 
gewählt. Die treffen orintieren sich also nicht an einem 
festen	Muster	sondern	werden	flexibel	gehalten.	Der	Tod	
durch Powerpoint (tdP) soll dabei vermieden werden. 
Den teilnehmern ist eine lockere atmosphäre und das 
“über den tellerrand hinaus schauen” besonders wichtig. 
hier sagt man “Du” zueinander! Die interessengruppe 

sucht ständig neue Mitglieger, vor allem werden junge 
Unternehmerinnen gesucht, da der anteil weiblicher Un-
ternehmerinnen leider bisher doch sehr niedrig war. Man 
kann nur durch empfehlung eines Mitglieds der interes-
sengruppe beitreten.

iNteresseNGrUPPe
JUNGe UNterNehMer

iNteresseNGrUPPe
bUsiNess is PeOPLe –
Die PersONaLMaNaGer
Diese Gruppe hat sich bereits bei einem ersten treffen 
konstituiert. Die Gruppe trifft sich anfang 2015 wieder. 
es können weitere Gruppenmitglieder teilnehmen. Fra-
gen sie uns (Kontakt: 02563-2073-0, bz@aiw.de).

1. Zielgruppe:
Geschäftsführer, Vorgesetzte, Personalleiter und Mitar-
beiter	von	Personalabteilungen,	die	an	effizienter	Perso-
nalarbeit in ihren Unternehmen interessiert sind.

2. aufgabenstellung:
Was können wir tun, um begeisterte, motivierte und leis-
tungsstarke Mitarbeiter zu haben? Welche Personalthe-
men sind den teilnehmern der jeweiligen Unternehmen 
wichtig? Welche kreativen und pragmatischen Lösungen 
gibt es für diese aufgabenstellung? Jeder teilnehmer 
bringt seine erfahrungen zum dem thema Personal mit 
ein und ein reger Know-how austausch entsteht.

3. Ziele:
Konzepte des Personalmanagements austauschen, 
pragmatische Lösungen für Unternehmen entwickeln,-
Netzwerke stärken, Kontakte der teilnehmenden inten-
sivieren.
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iNteresseNGrUPPe
FertiGUNGssteUerUNG

Die interessgruppe Fertigungssteuerung besteht aus 5 
Mitgliedern und hat sich bislang zu einem ersten kon-
stituierenden treffen zusammengefunden. interessierte 
können gerne weiterhin aufgenommen werden. 
Fragen sie uns (Kontakt: 02563-2073-0, bz@aiw.de).

1. Zielgruppe:
Geschäftsführer, Fertigungsingenieure, Meister, Projekt-
leiter, die interesse an einem austausch über andere, 
nicht herkömmliche Verfahren zur Fertigungssteuerung 
haben.

2. aufgabenstellung:
Der austausch über die folgenden Fragen aus der Pra-
xis, die eigentlich ein zeitgemäßer, praxisorientierter 
Leitstand beantworten können sollte:
• Welche aufträge sind für „mich“ neu angelegt
   worden?
• Welche aufträge haben einen neuen Wunschtermin      
   erhalten?
• Welchen status hat mein Vorgänger-arbeitsgang?
• Wie viele und welche Kostenstellen müssen noch   
   durchlaufen werden?
• Welche aufträge können noch mit wenig aufwand zur 
   auslieferung kommen?

• Welche aufträge sind kritisch kalkuliert und bedürfen
   daher eines „störungsfreien“ ablaufes?
• Wie lange liegt der unterbrochene arbeitsgang schon
   vor der Maschine (staumelder)?
• Wo	befindet	sich	das	Teil	genau?
• Welche bestellung läuft zum Material und zu wann?
• Welche bestellungen passen nicht zum arbeitsgang-      
   termin?
• ist das Material komplett verfügbar?
• Welche arbeitsgänge sind machbar?
• Wie groß ist die Verfügbarkeit der machbaren 
   aufträge vor der Maschine?

3. Ziele:
Die Ziele dieser interessengruppe liegen darin, die Fra-
gen der aufgabenstellung über den gemeinsamen aus-
tausch weitgehend mit entsprechenden Lösungsansät-
zen zu beantworten.
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Die bisher übliche betrachtungsweise geht davon aus, 
dass Menschen mit behinderungen in die Welt der Ge-
sunden integriert werden. Mit dem begriff „inklusion“ 
werden Menschen mit und ohne behinderungen als 
gleichwertig angesehen und die integration wird eine 
beidseitige aufgabe. Die interessengruppe „curriculum 
soft skills“ setzt bei der praktischen erfahrung an, dass 
Menschen, die für einige Zeit zusammen mit Menschen 
mit behinderungen leben und arbeiten, wertvolle soft 
skills für ihr Leben und ihre arbeit erwerben. Diese er-
fahrung will die interessengruppe systematisieren und in 
ein	Curriculum	einfließen	lassen,	dass	Azubis	und	jungen	
Führungskräften zusätzliche soft skills für ihren berufs-
weg vermitteln soll.

1. Zielgruppe:
Geschlossene interessengruppe mit 7 Mitgliedern (dar-
unter 5 einrichtungsleiter), die kurzfristig um zwei Unter-
nehmer ergänzt werden soll.

2. aufgabenstellung:
aufgabe ist es, die für Führungskräfte und azubis rele-
vanten soft skills herauszuarbeiten und im rahmen von 
hospitationen vermittelbar zu machen.

3. Ziele:
Ziel ist das erstellen und das Vermitteln des curriculums.

iNteresseNGrUPPe
stärKeN-schWächeN Des 
WestMÜNsterLaNDes

Die interessengruppe stärken-schwächen des West-
münsterlandes möchte sich kritisch und vorbehaltlos mit 
diesen thema auseinandersetzen, um handlungsemp-
fehlungen zu skizzieren, die es Unternehmen erleichtern 
sollen, z. b. Fachkräfte von außerhalb anzuwerben oder 
gute Leute hier zu halten. Das erste konstituierende tref-
fen dieser interessengruppe ist für ende Februar 2015 
geplant. bisher haben sich 7 Mitglieder dafür gemeldet. 
Weitere interessierte sind herzlich willkommen. Fragen 
sie uns (Kontakt: 02563-2073-0, bz@aiw.de).

1. Zielgruppe:
teilnehmen können aiW-Mitgliedsunternehmen, die be-
reit sind, sich vorbehaltlos mit dem blick auf stärken und 
schwächen des Westmünsterlandes (ssW) auseinan-
derzusetzen.

2. aufgabenstellung:
Unsere aufgabe ist das Zusammentragen von unge-
schönten aspekten (Vor- und Nachteile), wie sie einem 
Nicht-Münsterländer begegnen, wenn er in die region 
kommt.

3. Ziele:
Ziel ist es, die für Nicht-Münsterländer relevanten Vorteile 
der region herauszuarbeiten und mit blick auf Nachteile 
handlungsempfehlungen zu skizzieren, die es Unterneh-
men erleichtern sollen, z. b. Fachkräfte von außerhalb 
anzuwerben oder gute Leute hier zu halten.

iNteresseNGrUPPe
cUrricULUM 
sOFt sKiLLs
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KUrZPrOFiLe 
MitGLieDer
Wir haben unsere Mitglieder gebeten 
drei Fragen zu beantworten: 

1. Unsere stärken – das können wir gut! 
2. Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? 
3. Wir sind im aiW, weil...?

Foto Gründungsmitglieder Wirtschaftsinitiative Westmünsterland, WN 01. september 1988
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ahaUs

Unsere stärken / Das können wir gut? Unsere augenmedizi-
nische einrichtung bietet das gesamte spektrum moderner 
augenheilkunde. Wissenschaftliche auszeichnungen, For-
schungsbeteiligungen und die Nennung in der Focus-ärzteliste 
zeigen, dass wir mit fundiertem Know-how die augenärztliche 
Versorgung der region prägen.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Während andere regio-
nen über einen rückgang der Fachärztezahlen klagen, steht 
unsere region durch Nachwuchsförderung und engagierte 
ärzte gut dar. als augen-Zentrum-Nordwest leisten wir unse-
ren	Anteil	und	tragen	deutlich	zur	flächendeckenden	augenme-
dizinischen Versorgung der region bei.
Wir sind im aiW, weil ... wir gemeinsam mit anderen Unter-
nehmern die region positiv mitgestalten wollen. ein starkes 
und zuverlässiges Netzwerk bündelt Kompetenzen und Know-

how aus diversen Fachgebieten und stärkt die attraktivität des 
standorts – auch für unsere Fachkräfte und deren Familien.

Augen-Zentrum-Nordwest
Dr. stefanie schmickler

Domhof 15
48683 ahaus

info@augen-zentrum-nordwest.de
www.augen-zentrum-nordwest.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Unsere unabhängige 
beratung bietet die chance, dass die themen arbeitssicher-
heit, arbeitsmedizin, Umweltschutz, Gefahrgut sowie die an-
grenzenden themengebiete handhabbar bleiben und unsere 
Kunden sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Armos Arbeitssicherheit GmbH
Marc Oliver stecher

Daimlerstraße 11
48683 ahaus

info@armos.de
www.armos.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Wir haben uns seit Jahr-
zehnten auf maximale Qualität eingeschossen und sind sys-
temlieferant sehr vieler namhafter Unternehmen, die meistens 
Marktführer in ihrem segment sind.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? erfahrung, informations-
austausch, gute Gespräche und einen guten café.
Wir sind im aiW, weil ... es wichtig ist, dass Unternehmer und 
entscheider sich austauschen. Über Produkte, Networking, 
erfahrungen und um gemeinsam eine starke stimme zu haben 
für die Öffentlichkeit, die Politik und uns selber. eine so starke 
interessenvertretung ist gerade hier im ländlichen raum wich-
tig. Dazu ist der aiW neutral und mit der freiwilligen Mitglied-
schaft die einzige alternative.

Ahauser Gummiwalzen Lammers GmbH & Co. KG
rolf Lammers

heisenbergstraße 8
48683 ahaus

r.lammers@ahauser.com
www.ahauser.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? sparringspartner für 
Unternehmer in der rendite- & führungsorientierten Weiterent-
wicklung ihrer Unternehmensstrategie. Verantwortliche beglei-
tung von Veränderungsprozessen mit beratungserfahrung aus 
entwicklungs-, Nachfolge- & Finanzierungsprojekten.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Offensive und konstruk-
tive auseinandersetzung mit den themen der aiW Netzwerk-
partner. begleitung und Durchsetzung der Veränderungspro-
zesse. entwicklung von nachhaltigen Messbarkeiten für die 
Gesamtstrategie.
Wir sind im aiW, weil ... wir neugierig sind, innovative Unter-
nehmen aus der Nachbarschaft kennenzulernen & durch bran-
chenübergreifenden austausch neue themenfelder zu erfah-
ren. Durch diese und eigene impulse wollen wir die nachhaltige 
entwicklung unserer Unternehmen fördern.

brocks, laschke & partner GbR
sebastian Laschke und Markus brocks

erhardstraße 13
48683 ahaus
info@bl-p.de
www.bl-p.de

Unsere stärken / Das können wir gut? erster ansprechpartner 
für	berufliche	Bildung	in	der	Region,	Partner	für	die	Sicherung	
des Fachkräftebedarfs und die Wahrung der teilhabechancen 
für Menschen im Westmünsterland, hervorragende Werkstat-
tausstattungen, fachlich und pädagogisch sehr kompetentes 
Personal.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  Know-how in Fragen der 
Beruflichen	Bildung,	 Fachleute	und	Experten	 zu	Bildungsfra-
gen.
Wir sind im aiW, weil ... die Unternehmenskontakte und der 
austausch untereinander sehr wertvoll sind!

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH
für Handwerk und Industrie bernhard Könning

Weidenstr. 2
48683 ahaus

koenning@bbs-ahaus.de
www.bbs-ahaus.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Wir sind kompetenter 
Partner in allen bereichen rund um den Fahrzeughandel und 
-service. auch für die Zukunft sind wir auf das thema innovati-
ve Mobilität vorbereitet.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  als Vertreter der Marken 
bMW und MiNi im westlichen Münsterland bieten wir kompe-
tentes und kunden-orientiertes Fuhrparkmanagement in den 
bereichen service, Verkauf, Leasing und Finanzierung.
Wir sind im aiW, weil ... der aiW durch seine arbeit die region 
stärkt und wir den automobilen handel und service im Gebiet 
stärken. Gemeinsam kann man viel erreichen.

Wilhelm Boomers GmbH & Co. KG
Gerd boomers

Wüllener straße 81
48683 ahaus

gerd.boomers@boomers.de
www.boomers.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? Die bZa gehört zur 
GNs-Gruppe, die als Unternehmen der energieversorger in 
Deutschland mit der entsorgung der deutschen Kernkraftwerke 
betraut ist. Mit mehr als vier Jahrzehnten erfahrung bietet GNs 
effiziente	 Lösungen	 in	 diesem	 Bereich	 bis	 hin	 zur	 Stilllegung	
kerntechnischer einrichtungen an. Die GNs ist spezialisiert auf 
die entsorgung abgebrannter brennelemente sowie die sichere 
Verarbeitung, Verpackung und Lagerung der in Kernkraftwerken 
anfallenden abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung. 
Darüber hinaus bietet GNs auch international erfolgreich ihre 
Produkte und ingenieurdienstleistungen an. 
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Neben dem persönli-
chen engagement, wie der Mitarbeit im aiW-regionalvor-
stand oder der Leitung des arbeitskreises Öffentlichkeitsarbeit, 
stehen die türen des informationshauses in ahaus von be-

ginn an immer für aiW-Veranstaltungen offen. so hat es über 
die Jahre hier bereits viele interessante aiW-events gegeben. 
Wir sind im aiW, weil ... der aiW für uns als mittelständisches Un-
ternehmen die ideale Plattform ist, mit anderen Unternehmen den  
ideen-, Wissens- und 
erfahrungsaustausch zu
pflegen.

BZA Brennelement Zwischenlager Ahaus GmbH 
burghard rosen

ammeln 59 
48683 ahaus

burghard.rosen@gns.de
www.gns.de

ahaUs

Unsere stärken / Das können wir gut? Dienstleistungen im be-
reich it-infrastruktur, Managed -service; backup- und Viren-
schutz, Netzwerkadministration vor Ort oder remote, installa-
tions- / reparaturservice.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? sachverständigendienst-
leistung als verbandsanerkannter sachverständiger für syste-
me und anwendungen der informationsverarbeitung, Kontin-
gentvereinbarungen für it-service/-beratung.
Wir sind im aiW, weil ... wir der Meinung sind, dass wir im aiW 
einen engen Kontakt zu unseren Kunden haben und außerhalb 
des tagesgeschäftes interessante Gespräche führen können.
... weil durch Weiterempfehlungen ggf. neue Geschäftskontak-
te entstehen. Weil hier themen angesprochen werden, die uns 
in unserer täglichen arbeit weiterbringen/unterstützen.
... weil wir durch die Vernetzung der Mitglieder auch Geschäft 

untereinander fördern möchten. Wir uns in der region, wo der 
aiW tätig ist zuhause fühlen.

compujet.de Hard- und Software Vertriebs-GmbH
Markus Kemper

Ludgeristraße7 – 9
48619 heek

mkemper@compujet.de
www.compujet.de

Unsere stärken / Das können wir gut? ambulante und statio-
näre	Altenpflege,	Altenpflegeausbildung,	Amb.	und	stationäre	
behindertenhilfe, beratungsleistungen wie Familienberatung, 
suchtberatung, schuldner- und insolvenzberatung, Kurbera-
tung, Gemeindecaritas, Flüchtlingsberatung etc.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Der caritasverband ver-
steht sich als Partner in seinem einzugsgebiet. Deshalb bieten 
wir soziale Dienstleistungen und beratungsleistungen auch für 
Unternehmen und andere gesellschaftliche institutionen an.
Wir sind im aiW, weil ... uns eine Vernetzung zu anderen Un-
ternehmen und gesellschaftlichen akteuren im Münsterland 
wichtig ist.

Caritasverband für die Dekanate Ahaus und Vreden e. V.
bernhard herdering und hans-Peter Merzbach

coesfelder str. 6
48683 ahaus

info@caritas-ahaus-vreden.de
www.caritas-ahaus-vreden.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? Push Leistungen für den 
Kunden eruieren, sprich kundenindividueller Logistikservice, 
win win für alle beteiligten (Kunde, hersteller, Mitarbeiter) her-
ausarbeiten,	flache	Hierarchien,	Teamwork,	Flexibilität	in	Bezug	
auf die ansprechbarkeit/ Kombination der einzelnen räckers 
segmente, jahrzehntelange erfahrung, Familiengeführter Mit-
telstand in zweiter Generation.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Kompetenzpartnerschaft 
in bezug auf unsere Kernstärken (systemlieferant im bereich 
der Nutzfahrzeugtechnik). Förderung der lokalen youngster im 
bereich ausbildung, ideenkreisentwicklung entlang der Wert-
schöpfungskette.
Wir sind im aiW, weil ... Verstärkung der Gruppengemeinschaft 
der hier ansässigen Unternehmen, Vernetzung, austausch, 
Komplexitätsabbau der Kommunikation über den aiW. rich-

tungseinschlag seitens des aiW in Zukunftsthemen, breites 
angebot (schulungen, Fachvorträge und co.)

J. Räckers GmbH & Co.KG
eva räckers

im Garbrock 29
48683 ahaus-Ottenstein

info@raeckers.de
www.raeckers.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Produktion und Lie-
ferung von hochwertigen Massivholzmöbeln für Wohnzimmer, 
esszimmer, schlafzimmer, Diele und arbeitszimmer im Direkt-
vertrieb an den endkunden. herstellung und handel von hoch-
wertigen spielprodukten und therapieprodukten für Kinder.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Zusammenarbeit im ein-
kauf, sonderkonditionen bei dem Kauf unserer Produkte.
Wir sind im aiW, weil ... wir uns gerne mit anderen Unterneh-
mern	austauschen	und	diesen	Zusammenschluss	sinnvoll	fin-
den.
 

Gebrüder Vinkelau GmbH
Klaus Vinkelau und clemens Vinkelau

Deipenbrock 39
48739 Legden

info@vinkelau.de
www.vinkelau.de und www.steinchenspiel.de

Unsere stärken / Das können wir gut? strom - Luft - Wärme - 
Neue energien

Gausling GmbH & Co. KG
Ludger Gausling

stroot 18
48619 heek

info@gausling-gmbh.de
www.gausling-gmbh.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? Nachhaltige stellen-
besetzung von schlüsselfunktionen in Unternehmen durch 
paassgenaue Vermittlung von münsterländischen Führungs-
kräften und gesuchten spezialisten an Unternehmen im Müns-
terland. Zielgenaue suche und rekruitierung mit verschiede-
nen suchstrategien und auswahlverfahren. eignugsdiagnostik 
zu	Messung	der	erfolgsbestimmenden	beruflich-sozialen	Kom-
petenzen.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? eine auswahl von ca. 800 
münsterländischen Führungskräften und spezialisten.
Wir sind im aiW, weil ...	wir	finden	hier	eine	Plattform	münster-
ländische Unternehmer und Geschäftsführer zu treffen und mit 
ihnen in den Dialog zu kommen. Da unser Geschäft sehr stark 
auf	Vertrauen	basiert,	finden	wir	die	Gelegenheit	dieses	aufzu-
bauen	und	die	vorhandenen	Kontakte	zu	pflegen.

MünsterlandManager.de Groten & Lezgus oHG
Paul-Peter Groten

Frauenstrasse 13
48683 ahaus

groten@muensterlandmanager.de
www.muensterlandmanager.de

ahaUs
Unsere stärken / Das können wir gut?  Wir sind ein Unterneh-
men mit dem Fachgebiet für Wintergärten, Überdachungen 
und sommergärten. Wir produzieren alles in äusserster Quali-
tät und sind besonders für die individuelle Gestaltung bekannt. 
Unsere innovativen Produkte wie Dachschiebefenster und ei-
gene	Profilentwicklungen	ergänzen	unsere	Produktvielfalt.

Löbbering Aluminium-Bau GmbH & Co. KG
stefan Löbbering

von-braun-str. 23-27
48683 ahaus

info@loebbering.de
www.loebbering.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Orbis Will ist innovativer 
hersteller von Qualitätszangen „Made in Germany“ von feins-
ten elektronikzangen bis zu kraftvollen bolzenschneidern für 
anspruchsvolle. Private Label, d.h. entwicklung und Fertigung 
unter Kundenmarken, ist unser hauptschwerpunkt.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Dienstleistung und Fer-
tigung von spritzgussteilen, sowie die herstellung von stanz- 
und biegewerkzeugen. Daneben bieten wir einen erfahrungs-
austausch in den bereichen innovationen, export in bestimmte 
Länder und Personal.
Wir sind im aiW, weil ... wir uns zu verschiedenen themen gern 
informieren und weiterentwickeln wollen. Zudem sind wir am 
Gedankenaustausch	 mit	 Kollegenfirmen	 aus	 anderen	 Bran-
chen interessiert.

Orbis Will GmbH & Co. KG
Michael Graf 

ridderstraße 37
48683 ahaus 

michael.graf@orbiswill.de 
www.orbiswill.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? schneidkonzepte, 
schneidanlagen, Messerhalter sowie absaugtechnik gehören 
zur Produktpalette der slittec Gmbh. Dabei ergeben sich aus 
dem breiten anwendungswissen entscheidende beratungs-
leistungen im Vorfeld von z.b. Umbauten und Modernisierun-
gen, etc.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Wir bieten ein umfang-
reiches Know-how und bereitwilligkeit zum erfahrungsaus-
tausch u.a. in den bereichen: r & D, der strömungssimulation, 
der Konstruktion und anwendung der Finite-elemente-Me-
thode sowie der service- und Wartungstechnischen Proze-
duren.
Wir sind im aiW, weil ... die slittec Gmbh stets an regen ide-
en, Wissens- und erfahrungsaustausch mit kompetenten 
Kontakten interessiert ist. Wir möchten uns branchenüber-

greifend inspirieren lassen um uns stetig in den unterschied-
lichsten bereichen weiter zu entwickeln.

slittec Gmbh
Wolfgang Czolbe

ridderstr. 30
48683 ahaus

info@slittec.de
www.slittec.de

Unsere stärken / Das können wir gut? POLyWest ist einer 
der weltweit führenden Unternehmen in der herstellung und 
Vertrieb von sleeves und adaptersystemen für den Flexodruck 
sowie Formteile aus Glasfaser verstärkertem Kunststoff.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Know-how im internatio-
nalen Vertrieb bei mittelständischer Unternehmenskultur.
Wir sind im aiW, weil ... Unser Netzwerk regionaler Kunden- 
und Lieferanten auszubauen und vom servieceangebot des 
AIW	zu	profitieren.

POLYWEST Kunststofftechnik 
Saueressig & Partner GmbH & Co.KG Jörg c. saueressig

ridderstraße  42
48683 ahaus

vkh@polywest.de 

Unsere stärken / Das können wir gut? Maßgeschneiderte Wer-
bung für ihr Unternehmen.  beratung, Konzeption, Planung, 
herstellung, von der idee bis zum Produkt.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Kreative entwürfe in Zu-
sammenhang mit qualitativ hochwertigem Material formen den 
ausgangspunkt für originelle und eindrucksvolle endprodukte.
Wir sind im aiW, weil ... wir dort in entspannter atmosphäre 
interessante Kontakte knüpfen können.  Zusätzlich gibt es ein 
gutes infoprogramm, tolle Workshops, und immer wieder neue 
impulse… Prisma Werbung GmbH

Udo schepers

schorlemerstraße 58 
48683 ahaus

schepers@prisma-werbung.info
www.prisma-werbung.info
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Unsere stärken / Das können wir gut? Die energieversorgung 
mit strom, Gas, Wasser und Wärme-Unsere Versorgungsnetz, 
wir halten es instand und fördern innovativen techniken, wie 
Glasfaser. Unsere energiedienstleistungen, wir stehen unseren 
Kunden mit rat und tat zur seite.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Kooperationen, Ge-
sprächsthemen, energie und Motivation die region zu unter-
stützen!
Wir sind im aiW, weil ... uns ein funktionierendes regionales 
Netzwerk wichtig ist. Da darf es auch mal branchen übergrei-
fend sein. „Gemeinsam mehr bewegen!“

Stadtwerke Ahaus GmbH
Karl-heinz siekhaus

hoher Weg 2
48683 ahaus

k.siekhaus@stadtwerke-ahaus.de
www.stadtwerke-ahaus.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Für unsere mittelständi-
schen Kunden bieten wir alle bewährten Finanzierungsinstru-
mente an: erfolgsentscheidend ist deren richtige Kombination 
und anwendung. Unsere Firmenkundenbetreuer entwickeln 
gemeinsam mit den Kunden die passende Lösung zu fairen 
Konditionen.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Wir sind im Westmünster-
land in der Fläche präsent. Für ein Netzwerk ist es gut, wenn 
Mitglieder nicht nur viele, sondern auch verschiedene Partner 
zusammenbringen.
Wir sind im aiW, weil ... wir uns über die Kundenbeziehungen 
hinaus vernetzen mit den weiteren akteuren.

Sparkasse Westmünsterland
Werner Wigbels und Johannes hesker

bahnhofstraße1
48683 ahaus

info@sparkasse-westmuensterland.de
www.sparkasse-westmuensterland.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Wir sind ein Familien-
geführtes Personaldienstleistungsunternehmen mit hauptsitz 
in ahaus. Unser Niederlassungsnetz ist sehr engmaschig, Da 
sich unsere aktuell 14 standorte von Nordhorn über das ge-
samte Münsterland bis ins ruhrgebiet und an den Niederrhein 
erstreckt. Dadurch können wir schnell und in engem Kontakt 
mit unseren Kunden auch auf kurzfristige Personalanforderun-
gen optimal reagieren.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Wir bieten den Unterneh-
men des aiW eine verlässliche, konstruktive, faire, transparen-
te und enge Zusammenarbeit und betreuung im bereich Per-
sonaldienstleistung an.
Wir sind im aiW, weil ... Unsere Mitarbeiter kommen alle aus 
der region und sie sollen auch alle in unserer region einge-
setzt werden und hier ihr Geld verdienen.

... weil wir ein Unternehmen im und für das Münsterland sind 
und auch zukünftig noch stärker sein wollen. Das Münsterland 
ist unsere heimat, an der uns allen etwas liegt. somit ist es 
unser bestreben, auch diesen Wirtschaftsstandort weiter zu 
stärken und aufzubauen, 
gemeinsam mit den Unternehmen 
aus dem Münsterland.

SOVEA - Workconsult Zeitarbeit GmbH
sascha Fricke

Von - braun - str. 58
48683 ahaus

s.fricke@sovea.de
www.sovea.de

ahaUs
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Unsere stärken / Das können wir gut? tobit.software entwi-
ckelt innovative, branchenunabhängige standard-software-
Produkte, die Menschen und Unternehmen und Organisatio-
nen auf einzigartige Weise miteinander verbinden. tag für tag 
nutzen Millionen Menschen software von tobit. 
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? inspiration und austausch 
für und mit anderen Unternehmen. auf dem campus in ahaus 
kann man in verschiedensten praxisorientierten Projekten und 
Konzeptstudien technologien und anwendungen für die Zu-
kunft schon heute erleben.
Wir sind im aiW, weil ... wir den austausch mit Unternehmen 
suchen, um zu verstehen, was sie beschäftigt. aber auch, um 
mit außergewöhnlichen gemeinsamen Projekten zu zeigen, wie 
das Münsterland die Zukunft antreibt.

Tobit Software AG
Klaus Kemper

Parallelstraße 41
48683 ahaus

klaus.kemper@tobit.com
www.tobit.com

Unsere stärken / Das können wir gut? Komplettanbieter im 
bereich holzbau: Zimmerei/innenausbau/Fenster & Fassaden/
schlüsselfertiges bauen. 
investorenprojekte, individuelle Fertigung der Kundenwün-
sche, Kompetente, sehr gut ausgebildete Mitarbeiter, tech-
nisch hochmoderner Maschinenpark.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Know-how aus langjäh-
riger Unternehmertätigkeit, aktive Mitwirkung innerhalb des 
Unternehmerverbandes, exklusive einblicke in unser Unter-
nehmen
Wir sind im aiW, weil ... erfahrungsaustausch mit anderen Un-
ternehmen, interessante und lehrreiche Vortrags- und infor-
mationsveranstaltungen, Weiterbildungsmöglichkeiten unserer 
Mitarbeiter, Personalmarketing auf ausbildungsebene.

Terhalle Holzbau
Josef terhalle

solmsstraße 46
48683 ahaus-Ottenstein

info@terhalle.de
www.terhalle.de

Unsere stärken / Das können wir gut? steNaU ist ein mit-
telständiges inhabergeführtes Unternehmen der entsorgungs- 
und Kreislaufwirtschaft. als Komplettdienstleister für industrie-, 
Gewerbe- und handelsbetriebe bieten wir individuelle kunden-
orientierte abfall- und Wertstofferfassungskonzeptionen an.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? steNaU bietet Know-
how im bereich aller abfallwirtschaftlichen und umweltrecht-
lichen Fragen. steNaU unterstützt Unternehmen im bereich 
des abfallbeauftragtenwesens.
Wir sind im aiW, weil ... wir	aktiv	 im	Bereich	der	Pflege	und	
Unterstützung von Netzwerken teilnehmen möchten.

STENAU Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft GmbH 
& Co. KG Dr. Georg Grüber und  Dr. hubertus reloe

Von-braun-straße 70
48683 ahaus

bassing@stenau.net
www.info@stenau.net
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Unsere stärken / Das können wir gut? Wir sind eine hochspe-
zialisierte anwaltskanzlei, die sich ausschließlich auf die Gebie-
te des gewerblichen rechtsschutzes, des it-rechts und des 
Datenschutzrechts beschränkt. Produktschutz und complian-
ce spielen für unsere Mandanten eine große rolle.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Wir geben unser Wis-
sen und unsere erfahrungen in Workshops und Vorträgen 
weiter und engagieren uns ehrenamtlich im regionalvorstand 
bocholt.
Wir sind im aiW, weil ... Mir wurde von einem Freund, selbst 
aiW-Mitglied, empfohlen, dem aiW beizutreten, weil der Ge-
dankenaustausch zwischen Unternehmern bei der Führung 
des eigenen Unternehmens hilfreich ist. Das hat sich bestätigt.

Anwaltskanzlei Nienhaus
andré Nienhaus

Josef-Jakob-Platz 1
46399 bocholt

info@fachanwalt-nienhaus.de
www.fachanwalt-nienhaus.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Die WFG ist seit über 45 
Jahren als kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaft aktiv. 
Wir stehen Unternehmen und existenzgründern bei vielfältigen 
herausforderungen zur seite. Zum Leistungsspektrum zählen: 
Gründungsberatung, betriebsberatung, innovationsberatung, 
standortmarketing, infrastruktur und Fachkräftesicherung. Die 
WFG ist berater, Dienstleister und informationsvermittler und 
versteht sich mal als Moderator und impulsgeber, um die Wirt-
schaftskraft in der region weiter zu stärken.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?
Die WFG arbeitet netzwerkorientiert mit dem aiW zusammen. 
Das gemeinsame Veranstaltungsformat „DiaLOG erfahrungs-
austausch“ zeigt beispielhaft die partnerschaftliche, enge Ko-
operation zwischen aiW und WFG.
Wir sind im aiW, weil ... wir gern aktiv die seit vielen Jahren so 

erfolgreiche Verbandsarbeit des aiW unterstützen.

WFG für den Kreis Borken mbH
Gaby Wenning

erhardstraße 11
48683 ahaus

wenning@wfg-borken.de 
www.wfg-borken.de

Unsere stärken / Das können wir gut? bei uns sind tradition 
und Moderne keineswegs Gegensätze. sie sind vielmehr der 
Garant dafür, dass wir schon seit über 60 Jahren erfolgreich 
hotelgeschichte schreiben. Was uns besonders macht: ein klei-
nes haus mit großer Gastronomie, ein haus zum Wohl fühlen, in 
dem der Gast wirklich Gast ist. Freuen sie sich auf eine familiäre 
atmosphäre, ausgerichtet auf Genuss und Lebensfreude. 
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? immer eine gute adresse 
für interessante Gespräche, nettes beisammensein im passen-
den rahmen.
Wir sind im aiW, weil ... eine Mitgliedschaft in der aiW lohnt 
sich mehrfach. einerseits, weil sie als einziger Unternehmerver-
band	die	spezifischen	Interessen	der	verschiedensten	Branche	
vertreten	und	damit	aktiven	Einfluss	auf	die	Verbesserung	der	
rahmenbedingungen unserer betriebe nehmen. Und weil sie 

andererseits den Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit bie-
tet an diversen Veranstaltungen teilzunehmen und damit aus-
tausch von informationen in den Fokus setzt. bei der Unter-
schiedlichkeit unserer betriebe, der Vielzahl der angebote und 
der	Schnelllebigkeit	der	Märkte	ist	dies	sehr	wichtig.	Jeder	findet	
sicher seinen eigenen Vorteil.

Am Erzenegel Hotel-Restaurant
Martina Koenen

Münsterstr. 250-252
46397 bocholt

infoqamerzengel.de
www.amerzengel.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? Wir bieten alles rund um 
das thema büroeinrichtung, bestandsaufnahme von vorhan-
denen Möbeln, büroraumplanung, Umzugsmanagment, Liefe-
rung von sehr hochwertigen bis funktionalen Möbeln (budget-
gerecht), Gesamtheitlichte Konzepte über boden, Wand, Licht 
und akkustik für büroräume, Konferenzräume, empfänge, 
Praxisräume, Kantinen u.s.w.

Büro Optimal Pöhlmann GmbH
Dirk Pöhlmann

Zum Kottland 17
46414 rhede

dpoehlmann@buero-optimal-poehlmann.de
www.buero-optimal-poehlmann.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Wir sind der rote Fa-
den für ihre Logistik. als experten für sammel-/stückgut, ex-
pressverkehre und teil-/Komplettladungen, Möbeltransporte 
(für Privat- und Firmenkunden) und Lagerlogistik, sind wir ihr 
zuverlässiger Partner im Logistikbereich.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Wir sind für die Mitglieder 
im aiW ein kompetenter ansprechpartner für den bereich Lo-
gistik. Unsere lange Firmentradition seit 1894 verbindet uns mit 
dem Westmünsterland und damit bringen wir viel erfahrung mit 
diesem Wirtschaftsstandort mit.
Wir sind im aiW, weil ... wir uns als aktives und modernes Un-
ternehmen im Westmünsterland mit Gleichgesinnten austau-
schen wollen, um uns inspirieren zu lassen und selbst zu inspi-
rieren. informationsaustausch, neue Kontakte und Workshops 
sind für uns wichtige Faktoren.

BTG Feldberg & Sohn GmbH & Co. KG
Jörg Feldberg

Wüppings Weide 1
46395 bocholt

info@btg-feldberg.de
www.btg-feldberg.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Die beW versorgt 
bocholter Privat- und Geschäftskunden aus einer hand mit 
energie und trinkwasser; Gewerbekunden bietet sie Glasfaser. 
Darüber hinaus beliefert die beW regional Privatkunden und 
deutschlandweit industriekunden mit strom und erdgas.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Energieeffizienz	ist	für	alle	
Unternehmen	ein	wichtiges	Thema.	Energieeffizienz	senkt	die	
Kosten und entlastet die Umwelt. Die beW bietet allen Mit-
gliedsunternehmen ihre erfahrung als Netzbetreiber, energie-
lieferant und energiedienstleister an.
Wir sind im aiW, weil ... sich der Unternehmensverband für 
den wirtschaftlichen erfolg seiner Mitglieder einsetzt. Gut ist es 
auch, dass er für bessere rahmenbedingungen seiner Mitglie-
der eintritt, sei es nun wirtschaftlich, strukturell oder regional.

Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW)
Jürgen elmer 

Kaiser-Wilhelm-straße1
46395 bocholt

elmer@bew-bocholt.de
www.bew-bocholt.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? Kern unseres Geschäf-
tes sind Managed services. Mit diesen entlastet der Kunde seine 
Fachkräfte und gewinnt freie ressourcen, sein Geschäft zu entwi-
ckeln. Unser anspruch: „Wir begeistern mit excellenten Managed 
services den Markt.“ Gelebt wird dieses von unseren 30 festan-
gestellten Mitarbeitern und ihrer bereitschaft, sich permanent per-
sönlich und fachlich weiterzuentwickeln sowie der wertschätzen-
de und fordernde Umgang miteinander.
Für den Kunden entwickelt sich durch die Zusammenarbeit mit 
kompetenten, persönlichen ansprechpartnern eine zuverlässige, 
individuelle, ideenreiche Geschäftsbeziehung. „Wir machen büros 
effizienter.	Versprochen!
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?Unser Portfolio bietet Ma-
naged services für die bereiche bürobedarf/c-artikel, Document 
Process Outsourcing und enterprise WLaN.“

Wir sind im aiW, weil ... wir dieses Netzwerk für sinnvoll halten, 
um geschäftliche Kontakte zu knüpfen , sich auszutauschen und 
voneinander zu lernen.

BÜRO VALK GmbH & Co. KG
Friedrich Müller

raiffeisenring 48
46395 bocholt

friedrich.mueller@valk.de
www.valk.de

bOchOLt

Unsere stärken / Das können wir gut? Die commerzbank 
zeichnet sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Um-
gang mit ihren Kunden aus und überzeugt mit einer hohen 
Kompetenz in allen Finanzfragen. Dies macht uns zu einem 
zuverlässigen Partner an der seite unserer Kunden.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Die commerzbank ge-
hört seit 1920 zum stadtbild bocholts. Wir kennen den lokalen  
Markt und haben die umfassende expertise einer international 
agierenden Großbank. Dadurch bieten wir eine hohe Kompe-
tenz in allen Finanzthemen.
Wir sind im aiW, weil ... Die entwicklung bocholts ist uns wich-
tig! Wir möchten im sinne einer positiven standortentwicklung 
inspiration und impulse durch gute Gespräche und begegnun-
gen innerhalb des aiWs erhalten und weitergeben.

Commerzbank Bocholt
rita Gruska und Dirk angenendt 

Osterstr. 15 – 17, 46397 bocholt
rita.gruska@commerzbank.com  

und dirk.angenendt@commerzbank.com
www.commerzbank.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Über 30 Jahre erfahrung 
in Kunststoffverarbeitung, Lasermarkierung, Konfektionierung, 
hoher automationsgrad zur Fertigung eines variantenreichen 
Produktspektrums, Netzwerken, Gemeinschaft fördern.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? aktive Mitwirkung in in-
teressengemeinschaften und der bocholter regionalgruppe, 
intensiven erfahrungsaustausch mit branchenfremden Unter-
nehmen über den tellerrand hinaus, ein offenes Ohr für Fragen 
und Problemstellungen von Mitgliedern
Wir sind im aiW, weil ... region und Unternehmer-Netzwerk 
unterstützen.
Wir sind im aiW, weil ... synergien zwischen Mitgliedern und 
eine gemeinsame interessenvertretung mehr als wichtig sind.
Wir sind im aiW, weil ... die Lösung eines Problems mit Unter-
stützung eines regionalen Partners bevorzugen.

CAISLEY International GmbH
reinhard Nehls und henrik Winkeler

harderhook 31
46395 bocholt
info@caisley.de
www.caisley.de



| 60

bOchOLt

Unsere stärken / Das können wir gut? „Manufaktur und Maler-
fachbetrieb: FrescOLOri –  the art of better Living. 1993 ge-
gründet, produziert Wandbeschichtungen für den innenbereich 
auf	Kalkmarmorbasis	für	das	Malerhandwerk.	Das	20-köpfige	
team realisiert einen Jahresverkauf von 190 tonnen.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Netzwerkpartner

FRESCOLORI.de  GmbH
Frank ewering

Ferdinand-braun-str. 2
46399 bocholt

info@frescolori.com
www.frescolori.com

Unsere stärken / Das können wir gut? Personaldienstleistung/
arbeitnehmerüberlassung in den bereichen: Logisik; hand-
werk; Produktion; und industrie, insbesondere: Master-Vendor 
Konzept und On-site Management
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Über	 1800	 qualifizierte	
Mitarbeiter, die im rahmen der gewerbsmäßigen arbeitneh-
merüberlassung, an unseren 15 standorten im Westmüns-
terland beschäftigt sind. ebenso verfügen wir über ein sehr 
großes Kundenportfolio welches sich hervorragend zum Net-
working eignet.
Wir sind im aiW, weil ...wir den Mittelstand in der region West-
münsterland, durch den aiW-Verband und seinen Verbands-
mitgliedern, zukünftig stärken und partnerschaftlich mitgestal-
ten wollen.

EUREGIO Personaldienstleistungen GmbH
Neno Pajic und Markus Wehling

am Gut baarking 21
46395 bocholtinfo@epdl.de 

oder kantakt@epdl.de
www.epdl.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Dokumenten Manage-
ment, Microsoft sharePoint, softwareentwicklung für Ge-
schäftsprozessoptimierung, Management von informationssi-
cherheit.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? bereitschaft & engage-
ment, aus unseren Fachkompetenzen input und impulse zu 
geben, um im Netzwerk Neues zu gestalten.
Wir sind im aiW, weil ...manche Dinge nur im Netzwerk ent-
stehen.

CONTENiT GmbH
andre hüttemann

harderhook 19
46395 bocholt

e-mail@contenit.de 
www.contenit.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? städtebauliche Pro-
jektentwicklung der besonderen art. Umsetzung und realisie-
rung hochwertiger Wohnprojekte. entwicklung von innovativen 
Wohnkonzepten. Vermarktung und Vermietung von immobilien 
jeglicher art.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? standortanalyse und 
entwicklung außergewöhnlicher, städtebaulicher Projekte und 
deren Umsetzung und realisierung. Vermarktung, Vermittlung, 
Verwaltung und betreuung. Neu: betreibung von heizungsan-
lagen sowie die entsprechende abrechnung.
Wir sind im aiW, weil ... wir an neuen Kontakten interessiert 
sind sowie an Netzwerkveranstaltungen und Workshops.
... weil wir ebenso interessiert sind an regelmäßigem informa-
tionsaustausch zwischen den Unternehmen unserer region.

Hüls Baukonzepte GmbH
andreas hüls

hamminkelner straße 3
46395 bocholt

a.huels@huels-baukonzepte.de
www.huels-baukonzepte.de

bOchOLt

Unsere stärken / Das können wir gut? als Kaffeerösterei seit 
1875 legen wir selbstverständlich größten Wert auf eine scho-
nende Langzeitröstung damit unsere Kaffee´s ein unverwechsel-
bares aroma und einzigartiges Geschmackserlebnis bieten egal 
ob der Kaffee im büro im cafe oder Zuhause getrunken wird.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? speziell im büro oder 
betrieb haben wir verschiedene Kaffee´s oder auch Kaffeema-
schinen Lösungen, die für die einzeltasse, Kannenbrühung den 
perfekten cafe, cappuccino, Latte macchiato oder auch cacao 
zubereiten.
Wir sind im aiW, weil ...  Der austausch untereinander mit den 
verschiedenen Kollegen in den unterschiedlichen branchen ist 
sicherlich einer der wichtigsten Kriterien für die aiW Mitglied-
schaft. Darüber hinaus ist das seminar angebot immer wieder 
sehr interessant.

Imping´s Kaffee Tradition GmbH
Mike Novak

raiffeisenring 8
46395 bocholt

info@impings-kaffee.de
www.impings-kaffee.de

Unsere stärken / Das können wir gut? inno sales berät und 
begleitet kleine und mittelständische Unternehmen bei der 
Markteinführung innovativer Produkte. Wir entwickeln Markt-
konzepte und übernehmen in der startphase ggfs. die Ver-
triebsaktivitäten.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Wir verfügen über ein 
ausgezeichnetes Netzwerk in den Niederlanden. Dort haben 
wir Kontakte zu vielen mittelständischen Produktionsbetrieben 
und kennen andererseits die wichtigen absatzkanäle für Kon-
sum- und investitionsgüter.
Wir sind im aiW, weil ... wir dort eine professionelle Plattform für 
interessante	Kontakte	finden.	Der	AIW	ist	unabhängiger	Ideen-
geber und bietet handfeste Unterstützung in unterschiedlichs-
ten Gebieten.

inno sales
Jürgen steverding

hamalandplatz 1
46414 rhede

js@inno-sales.de
www.inno-sales.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? schwerpunkte des 
MWUV Portfolio auf einen blick: Kosten/Liquiditäts- und Pro-
zesskostenmanagement, insolvenzvermeidung, controlling/
Unternehmenssteuerung, interim-Management.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Gemeinkosten/Liquidi-
täts- und Prozesskostenmanagement auf reiner erfolgsbasis.
Wir sind im aiW, weil ... wir impulse und erfahrungen austau-
schen möchten.

MehrWertUnternehmerVerbund – MWUV
Manfred Witschinski

Milchstrasse 1a
46395 bocholt

mwitschinski@mwuv.de
www.mwuv.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Wir beraten und beglei-
ten mittelständische Unternehmen in Veränderungsprozessen 
(Vision, Leitbild, strategie, KVP) und unterstützen deren Füh-
rungskräfte durch Führungskräftetraining und -coaching.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Ulrike Löwe, die inhabe-
rin, bietet 20-jährige expertise im internationalen Management 
und 10 Jahre erfahrung in der beratung von mittelständischen 
Unternehmen.
Wir sind im aiW, weil ... es für uns Die Plattform für branchen-
übergreifende, regionale Vernetzung ist. Löwe & Team Coaching Consulting Training

Ulrike Löwe

crispinusplatz 2
46399 bocholt

ulrike.loewe@loewe-team.com
www.loewe-team.com

Kranenburg Viehhandel GmbH
Françoise Kranenburg

Winterswijker straße 91
46399 bocholt

info@kranenburg.com
www.kranenburg.com
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Unsere stärken / Das können wir gut? als mittelständisches 
Unternehmen ist die Flexibilität eine unserer größten stärken. 
sie ermöglicht uns, auf individuelle Wünsche und bedürfnisse 
unserer Kunden schnell und kompetent zu reagieren.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? als mittelständisches, 
global aktives Unternehmen sind wir an einem erfahrungsaus-
tausch interessiert.
Wir sind im aiW, weil ... die PerGaN Gmbh durch die Mit-
gliedschaft mit vielen regionalen Unternehmen verbunden ist. 
Dies dient dem erfahrungsaustausch und der Knüpfung von 
Geschäftsbeziehungen. Der aiW steht seinen Mitgliedern als 
erste anlaufstelle bei vielfältigen Fragen zur Verfügung.

PERGAN Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH
Dr. Petra schlüsener

schlavenhorst 71
46395 bocholt

mail@pergan.com 
www.pergan.com

bOchOLt

Unsere stärken / Das können wir gut? entwicklung und her-
stellung von technischen Federn.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  Mitarbeit in arbeitsgrup-
pen, Fachgruppen, Netzwerken und als aktives Mitglied.
Wir sind im aiW, weil ... wir das unternehmerische Netzwerken 
im	Westmünsterland	pflegen	möchten.

Pieron GmbH
sven Pieron oder christian Fehler

schlavenhorst 41
46395 bocholt
info@pieron.de
www.pieron.de

Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Wir bieten über unsere 
Partnerbüros verlässliche auslandskontakte betr. Wirtschafts-
prüfung und steuerberatung.
Wir sind im aiW, weil ... wir den austausch suchen mit anderen 
Unternehmen aus anderen branchen mit dem Ziel, unser eige-
nes Gesichtfeld zu erweitern

Büdding und Weiss
Paul-bernhard Weiß

bismarckstraße12
46397 bocholt

pbweiss@nexiabocholt.de
weisspartner.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? Zuverlässigkeit und so-
ziale Verantwortung bilden unser stabiles Fundament. Unsere 
Produkte tragen zu einer schonung der natürlichen ressour-
cen bei. referenzen im recycling, der Windenergie sowie der 
Wasseraufbereitung belegen dies.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Langjährige erfahrungen 
auf unterschiedlichsten technologischen Gebieten verbunden 
mit einer fördernden innovationskultur ermöglichen die konti-
nuierliche Weiterentwicklung der heimischen Wirtschaft.
Wir sind im aiW, weil ... gern Problemstellungen, die auch an-
dere Unternehmen in ähnlicher Form zu bewältigen haben, ge-
meinsam angehen und nachhaltige Lösungen dazu erarbeiten. 
Dabei haben Offenheit und ehrlichkeit obersten stellenwert in 
der Kommunikation.

Spaleck GmbH & Co. KG
andreas ahler

robert-bosch-strasse 15
46397 bocholt

a.ahler@spaleck.de
www.spaleck.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Der besondere an-
spruch von setex ist durch spitzenqualität zu überzeugen. 
Dazu setzt setex auf den Produktionsstandort Deutschland, 
auf das Know-how kompetenter und motivierter Mitarbeiter 
sowie auf einen top modernen Maschinenpark.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  Wir bieten betriebsbe-
sichtigungen, regelmäßige teilnahme an aiW Veranstaltungen 
sowie austausch zu aktuellen themen/ entwicklungen.
Wir sind im aiW, weil ... wir den austausch mit Unternehmen 
anderer branchen hinsichtlich aktueller themen und entwick-
lungen schätzen. Darüber hinaus sind die vom aiW regelmäßig 
gebotenen Veranstaltungen immer wieder von unserem inter-
esse.

SETEX Textil GmbH
Konrad schröer

Frankenstraße 15
46499 hamminkeln Dingden

konrad.schroeer@setex.de
www.setex.de

Unsere stärken / Das können wir gut? „Wir schaffen mit un-
serem Werkzeugkoffer Personal Mehrwerte für Menschen 
und Unternehmen. Wir erzielen strategisch und operativ eine 
exzellente Personalarbeit sowie eine gesunde Führungs- und 
Unternehmenskultur. Wir sind als umsetzungsstarkes und un-
abhängiges Unternehmen eine etablierte Marke.“
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  Wir bieten fundiertes und 
praxiserprobtes Wissen zu den themen Personalmanagement 
und Führung.
Wir sind im aiW, weil ... wir den austausch mit anderen Unter-
nehmen aus der region suchen und unser Netzwerk erweitern 
wollen.

SCHRÖER CONSULTING
anja schröer

brinkstegge 19
46395 bocholt

info@schroeer-consulting.de
www.schroeer-consulting.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? Die stadtsparkasse 
bocholt ist erster ansprechpartner der bocholter Unterneh-
menskunden in allen Finanzangelegenheiten. Von der exis-
tenzgründung bis zur Unternehmensnachfolge bietet unser 
betreuerteam maßgeschneiderte Lösungen.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Wir kennen die Unterneh-
men in der der region, sind oft langjähriger Partner unserer 
Kunden und verstehen deren Geschäftsmodelle. ausgerichtet 
am bedarf unserer Kunden gestaltet sich unsere Geschäfts-
politik.
Wir sind im aiW, weil ... die sparkassen aus tradition dort sind, 
wo unsere Kunden sind. Kundennähe ist ein eckpfeiler in der 
sparkassenphilosophie. Der aiW bietet eine optimale Plattform 
den Kontakt zu Unternehmen und Kunden branchenübergrei-
fend	zu	pflegen.

Stadtsparkasse Bocholt
reinhold Lensing

Markt 8
46399 bocholt

reinhold.lensing@ssk-bocholt.de
www.ssk-bocholt.de

Unsere stärken / Das können wir gut? sport-Orthop. Opera-
tionen, Knie chirurgie, schulter chirurgie, Fuß-u. hand chi-
rurgie, sportrehabilitation, trigger akupunktur yNsa/ tcM, 
Konservative	 Wirbelsäulentherapie	 DAVID,	 Berufl.	 u.	 Sportl.	
belastungsanalysen.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? coaching sportorthopä-
disch, belastungsanalysen u. Monitoring, Kurzfristige sofort 
termine, Nachhaltige Wirbelsäulenconcepte DaViD.
Wir sind im aiW, weil ... wir für eine regionale stärkung stehen, 
wir	 eine	direkte	Kommunikation	wollen,	 kurze	Wege	 effizient	
sind, wir die eigene initiative lieben.

Tagesklinik Casinowall
Dr. L.h. schmeink

casinowall 16
46399 bocholt

info@schmeink-tagesklinik.de
www.schmeink-tagesklinik.de

bOchOLt

Unsere stärken / Das können wir gut? beratung, Planung, 
Verkauf, Montage und service sämtlicher gebäudetechnischer 
einrichtungen mit besonderer berücksichtigung der energieef-
fizienz,	Wirtschaftlichkeit	und	Umweltverträglichkeit.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? austausch von erfahrun-
gen sowohl in technischen und wirtschaftlichen belangen so-
wie beachtung weicher Faktoren wie betriebsklima, Organisa-
tion und Gesundheitsfürsorge.
Wir sind im aiW, weil ... der zuvor erwähnte austausch von er-
fahrungen sowohl unseren betrieb, unseren aiW-Partnern als 
auch uns Privat bereichern soll.

Tekloth GmbH
Jürgen Willing

schlavenhorst 25
46395 bocholt

j.willing@tekloth.de
www.tekloth.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? Die Volksbank bocholt 
eG versteht sich als leistungsstarke genossenschaftliche Uni-
versalbank für den hiesigen Wirtschaftsraum einschließlich der 
benachbarten niederländischen Grenzregion Gelderland. Un-
ser Ziel ist es, Mitglieder und Kunden aktiv zu unterstützen und 
zu fördern.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Wir sind die bank für jeder-
mann, verstehen uns als begleiter der Kunden und unterstüt-
zen deren wirtschaftlichen erfolg. Wir bieten dem aiW-Netz-
werk: regionale Kontakte, Know-how und unterschiedliche 
Unterstützungen.
Wir sind im aiW, weil ... wir als teil der heimischen Wirtschaft 
uns gerne für diese engagieren. im Unternehmensverband 
sind wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst.

Volksbank Bocholt eG
Ludger stachowski

Meckenemstraße 10
46395 bocholt

ludger.stachowski@vb-bocholt.de
www.volksbank-bocholt.de

Unsere stärken / Das können wir gut? „ihr Unternehmen für die 
Zukunft stärken. Weil wir unsere Kernkompetenzen Zeitwirt-
schaft, entgeltsysteme, betriebsorganisation, Management-
systeme (QM-UM-sMs) seit über 40 Jahren in Optimierung 
individueller betrieblicher Prozesse einbringen. Das schätzen 
unsere Partner.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? expertenwissen, öffent-
lich bestellte und vereidgite sachverständige für viele themen 
„rund um die arbeit und beruf“, Vortragsveranstaltungen zu 
unseren Kernkompetenzen, das Netzwerk aiW / VDi / reFa 
mit dem reFa-bezirksverband Niederrhein-ems.
Wir sind im aiW, weil ... wir Netzwerke schätzen, wir experten- 
und Wissensaustausch bieten und annehmen, wir, sowohl als 
berater und Gutachter, als auch ihr regionaler reFa.

Unternehmensberatung Szymkowiak GmbH
b. szymkowiak, M. schulte terhart, t. szymkowiak

schersweide 12
46395 bocholt

info@szymkowiak-gmbh.de
www.szymkowiak-gmbh.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Wir sind seit 50 Jahren 
als mittelständisches Unternehmen fest in der region etabliert 
und einer der 50 top-Partner im „Forum der besten“ VW Pkw 
bundesweit. eine stetige aus-und Weiterbildung unserer Mitar-
beiter garantiert dies auch in Zukunft.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? als alleiniges Großkunden-
leistungszentrum im Westmünsterland und mit kompetenten 
ansprechpartnern für den Gewerbekundenbereich bieten wir 
UVV Prüfungen, reifen-,Glas-, smart- und Lackierservice, Mo-
bilitätsgarantie u.v.m. an. Autohaus Timmer GmbH

Johannes timmer

Nordring 212-214
46325 borken

info@auto-timmer.de
www.auto-timmer.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? Wir begleiten entwick-
lungsprozesse, für Menschen, für teams, für Führungskräfte, 
für Unternehmen und ihre Kultur.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? austausch und kreative 
ideen.
Wir sind im aiW, weil ... ich dort andere Unternehmerinnen und 
Unternehmer treffe, die etwas in der region bewegen wollen. 
Der aiW bietet eine Plattform, um gemeinsam Neues auszu-
probieren und Zukunft zu denken.

BONE Beratung & Prozessbegleitung
Monika bone

rekener straße 10
46342 Velen

info@monika-bone.de
www.monika-bone.de

Unsere stärken / Das können wir gut? tarif- und Leistungsop-
timierung in den bereichen Festnetz, Mobilfunk, internetanbin-
dung und standortvernetzung.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Unabhängige und anbie-
terübergreifende tarif- und Leistungsoptimierung mit anschlie-
ßendem kostenlosen aiW-Full-service.
Wir sind im aiW, weil ... wir denken, dass eine enge Kooperati-
on und Präsenz in der region wichtig für uns ist.

blueants Nord GmbH
Michael Wiethoff

Kreuzweg 29a
46359 heiden

mw@blueants.de
www.blueants.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Effiziente,	zuverlässige	
und kostenoptimierte Medienproduktion, spezialisiert im be-
reich Verpackung, Mailing, Veredelung etc., Freundlich, Kom-
petent, emphatisch in allen Lebenslagen.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Verlässlicher Partner in 
Dienstleistung, Kommunikation und Wissenstransfer.
Wir sind im aiW, weil ... Austausch,	Pflege	und	Ausbau	von	
Geschäftskontakten und erweiterung des Kompetenz - und 
Fachwissensrepertoire auf diversen ebenen.

Druckerei Lage GmbH
Udo Dübbers

hohe Oststraße 65
46325 borken

info@druckerei-lage.de
www.druckerei-lage.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? sondertransporte mit 
ausziehbaren	Semitiefladern,	Tiefbetten,	Telesattel,	Innenlader,	
sattel- und hängerzüge mit entladekran, Megatrailern, sowie 
die beschaffung von transportgenehmigungen, transportbe-
gleitungen und allen weiteren erforderlichen Dokumente gehö-
ren zu unseren aufgaben.

Franz Dillage Transporte, Inh. Georg Dillage
britta Dillage

Landwehr 63
46325 borken

info@dillage-transporte.de
www.dillage-transporte.de

Unsere stärken / Das können wir gut? eich Kommunikation 
fokussiert sich auf telefonmarketing für erklärungsintensive 
Produkte und Dienstleistungen, denn gerade hier hat telefon-
marketing einen hohen Nutzen als Vertriebsunterstützung:  Der 
Bedarf	potenzieller	Kunden	wird	telefonisch	effizient	erfragt,	Ihr	
Vertrieb konzentriert sich in der nachgelagerten akquisition auf 
die interessanten Kunden, Das Ziel von telefonmarketing ist 
nicht der direkte Verkauf, sondern der aufbau einer langfristi-
gen Geschäftsbeziehung.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? seminare und Workshops 
für auszubildende.
Wir sind im aiW, weil ... wir hier interessante Unternehmen 
und deren arbeit kennenlernen und uns untereinander austau-
schen und weiterempfehlen.

Eich Kommunikation
claudia eich-Lammering

ramsdorfer str.111
46342 Velen

kontakt@eich-kommunikation.de
www.eich-kommunikation.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Makler für Kreditver-
sicherung und Factoring, Kautionsversicherung, Vertrauens-
schadenversicherung, Unternehmensberatung, Finanzkom-
munikation.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? beratung und informati-
onsveranstaltung z. b. zu den themen rating, Debitorenma-
nagement,	Forderungsfinanzierung	und	Kreditversicherung.
Wir sind im aiW, weil ... dieser die Möglichkeit bietet, Unter-
nehmen, Produkte und Märkte kennenzulernen, und ein um-
fangreiches Weiterbildungsprogramm bietet. Fortmann financesecure

andreas Fortmann

Ludgerusring 17
46342 Velen

info@financesecure.de
www.financesecure.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? Ökologischen Garten- 
und Landschaftsbau im Münsterland und nördlichem ruhrge-
biet	 für	öffentliche	und	gewerbliche	Auftraggeber.	Pflasterflä-
chen,	Gewässerbau,	Erbau	und	alles	rund	um	die	Pflanze.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? ein innovatives und 
freundliches Führungsteam.
Wir sind im aiW, weil ... wir uns gerne mit anderen Unterneh-
men	austauschen,	und	Freundschaften	pflegen	und	intensivie-
ren möchten.

Garten- und Landschaftsbau Vornholt GmbH
chistoph Vornholt und bernhard terhan

burdarper  Weg 21
46325 borken

info@galabau-vornholt.de
www.galabau-vornholt.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Baufinanzierung	und	
Unternehmensfinanzierung,	 Finanzierungsberatung,	 Zinsver-
gleich, bankwechsel, alternative Finanzierung, wie Leasing, 
Factoring.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? beratung und Unterstüt-
zung in allen Fragen der Finanzierung.
Wir sind im aiW, weil ... Unternehmer kennen lernen und unse-
re Dienstleistung anbieten.

GFM Klinkhammer GmbH
rolf Klinkhammer

Landwehr 105
46325 borken

rk@gfm-mbh.de
www.gfm-mbh.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Konstruktion, herstel-
lung u. reparatur von  hydraulikzylindern.

H & H Hydraulik- u. Hubgeräte GmbH
edith reckert

raiffeisenstr. 10
46325 borken

ereckert@hh-hydraulik.de
www.hh-hydraulik.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? Mittelständisches han-
delshaus für Kraft- und schmierstoffe, heizöl, erdgas, strom, 
holzpellets mit über 75 Jahren erfahrung. belieferung an Ge-
werbe und privat, lokaler energie-Partner mit fairen Preisen 
und persönlicher, individueller beratung.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Gewachsenes regionales 
familiengeführtes Unternehmen mit umfangreichen erfahrun-
gen und branchenwissen. hervorragende Vernetzung inner-
halb der europaweit agierenden aVia-Gruppe, Partizipation 
durch überregionalen austausch.
Wir sind im aiW, weil ... einen starken Verband, der die be-
lange des lokalen Mittelstandes bündelt, sich hierfür engagiert 
und gegenüber (politischen) stellen/entscheidungsträgern ver-
mittelt und vertritt, als ausgesprochen wichtig erachten.

Heinrich Klöcker GmbH & Co. KG
christian ernst

ahauser straße 21
46325 borken

ernst@kloecker.de
www.kloecker.de

Unsere stärken / Das können wir gut? betriebswirtschaftliche 
softwarelösungen für das Finanz- und Personalwesen, con-
trolling; Dokumentenmanagement und archivierung; auftrag-
sabwicklung für handel, handwerk, Dienstleistung, Produkti-
onsplanung und –steuerung.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? sonderkonditionen für 
aiW-Mitgliedsunternehmen; Neutrale it-beratung; informati-
onsveranstaltungen.
Wir sind im aiW, weil ... wir mit dem aiW ein branchenübergrei-
fendes Netzwerk nutzen können.,
... weil wir die interessanten informationsveranstaltungen für 
unsere Mitarbeiter nutzen können, 
... weil uns der erfahrungsaustausch mit anderen Unterneh-
mern hilft.

Hetkamp GmbH - EDV-Beratung und Lösungen
Marius hetkamp

alter Kasernenring 8
46325 borken

marius.hetkamp@hetkamp-edv.de
www.hetkamp-edv.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Durchführung von Ver-
anstaltungen (tagungen, seminare, Workshops, events, Fami-
lien- und hochzeitsfeiern), individuelle sport- und Freizeitge-
staltung, bereitstellung hochwertig ausgestatteter einzel- und 
Doppelzimmer.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? 4* superior schlosshotel 
mit 102 Gästezimmern in 5 historischen Gebäuden, 19 Veran-
staltungsräumen für bis zu 200 Personen, Freizeit- und spor-
teinrichtungen wie schwimmbad, sauna, Fitnessraum, tennis, 
radverleih und teambildende Maßnahmen für tagungsgäste.
Wir sind im aiW, weil ... wir den Kontakt zu Unternehmen als 
Netzwerk in der region nutzen möchten

Hotel SportSchloss Velen
ralf Groß-holtick

schloßplatz 1
46342 Velen

gross-holtick@lv-velen.de
www.sportschlossvelen.de
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Das autohaus Jungeblut kann auf eine über 40-jährige erfah-
rung als bMW Vertragshändler zurückblicken. eine erfahrung, 
die unseren Kunden im service sowie auch im Neu- und Ge-
brauchtwagenbereich zu Gute kommt - überzeugen sie sich 
selbst.

insbesondere auch im Geschäftskundenbereich bieten wir ih-
nen maßgeschneiderte angebote und Lösungen für ihren Fir-
menfuhrpark.

... wir die Veranstaltungen schätzen, auf denen wir neue Men-
schen kennen lernen und bekannte wiedertreffen.

Jungeblut GmbH & Co. KG
stefan Greving

Nordring 35-39
46325 borken

st.greving@bmw-jungeblut.de
www.bmw-jungeblut.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Kaufmännischer 
rundum-service, persönlich und professionell. Mehr als 25 
Jahre Führungserfahrung in kleineren und mittelständischen 
Familien unternehmen. KsM-Dienstleistungen: buchen der lfd. 
Geschäftsvorfälle und betriebswirtschaftliche beratung.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Praxisbezogenes Know-
how für kaufmännischen erfahrungsaustausch.
Weiterbildung / schulung / beratung im bereich der betriebs-
wirtschaft für Mitgliedsunternehmen.
Wir sind im aiW, weil ... wir die angebotenen seminare / schu-
lungen	/	Arbeitskreise	sehr	interessant	finden.	
… wir die Kommunikation mit anderen Unternehmern im West-
münsterland schätzen. 
… wir Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen aus der regi-
on aufbauen möchten.

KSM Kaufmännischer Service Mittelstand
Gabriele Heideker

bogtergärten 17
46342 Velen-ramsdorf
info@ksm-heideker.de
www.ksm-heideker.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Vermietung von intel-
ligenten, mobilen baustellen-Videoüberwachungssystemen, 
herstellung und Vertrieb von Verkehrssicherheits- und stra-
ßenausrüstungsprodukten.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? europaweite Kontakte zu 
Firmen in der baubranche, Verwaltungen und behörden sowie 
Forschungseinrichtungen, jahrzehntelange Vertriebserfahrung.
Wir sind im aiW, weil ... wir uns mehr in der region einbringen 
und von innovativen sowie leistungsstarken Unternehmen des 
Westmünsterlandes lernen wollen. MAIBACH VuS GmbH

Benno Blömen

am bahnhof 7
46342 Velen

benno.bloemen@maibach-vus.de
www.bauwatchbausicherung.de / www.maibach.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? Wir sind spezialisiert 
auf den handel, die installation und Wartung von it-infrastruk-
tur-Lösungen, server- und storagelösungen, iP-telefonie, Da-
tensicherheitslösungen, sowie Lösungen für den Forschungs- 
und Lehre-bereich.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? als it-systemhaus bieten 
wir das „Mehr“ an service und das rund um die Uhr. eine 
beratung hört bei uns nicht nach der Lieferung auf – eine qua-
lifizierte	Planung	und	kontinuierliche	Pflege	sind	für	uns	immer	
selbstverständlich.
Wir sind im aiW, weil ... das Westmünsterland unser Zuhause 
ist, … wir gemeinsame interessen mit anderen Unternehmen 
verfolgen und erreichen möchten, … wir an einem besonde-
ren branchenübergreifendem erfahrungsaustausch teilnehmen 
wollen.

NETGO GmbH
benedikt Kisner

Landwehr 103-105
46325 borken

b.kisner@netgo.de
www.netgo.de

Wir verbinden 80 Jahre erfahrung mit zukunftsorientierten 
Visionen. Für unsere Mitarbeiter, für unser Unternehmen und 
am wichtigsten – für unsere Kunden.

eine serviceorientierte anlaufstelle mit jahrelanger erfahrung in 
den bereichen einzelhandel und Montageservice. Zusätzlich 
erhalten alle Mitarbeiter der aiW-Mitglieder einen 5% einkaufs-
schein.

... wir den wirtschaftlichen erfolg der region unterstützen und 
verstärken. Gemeinschaftlicher Wissens- und erfahrungsaus-
tausch für unser Unternehmen, für den aiW und am wichtigs-
ten – für die region.

Möbel Kerkfeld GmbH
ralf tenbeck

Otto-hahn-straße 6 + 9
46325 borken

ralf.tenbeck@moebel-kerkfeld.de
www.moebel-kerkfeld.de

Meyerink & Geller GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft a. Geller und M. Meyerink

raesfelder straße 12
46325 borken

info@meyerink-collegen.de
www.meyerink-collegen.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? Vielschichtigkeit, in-
tegrationsfähigkeit, Vernetzung in alle Gesellschaftsklassen, 
Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, 
Freiwilligkeit, einheit, Universalität.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Kompetenz - der Mensch 
im Vordergrund; als Kunde, ehrenamtlicher oder Mitarbeiter.
Wir sind im aiW, weil ... der aiW, ein starker Partner mit regi-
onaler Verantwortung im Münsterland, eine Kommunikations-
plattform für regionale Unternehmen bietet.

Rotes Kreuz im Kreis Borken
anton Verschaeren

röntgenstr. 6
46325 borken

assistenz@drkborken.de
www.DrKborken.de

bOrKeN

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
andreas schwarze

Ostlandstraße 9
46325 borken

schwarze@stadtwerke-borken.de
www.stadtwerke-borken.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Wir verbessern mit unter-
schiedlichen	Therapien	und	Maßnahmen	das	Wohlbefinden	und	
die Gesundheit unserer Kunden, um gemeinsam mehr Lebens-
qualität zu erreichen.  
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? betreuung von Menschen 
und betrieben, Gesundheitsvorsorge- und –nachsorge, reha-
bilitation, Physiotherapie, Med. trainingssteuerung, Logopädie, 
ergotherapie, Präventions- und entspannungskurse, Gesund-
heitstage, Workshops, betriebliches Gesundheitsmanagement.
Wir sind im aiW, weil ... uns die Gesundheit der Menschen viel 
bedeutet.
Wir sind im aiW, weil ... wir unser Wissen nicht für uns behalten 
wollen. 
Wir sind im aiW, weil ...der austausch mit anderen Unterneh-
men spaß macht.

Sport & Reha-Zentrum GmbH
Dr. stephan Unkrig

Duesbergstr. 1
46325 borken

info@sport-reha-zentrum.de
www.sport-reha-zentrum.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? Wir treten ein für den schutz 
ihres eigentums an Grund und boden in gewerblichen und priva-
ten Umfeld. Wir beraten sie bzgl. der bestmöglichen Nutzung ih-
res Grundstücks z.b. Grundstücksteilung, Gebäudeeinmessung, 
Grenzvermessung, absteckung, bebauungsplanverfahren, Lei-
tungsnetzdokumentation, Orthophotos, Grundstücksauskunft, 
Lageplan zum bauantrag, Laserscanning, 3D-Visualisierung, 
Foto -und Videodokumentation mit Drohne (UaV).
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Durch die öffentliche bestel-
lung sind wir befugt tatbestände an Grund und boden öffentlich zu 
beurkunden. somit sind wir die schnittstelle zwischen Wirtschaft, 
Privatpersonen und öffentlicher hand und haben Zugang zu zahl-
reichen grundstücksbezogenen Daten und Plangrundlagen um 
ihnen sicherheit in der Planung von investitionen zu verschaffen.
Wir sind im aiW, weil ... wir im Grundstücksrechts- und Planungs-

bereich bereits über ein ausgezeichnetes Netzwerk und eine 
Wissensdatenbank verfügen, welche wir so einem breiteren an-
wenderkreis zugänglich machen können und damit helfen, wirt-
schaftliche investitionen 
in immobilien im West-
münsterland zu 
beschleunigen.

Vermessungsbüro Schemmer, Wülfing, Otte
ÖbVi Patrick Otte

alter Kasernenring 12
46325 borken

info@swo-vermessung.de
www.swo-vermessung.de

Unsere stärken / Das können wir gut? alles aus einer hand – 
vom bürobedarf über die büroeinrichtung bis hin zur bürotech-
nik und dem technischen Kundendienst. Wir VersteheN 
UNs aUF ihr bÜrO!
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? erfahrungsaustausch
Wir sind im aiW, weil ... tolle Workshops für Mitarbeiter ange-
boten werden.
... wir den erfahrungsaustausch mit andern Unternehmen 
schätzen.
... neue Kontakte aus der region entstehen. Heinrich Wietholt GmbH

Markus Steinkamp

Dieks Wall 17
46342 Velen

m.steinkamp@wietholt.de
www.wietholt.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Vertikal aufgestelltes 
Unternehmen – Produktion vom Garn bis zum endprodukt, 
technologie auf aktuellstem stand unter beachtung der Um-
weltschutz-maßnahmen, internationale ausrichtung und stabi-
le Kundenstruktur, Produktinnovation, gut ausgebildeter Mitar-
beiterstamm.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? 130 Jahre erfahrung im 
Markt und unternehmerisches Denken, innovationskraft, inter-
nationales Netzwerk an Partnern, ideen input, umfangreiches 
Know -how, Kontakte in der branche.
Wir sind im aiW, weil ... wir Wert auf gute Netzwerke legen und 
gern an einem innovativen erfahrungsaustausch partizipieren, 
der zur Weiterentwicklung aller Unternehmen und der region 
beiträgt. Wir teilen gern unser Know-how und lernen gern von 
anderen erfahrenen Unternehmen.

Wilh. Wülfing GmbH & Co.KG
Johannes Dowe  und Josef Kölker

Weseler Landstraße 26, 46325 borken
johannes.dowe@wilh-wuelfing.de	und		josef.kolker@

wilh-wuelfing.de
www.wilh-wuelfing.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? wortreich texte&ideen 
bietet Dienstleistungen für die interne und externe Kommuni-
kation ihres Unternehmens: Fundierte strategische beratung, 
clevere	Konzepte	und	exzellente	Texte	(online	und	offline),	die	
zu ihnen passen und ihre Zielgruppen erreichen. 
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? strategische und konzep-
tionelle beratung des Vorstandes auf basis breiter politischer 
und verbandspolitischer erfahrung. aktive Verbandsarbeit 
durch informationsveranstaltungen und Mitarbeit in (vorerst) 
drei interessengruppen. eingespielte Kooperationen mit leis-
tungsfähigen Kreativpartnern, gute Konditionen kurze Wege 
für auftraggeber aus dem aiW.
Wir sind im aiW, weil ... Netzwerken und Kooperieren heute 
selbstverständlich zur arbeitswelt gehören. Neue ideen ansto-
ßen und entwicklungen mitgestalten, interessante Menschen 

kennenlernen und von guten Lösungen anderer erfahren - der 
aiW bietet alles.

wortreich texte&ideen
Dr. birgit affeldt

elsa-brändström-straße 4
46325 borken

info@wortreich.biz
www.wortreich.biz

bOrKeN/haMMiNKeLN

Unsere stärken / Das können wir gut? Zuhören! beraten! Das 
„Leben“ von Werten: Fairness, Loyalität, Verbindlichkeit,
aufmerksamkeit, ...
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? ein persönliches Netz-
werk! ideen! idealismus! 
Wir sind im aiW, weil ... ich mein Netzwerk erweitern möchte! 
... sich gemeinsame interessen / ideen besser verwirklichen 
lassen! 
... sich synergien ergeben! 
...	„jeder“	profitieren	kann! Markus Schäpers Honorarberatung

Markus Schäpers

Liederner straße 13
46499 hamminkeln

kontakt@markus-schaepers.de
www.markus-schaepers.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? FP gehört zu einer der 
führenden beratungskanzleien auf den Gebieten steuern und 
recht im westlichen Münsterland. Zum Klientel zählen über-
wiegend inhabergeführte industrie- und handelsunternehmen, 
Freie berufe und handwerksunternehmen sowie städte und 
Gemeinden mit ihren kommunalen einrichtungen und betrie-
ben. 
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Wir bieten maßgeschnei-
derte Lösungen mit unseren basisleistungen in Finanzbuch-
haltung, Personalbrechnung, Jahresabschlusserstellung und 
steuererklärung. Darüber hinaus bieten wir Leistungen in den 
bereichen Wirtschaftsprüfung, steuerberatung, rechtsanwäl-
te und Notare. 
Wir sind im aiW, weil ... wir von den Veranstaltungen und 
Workshops	des	aiw	profitieren,	Netzwerke	aufbauen	sowie	ei-

nen regen informationsaustausch mit kompetenten ansprech-
partnern	pflegen.

FP Freckmann & Partner Kanzlei für Steuern und Recht
heiner schwaaf

Dülmener straße 92
48653 coesfeld

info@fp-freckmann.de
www.freckmann-partner.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Kraftstoffe günstig zu 
verkaufen, da keine abhängigkeit von den Konzernen besteht. 
ebenso können die Öffnungszeiten frei gestaltet werden. einen 
Waschpark bestehend aus einer textiler Waschstrasse und 
eine moderne Waschbox mit 8 überdachten Waschplätzen. 
eine Webseite ist in Vorbereitung.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Das ist uns durch die von 
bronk Gummi- und Kunststofftechnik bekannt.
Wir sind im aiW, weil ... viele gute seminare und erfahrungs-
austausch mit anderen aiW Mitgliedern. Freie Tankstelle von Bronk

Monika Maas

Dülmener Str. 42
48653 Coesfeld

Unsere stärken / Das können wir gut? Die d.velop Gruppe mit 
sitz im nordrhein-westfälischen Gescher entwickelt und ver-
marktet software, die dokumentenbasierte Geschäfts- und 
entscheidungsprozesse in Unternehmen/Organisationen op-
timiert.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Wir bieten dem aiW Netz-
werk u.a. unsere räumlichkeiten für diverse Veranstaltungen. 
Darüber hinaus sind wir ansprechpartner für alle belange, die 
mit digitaler Geschäftsoptimierung zu tun haben.

d.velop AG
Christoph Pliete

Schildarpstraße 6-8
48712 Gescher

info@d-velop.de
www.d-velop.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? Wir haben uns auf die 
entwicklung mobiler applikationen und die komplette be-
treuung rund um die app spezialisiert. auch die entwicklung 
webbasierter software-backends zählen zu den stärken von 
opwoco.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Wir sind der mobile 
softwaredienstleister im Münsterland. als aiW-Mitglied und 
Mitglied im regionalvorstand engagieren wir uns für die Wei-
terentwicklung des aiW und steuern unser Know-how im be-
reich der Digitalisierung von betriebsprozessen bei.
Wir sind im aiW, weil ... wir uns gerne mit anderen KMU im 
Münsterland	 zu	 verschiedenen	 regionalspezifischen	 Themen	
und herausforderungen austauschen, wir gerne netzwerken 
und offen für neue spannende themen und trends aus ver-
schiedenen branchen sind.

opwoco GmbH
Patrick bröckers

Gutenbergstraße 5
48653 coesfeld

info@opwoco.de
www.opwoco.de

Unsere stärken / Das können wir gut? energie für den Mittel-
stand: ihre stadtwerke coesfeld. Die stadtwerke coesfeld sind 
ein leistungsstarkes energie- und Dienstleistungsunternehmen 
mit hoch motivierten Mitarbeitern und aktivem Kundenservice. 
Was uns auszeichnet, ist unser breites Produktspektrum. egal 
welchen energieverbrauch sie haben – wir halten stets maß-
geschneiderte angebote für sie bereit. Darunter fallen auch 
hochinteressante börsenprodukte, mit denen sie ihre energie 
bundesweit zu vorteilhaften Marktkonditionen einkaufen kön-
nen. Durch unsere erfahrung, Kompetenz und Leistungsbe-
reitschaft sind wir ein starker und verlässlicher Partner für den 
Mittelstand.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Kompetenz in allen Fra-
gen rund um das thema energie.

Wir sind im aiW, weil ... Wir	verpflichten	uns	dem	lokalen	En-
gagement und gestalten aktiv mit.

Stadtwerke Coesfeld GmbH
Jörg Dorroch

Dülmener str. 80
48653 coesfeld

j.dorroch@stadtwerke-coesfeld.de
www.stadtwerke-coesfeld.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Für unsere mittelständi-
schen Kunden bieten wir alle bewährten Finanzierungsinstru-
mente an: erfolgsentscheidend ist deren richtige Kombination 
und anwendung. Unsere Firmenkundenbetreuer entwickeln 
gemeinsam mit den Kunden die passende Lösung zu fairen 
Konditionen.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Wir sind im Westmünster-
land in der Fläche präsent. Für ein Netzwerk ist es gut, wenn 
Mitglieder nicht nur viele, sondern auch verschiedene Partner 
zusammenbringen. 
Wir sind im aiW, weil ... wir uns über die Kundenbeziehungen 
hinaus vernetzen mit den weiteren akteuren, da dies der Wirt-
schafts- und strukturförderung, dem Westmünsterland, dient.

Sparkasse Westmünsterland
Dragan Jevric

Overbergplatz 1
48249 Dülmen

info@sparkasse-westmuensterland.de
www.sparkasse-westmuensterland.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? arbeitnehmerüberlas-
sung; On-site-Management; Personalvermittlung - unsere al-
ternative. start ist ein wirtschaftlich und arbeitsmarktpolitisch 
erfolgreiches Unternehmen, das eine jährlich wachsende Zahl 
von Menschen in neue beschäftigung bringt.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? start setzt Qualitäts-
standards und soziale standards und gibt impulse für die ar-
beitsmarktpolitische Diskussion und entwicklungspfade der 
branche.
Wir sind im aiW, weil ... die Vernetzung und Zusammenarbeit 
der aiW-Mitglieder zur stetigen Weiterentwicklung beiträgt.

START Zeitarbeit NRW GmbH
Laura-christin Wächter

Daruper straße 8
48653 coesfeld

coesfeld@start-nrw.de
www.start-nrw.de

cOesFeLD

Unsere stärken / Das können wir gut? Wenn sie ihr Unter-
nehmen klar positionieren, ihren Markenwert steigern und ihre 
Mitarbeiter wirksam einbinden wollen, sprechen sie mit uns. 
als b2b spezialisten decken wir verborgene Potenziale auf 
und entwickeln neue impulse für ihre Kommunikation. Damit 
Ihr	Profil	an	Wert	gewinnt.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  team Meuter entwickelt 
Konzepte	mit	 Profilschärfe.	Wir	 verstehen	 Unternehmer	 und	
Unternehmen. Unser Leistungsspektrum reicht von der stra-
tegischen beratung bis zur entwicklung, Umsetzung und er-
folgskontrolle	aller	on-	und	offline	Maßnahmen	für	Ihre	Unter-
nehmenskommunikation.
Wir sind im aiW, weil ... Wir schätzen den sehr persönlichen 
austausch mit regionalen Unternehmern. Der aiW bietet inte-
ressanten, branchenübergreifenden input aus verschiedenen 

Unternehmensbereichen und den (Frei-)raum, gemeinsam 
neue ideen zu entwickeln und auszuprobieren.

Team Meuter GmbH, Die Profilschärfer 
anja Meuter

tungerloh Pröbsting 20
48712 Gescher

ameuter@meuter.de
www.meuter.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Von der idee eines Filmes 
zum Konzept, über die Umsetzung bis zur späteren ausspielung. 
Wir unterstützen sie bei der Konzeptionierung und Umsetzung 
ihrer Medienprojekte mit modernster technik. Wir produzieren 
Imagefilme,	 Industriefilme,	Dokumentationen,	Werbefilme,	 Pod-
casts,	Produktvideos,	Reportagen,	Werbespots,	Schulungsfilme,	
eb-beiträge, Musikvideos. Neben der neuesten technik in 4K (4x 
besser als hD) bieten wir Luftaufnahmen mit unserem Multikopter 
aus interessanten Perspektiven. ein großer Pool mit vielen auslän-
dischen, nativen sprechern runden unser angebot ab.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  Professionelle Filmaufnah-
men in 4K Qualität, Konzept- und Drehbucherstellung, 3D-ani-
mationen auch aus caD Konstruktionsdateien, Flug- und Foto-
aufnahmen mit eigenem Multikopter und ein großes Netzwerk an 
kompetenten Partnern.

Wir sind im aiW, weil ...  eine große Vernetzung ist der Vorteil für 
ein jedes Unternehmen. so ist jedes Mitglied in der Lage seine 
eigenen stärken in die Gemeinschaft einzubringen, dass alle be-
teiligten daraus Nutzen ziehen können. 
Der Weg zu direkten ansprechpartnern 
wird darüber hinaus erheblich verkürzt.

Studio S Filmproduktion GmbH
Katharina schmitz

hauptstrasse 7
48712 Gescher

k.schmitz@studio-s.com
www.studio-s.com
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Unsere stärken / Das können wir gut? Wir kennen die beson-
deren anforderungen kleinerer, mittlerer und großer Unterneh-
men. sie stehen im Fokus unserer genossenschaftlichen be-
ratung. ihre individuellen unternehmerischen bedarfe stehen 
dabei im Vordergrund.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? als regionale Genossen-
schaftsbank bieten wir Unternehmen in der region exzellente 
beratung und Unterstützung bei ihren Vorhaben.
Wir sind im aiW, weil ... wir als regionales institut selbstver-
ständlich teil regionaler Netzwerke sind. VR-Bank Westmünsterland eG

Ludger hillmann

Kupferstraße 28
48653 coesfeld

firmenkunden@vr-bank-westmuensterland.de
www.vr-bank-westmuensterland.de/firmenkunden

Unsere stärken / Das können wir gut? Wir sind zuverlässiger 
Dienstleister für industrie, handel und handwerk. stärken und 
Fähigkeiten jedes einzelnen Mitarbeiters, sowie eine zeitgemä-
ße technische ausstattung ermöglichen es uns qualitativ hoch-
wertige Leistungen und Produkte zu erbringen.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Wir sind spezialist im be-
reich der verlässlichen beziehungsarbeit. Wir bieten Möglich-
keiten der hospitationen als Lernort zur sensibilisierung sozia-
ler Kompetenz von Mitarbeitern.
Wir sind im aiW, weil ... als Mitglied und bestandteil der re-
gionalen wirtschaftlichen akteure ist das Netzwerk für uns 
(mit mehr als 1.300 Mitarbeitern) als interessenvertretung und 
Kommunikationsplattform sehr wichtig.

Werkstätten Haus Hall GmbH
Jürgen Dreyer

tungerloh-capellen 4
48712 Gescher

juergen.dreyer@haushall.de
www.werkstaetten-haushall.de

Unsere stärken / Das können wir gut? als international erfolg-
reicher und bekannter spezialist der Fördertechnik bringen wir 
unser tiefgehendes Know-how, unsere langjährige erfahrung 
und unsere Leidenschaft für bewegung in die entwicklung 
maßgeschneiderter Lösungen ein. Wir wissen, worauf es bei 
der beförderung unterschiedlichster Güter ankommt.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  Unser Leistungsspek-
trum umfasst neben der Planung und entwicklung auch die 
herstel-lung, Montage und steuerung der Förder- und hand-
habungsanlagen sowie robotik-Lösungen. Dadurch, dass wir 
als Full-service-Dienstleister rund um Förderung und hand-
ling zur Verfügung stehen, sind wir in der Lage, auch auf anfra-
gen und Wünsche von aiW-Mitgliedern kompetent reagieren 
zu können.
Wir sind im aiW, weil ... wir im aiW einen Verband sehen, in 

dem ein Netzwerk von kompetenten Mitgliedern hilfestellung, 
beratung und innovation bietet.

TRAPO AG
alfred Palm, Volker Kugel

industriestraße 1
48712 Gescher-hochmoor

kleiting@trapo.de
www.trapo.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? Leidenschaft für den 
Anwaltsberuf,	 Kompetenz,	 Effizienz,	 Kreativität	 und	 persönli-
ches engagement sind die basis unseres handelns und be-
stimmen das Leitbild unserer Kanzlei.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Wir setzen uns für das 
recht unserer Mandanten ein, gleichgültig ob sie als Privatper-
son oder als Unternehmen unseren rat suchen.
Wir sind im aiW, weil ... wir die persönliche Vernetzung der 
Mitglieder schätzen und die sich hieraus ergebenden kurzen 
Wege der Kontaktaufnahme. Anwalts- und Notarkanzlei Felizita Söbbeke

Felizita söbbeke

agathastraße 29
48599 Gronau-epe

info@kanzlei-soebbeke.de
www.kanzlei-soebbeke.de

Unsere stärken / Das können wir gut? hOFF | Mehr aLs eNt-
WicKeLN PLaNeN baUeN. ein team. ein Ziel. Mit erfahrung, 
Fachwissen und der stetigen Motivation zur Verbesserung der 
eigenen Leistungsstärke erfüllen wir individuelle Planungs- und 
bauaufgaben. seit 50 Jahren. Und auch in Zukunft.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? sparringspartner für neue 
ideen, Unterstützer standortmarketing, Zuverlässigkeit als 
Dienstleister bei interessanten bauprojekten
Wir sind im aiW, weil ... wir die idee eines regionalen Unter-
nehmensnetzwerkes für eminent wichtig erachten – für die ein-
zelnen Firmen sowie die region. Nichts geht über persönliche 
beziehungen.

industriebau hOFF und PartNer Gmbh
ingo hoff

bahnhofstraße 36
48599 Gronau

info@hoffundpartner.de
www.hoffundpartner.de

Unsere stärken / Das können wir gut? beratung, betreuung, 
Qualifizierung,	Vermittlung	und	Beschäftigung	von	Erwerbslo-
sen.  Prioritär sind die persönliche stabilisierung, die entwick-
lung und Förderung von sozialen und fachlichen Kompeten-
zen, sowie die reduzierung von Vermittlungshemmnissen.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? 
Deckung ihres Personalbedarfs durch die gemeinnützige ar-
beitnehmerüberlassung.  Konzepte/Unterstützung beim spra-
cherwerb ihrer Mitarbeiter/innen mit Migrationshintergrund.  
Dienstleistungen im rahmen der Gebäudereinigung oder 
Grünpflege.
Wir sind im aiW, weil ... wir gemeinsam mit den anderen Mit-
gliedern die anforderungen und Veränderungen des arbeits-
marktes frühzeitig erkennen und ihnen begegnen wollen.  
stichwort: austausch im Netzwerk.

Chance GmbH
ira von borczyskowski

agathastraße 33
48599 Gronau

info@chance-gronau.de
www.chance-gronau.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? Übersetzungen in und 
aus allen sprachen und allen Fachgebieten. technische, juris-
tische, medizinische und anderen texte. Gerne auch beglau-
bigt. Weiterhin bieten wir für kleine Gewerbetreibende oder 
ausländische Unternehmen bürodienstleistungen an.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Wir bieten unsere Dienst-
leistungen Übersetzungen, Dolmetschen und büroservice al-
len aiW-Mitgliedern an. Weiterhin arbeiten wir aktiv an der ent-
wicklung des aiW und bieten gerne einen sprachkurs englisch 
für aiW-Mitglieder und deren beschäftigten an.
Wir sind im aiW, weil ... wir im aiW eine regionale Plattform 
zur interessensvertretung der belange der heimischen Unter-
nehmen gegenüber Politik, öffentlicher Verwaltung und der 
Öffentlichkeit sehen. Ferner schätzen wir den austausch der 
Mitglieder untereinander.

International Office Kahlen 
sophia Kahlen

Fabrikstraße 3 
48599 Gronau

info@kahlen.com
www.kahlen.com

Unsere stärken / Das können wir gut? Die sparkasse Gronau 
ist	wichtig	 für	 die	Menschen	 in	 der	Region.	Qualifizierte	Be-
rater sind nah am Kunden und beraten individuell sowohl im 
Privatkundenbereich als auch in der regionalen Wirtschaft. Die 
sparkasse ist der Wirtschaftsförderung und dem Gemeinwohl 
verpflichtet.	Vereine,	Schulen	und	Kindergärten	profitieren	da-
von.  Die sparkasse ist einer der wichtigsten ausbildungs-be-
triebe. Jedes Jahr beginnen hier junge Menschen den start ins 
berufsleben. ausgebildet wird in attraktiven berufen, wie zum 
beispiel bankkauffrau / bankkaufmann und Versicherungs-
kauffrau / Versicherungskaufmann.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? eine aktive Mitwirkung in 
interessengemeinschaften.
Wir sind im aiW, weil ... hier interessante Unternehmen und de-
ren arbeit kennenlernen und uns untereinander austauschen 
und weiterempfehlen.

Sparkasse Gronau
Wilfried hammans

Johann-christian-eberle-Platz 1
48599 Gronau

info@sparkasse-gronau.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Mit unseren Produkten, 
unseren Dienstleistungen und unserem Knowhow in sachen 
energie unterstützen wir unsere Kunden bei der energiewende.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? ein offenes Ohr für anfra-
gen jeglicher art, vor allem aber kompetente ansprechpartner 
in sachen energie.
Wir sind im aiW, weil ... wir uns als lernendes Unternehmen 
verstehen und somit auch den austausch mit anderen bran-
chen als konstruktive Weiterentwicklung betrachten.

Stadtwerke Gronau GmbH
Dr. Wilhelm Drepper

Laubstiege 19
48599 Gronau

w.drepper@stadtwerke-gronau.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? Wartung, instandhal-
tung und instandsetzung von klima-, kälte- und lüftungstech-
nischen anlagen sowie die steuerungs- und regelungstechnik 
von haustechnischen anlagen und deren Neumontage bzw. 
austausch
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? „Zuverlässigen service, 
Fachgerechte beratung und ausführung, 24 std. Notdienst, 
Hygieneinspektionen	,	Verschiedene	Zertifizierungen
Wir sind im aiW, weil ... der aiW interessante Vorträge und 
informationen über verschiedene themen bietet. TEWA Lüftungs-Klima-Wartungs-GmbH

Gehard Meyer

röntgenstraße 14-16
48599 Gronau
info@tewa.de
www.tewa.de

URENCO Deutschland GmbH
Dr. Joachim Ohnemus

röntgenstr. 4
48599 Gronau

joachim.ohnemus@urenco.com
www.urenco.com

Unsere stärken / Das können wir gut? Vertrieb von Ostmedi-
terranischen Lebensmitteln.

Wir sind im aiW, weil ... Netzwerk aufbauen.

Tok GmbH
elina tok-Dogan

einstein ring 5
48599 Gronau

e.tokdogan@tokfood.com
www.tokfood.com
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Unsere stärken / Das können wir gut? Die bundesweite Ver-
bandsstruktur sorgt für eine stets aktuelle Geschäfts- und ta-
rifpolitik. Dieses ist die Grundlage um den tarif- und Koopera-
tionspartnern lukrative tarifbedingungen anzubieten. Mit uns 
bewegen sich die aiW-Unternehmen im Premium tarifbereich.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Professionelle sozialpart-
nerschaftlich orientierte Personalpolitik. Unter berücksichtigung 
der	 regionalspezifischen	 Anforderungen	 der	 AIW-Unterneh-
men insbesondere im hinblick auf Demographie, Fachkräftesi-
cherung und grenzüberschreitende Zusammenarbeit.
Wir sind im aiW, weil ...  die im aiW organisierten Unternehmen 
ein spiegelbild des münsterländischen Mittelstandes darstel-
len. eine sozialpartnerschaftliche Personalpolitik wird von vie-
len Mitgliedsunternehmen aktiv gelebt.

vwpd - Verband werteverpflichteter Personaldienstleister
hans-Joachim Wendland

hofkamp 8
48599 Gronau

wendland@vwpd.de
www.vwpd.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Wir sind ein auf die 
technische akustik und den immissionsschutz spezialisiertes 
ingenieur- und sachverständigenbüro. Wir sind im gesamten 
bundesgebiet für private und öffentliche auftraggeber tätig. 
Wir beraten bei bau- und investitionsvorhaben, bei Planfest-
stellungs- und Genehmigungsverfahren sowie bei der beur-
teilung bestehender anlagen. hierzu erstellen wir Prognosen, 
führen abnahmemessungen und alle erforderlichen schall- und 
immissionsschutztechnischen Untersuchungen durch.

WENKER & GESING GmbH
Martin Wenker und Jürgen Gesing

Gartenstraße 8
48599 Gronau

mail@wenker-gesing.de
www.wenker-gesing.de

Unsere stärken / Das können wir gut? als Genossenschafts-
bank orientieren wir uns an Werten wie Fairness, transparenz 
und ehrlichkeit. so fördern wir zukunftsträchtig und nachhaltig 
unsere Mitglieder und Kunden mit unserer genossenschaftli-
chen beratung: persönlich, kompetent und nah.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Wir bieten dem aiW als 
leistungsstarker, regionaler Finanzdienstleister branchenüber-
greifende erfahrung und Kontaktmöglichkeiten.
Wir sind im aiW, weil ... der aiW die chance bietet, gemeinsam 
mit anderen aktiven Unternehmen, selbstständigen, instituti-
onen und Verbänden ein starkes Netzwerk in unserer region 
aufzubauen.

Volksbank Gronau-Ahaus eG
andreas banger, Frank Overkamp, Michael Kersting

Neustr. 42-46
48599 Gronau
info@vbga.de
www.vbga.de

Volksbank

Gronau-Ahaus eG



| 84

GrONaU

Unsere stärken / Das können wir gut? anerkannte Werkstatt 
für behinderte Menschen: Metallverarbeitung, holzverarbei-
tung, Montage-Verpackungstätigkeiten, Garten- und Land-
schaftspflege	Arbeiten.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  Zuverlässige,	qualifizierte	
auftragsbearbeitung. Fachwissen zum thema Menschen mit 
behinderung in der arbeitswelt, beratung und Unterstützung 
bei der einstellung von behinderten Menschen in betrieben.
Wir sind im aiW, weil ... wir die idee der inklusion in der arbeits-
welt voranbringen wollen. Wir Unternehmen dabei unterstüt-
zen können Menschen mit behinderungen in ihr Unternehmen 
einzusetzen! 

Wittekindshofer Werkstätten Gronau
Michael bleiber

schürblick 4
48599 Gronau

michael.bleiber@wittekindshof.de
www.wittekindshof.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Vermietung von büro-
systemen aller art. (Kopiersysteme, Kassensysteme, Medien-
technik.  Verkauf von büromaterial und büromöbeln.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? einen starken und kom-
petenten Partner in sachen bürotechnik und büromaterial. Mit 
viel Kompetenz und Know how.
Wir sind im aiW, weil ... um mit starken Partnern im Müns-
terland vernetzt zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen und 
Neuigkeiten zu aktuellen themen auszutauschen.

Bürocentrum Wolbers GmbH
Markus bosch

alter Postweg 158
48599 Gronau

mbosch@wolbers.de
www.wolbers.de

Unsere stärken / Das können wir gut? herstellen von Kontak-
ten zwischen Unternehmen und institutionen, herstellen von 
Kontakten zwischen Unternehmen,  Durchführen von Veran-
staltungen zu unternehmensrelevanten themenstellungen, 
beratung von Unternehmen bei an- und Umsiedlungsvorha-
ben in Gronau.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  Wir sind ansprechpartner 
der	Unternehmen,		Wir	pflegen	Kontakte	zu	Unternehmen.
Wir sind im aiW, weil ... wir den austausch mit anderen akteu-
ren am Markt suchen. 
Wir sind im aiW, weil ... wir den standort Gronau weiter voran 
bringen wollen.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
der Stadt Gronau mbH (WTG)

Ulrich helmich

Fabrikstr.3
48599 Gronau

helmich@wtg-gronau.de
www.wtg-gronau.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? sie stellen hohe anfor-
derungen an das it-Netzwerk in ihrem Unternehmen.  Wir set-
zen diese ansprüche täglich in Lösungen um. Deshalb wissen 
wir genau, wie sie technisch zu realisieren sind – zuverlässig, 
zukunftsfähig und investitionssicher.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Unsere langjährige erfah-
rung verbunden mit Fachkompetenz. Verschiedene Formen 
der Zusammenarbeit und Kooperation mit verbundenen Un-
ternehmen.
Wir sind im aiW, weil ... „Keiner ist so klug wie alle“. Der aus-
tausch von erfahrungen der unterschiedlichen Unternehmen 
ist deshalb ein wirksamer Weg, Gesprächspartner für die eige-
nen	geschäftlichen	Entscheidungen	zu	finden.

buerodata AG
reinhold Laurich

Vredener straße 119
48703 stadtlohn

info@buerodata.de
www.buerodata.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Planung, schulung, 
Umsetzung und Lieferung von heizungsanlagen für nach-
wachsende rohstoffe.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Unser Netzwerk und un-
ser Know how
Wir sind im aiW, weil ... wir wünschen uns gute Kontakte, ide-
en neuer Möglichkeiten für den eigenen betrieb u.m.

Döpik Umwelltechnik GmbH
tobias Picker

südlohner Weg 23
48703 stadtlohn

t.picker@doepik.de
www.doepik.de und www.doepik.nl

staDtLOhN

Unsere stärken / Das können wir gut? „Die gemeinsame er-
arbeitung von individuellen Finanzlösungen im privaten und 
gewerblichen bereich. Verbindungsnutzung unserer lokalen/
regionalen Präsenz mit dem internationalen Netzwerk unseres 
Konzerns - ob auf der Produkt- und/oder spezialistenebene.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? ein offenes Ohr und 
100%iges engagement zu ihren Fragen bzw. anforderungen 
rund	um	Ihre	finanziellen	Angelegenheiten.
Wir sind im aiW, weil ... wir als aktives Unternehmen im West-
münsterland auch weiterhin mitgestalten und mit „anpacken“ 
möchten!

Deutsche Bank
Guido Klump

Dufkampstraße 1
48703 stadtlohn

guido.klump@db.com
www.db.com/pbc
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Unsere stärken / Das können wir gut? seit 1998 sind wir im 
Münsterland als Personaldienstleister erfolgreich tätig. im Jahr 
2007 haben wir ein rekrutierungsbüro in der Lausitz eröffnet. 
seit 2011 rekrutieren wir Mitarbeiter aus der eU. Wir beschäf-
tigen	Helfer,	Facharbeiter	und	Kaufleute.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  jobtimo bietet Lösungen:  
bei Personalengpässen, bei saisonal bedingten auftrags-
schwankungen, zur bewältigung von auftragsspitzen, zur Ur-
laubs-, Krankheits- oder schwangerschaftsvertretung, als vor-
geschaltete Probezeit mit Übernahme, Personalvermittlungen.
Wir sind im aiW, weil ... wir die stärken des Netzwerkes des 
aiW zu schätzen wissen und weil der aiW uns eine Plattform 
zum Wissens- und erfahrungsaustausch bietet. insbesondere 
die Unternehmerabendtreffs sehen wir als den perfekten Ort 
zum erfahrungsaustausch.

jobtimo Personal und mehr GmbH
Karoly szöcs

Vredener str. 39
48703 stadtlohn
info@jobtimo.de
www.jobtimo.de

Unsere stärken / Das können wir gut? als tief- und straßen-
bauunternehmen mit 90 Mitarbeitern bieten wir unseren Kunden 
aus Gewerbe und industrie alles für den Neubau oder die sanie-
rung	von	Freiflächen.	Dabei	garantieren	wir	 Ihnen	Termintreue,	
Qualität und Kostensicherheit. eine Vielzahl von auszeichnun-
gen sind der beweis für unser Leistungsversprechen.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  Mit unserer Unterneh-
mensvision „Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer“ haben wir 
ein einzigartiges Mitarbeiterbeteiligungskonzept in unserem Un-
ternehmen installiert, was neben vielen anderen personalpoli-
tischen Maßnahmen zum Unternehmenserfolg beiträgt. Unser 
Wissen geben wir dabei gerne an andere weiter!
Wir sind im aiW, weil ... wir uns gerne mit innovativen und offenen 
Unternehmen aus der region vernetzen. ideen- und Gedanken-
austausch stehen dabei zum Nutzen aller im Vordergrund.

Heitkamp & Hülscher GmbH & Co. KG
erwin hülscher

schützenweg 68-70
48703 stadtlohn

ehuelscher@heitkamp-huelscher.de
www.heitkamp-huelscher.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Wir sind eine bera-
ter-Kooperation mit fünf Unternehmen unter einem Dach und 
bieten umfassende beratung in steuerrechtlichen, wirtschafts-
prüfenden, juristischen, betriebswirtschaftlichen und unterneh-
mensberatenden bereichen.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  seit über 60 Jahren bera-
ten wir Unternehmen und sind fest mit dem Westmünsterland 
verbunden. Wir bieten dem aiW unsere aktive Mitarbeit und 
unterstützen mit unserem Know-how und erfahrungen z. b. in 
Form von Fachvorträgen zu verschiedenen themen.
Wir sind im aiW, weil ... Das Westmünsterland liegt uns am 
herzen. Der erfahrungs-austausch mit anderen Unternehmen 
aus	der	Region	ist	sehr	wertvoll	es	für	uns	und	wir	profitieren	
von den verschiedenen informations- und Kontakt-Veranstal-
tungen des aiW.

Heisterborg und Partner
Oliver Domning

an de bleeke 1
48703 stadtlohn

heisterborg@heisterborg.de
www.heisterborg.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? Grundstücks- und Ge-
bäudevermessung, anfertigung von Lageplänen. Unsere Leis-
tung ist passgenau, zielgerichtet und auf den Punkt gebracht! 
Kommunikation steht bei uns an erster stelle, um den Kunden-
wunsch optimal und zügig in die Praxis umzusetzen!
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  Unsere zielgerichteten 
Leistungen und unverbindliche beratungen im Grundstücks- 
und Vermessungswesen und die aktive teilnahme an Veran-
staltungen des aiW.
Wir sind im aiW, weil ... bei uns die Kommunikation einen ho-
hen stellenwert genießt, die über die Vielzahl an interessanten 
Veranstaltungen	 gepflegt	 werden	 kann.	 Ein	 reger	 Praxisaus-
tausch mit anderen Unternehmern fördert die eigene betriebs-
kultur und natürlich zum Netzwerken.

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.- ing. Frank Nienhaus

eschstraße 40
48703 stdatlohn

geo@vermessung-nienhaus.de
www.vermessung-nienhaus.de

Unsere stärken / Das können wir gut? tenbrink Ladeneinrich-
tungen ist spezialisiert auf Komplettlösungen für stores und 
shops. als Generalunternehmer erschaffen wir für unsere Kun-
den einzigartige erlebniswelten mit shopping-impuls – kunde-
nindividuell, zuverlässig und schnell.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  tenbrink Ladeneinrich-
tungen ist ein traditionsunternehmen mit startup-Mentalität. 
Unsere Konzepte sind frisch, die Fertigungsprozesse innova-
tiv. Wir bieten Netzwerkpartnern Kooperationen, stoßen neue 
themen an und laden Unternehmen ein, einen blick hinter un-
sere Kulissen zu werfen.
Wir sind im aiW, weil ... die Zusammenarbeit im Netzwerk zu 
beeindruckenden ergebnissen führt! als Generalunternehmen 
arbeiten wir mit regionalen Partnern zusammen und sind kapa-
zitätsstark für Projekte jeder Größe aufgestellt. Das exzellente 

Fachwissen aller beteiligten liefert dabei perfekte resultate.

Tenbrink Ladeneinrichtungen GmbH
annabell tenbrink

industriestraße 1
48703 stadtlohn

annabell.tenbrink@t-la.de
www.tenbrink-ladeneinrichtungen.de

staDtLOhN

Unsere stärken / Das können wir gut? Wir sind it Dienstleister 
und betreuen unsere Kunden in den bereichen it Dienstleis-
tungen, infrastrukturen, sicherheit und Kommunikation. Durch 
unser eigenes rechenzentrum bieten wir umfangreiche cloud-
leistungen und arbeiten individuell die Vorteile für unsere Kun-
den heraus.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  Durch starke Partner-
schaften (Dell, Microsoft, sophos, swyx) und unserer nahen 
Zusammenarbeit mit Kunden wollen wir dem aiW-Netzwerk 
und den Mitgliedern die Möglichkeit geben durch uns die it in 
der region zu stärken.
Wir sind im aiW, weil ...  wir hierdurch unsere Kontakte und un-
ser Netzwerk in der region aufbauen und erweitern möchten.

sysdata GmbH & Co.KG
bernward schepermann

Vredener straße 119
48703 stadtlohn

bschepermann@sysdata.pro
www.sysdata.pro
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staDtLOhN
Unsere stärken / Das können wir gut? erarbeiten kreativer Lö-
sungen zum steuerrecht und Vernetzung mit rechtlichen as-
pekten.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  ein team von 6 be-
rufsträgern (steuerberater/Wirtschaftsprüfer/rechtsanwalt) in 
Kooperation mit weiteren 20 berufsträgern
Wir sind im aiW, weil ... wir die Vorteile einer kooperativen Zu-
sammenarbeit in einem zunehmend komplexeren Umfeld er-
kannt haben.

Wiese & Partner mbB 
Dr. bernhard Werning

Klosterstr. 7
48703 stadtlohn

info@wiese-und-partner.de
www.wiese-und-partner.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? blechverarbeitung: 
Plasma-Fasenschneiden, Laserschneiden, Kanten, Walzen, 
baugruppenfertigung. außerdem: Umwelttechnik für blechver-
arbeiter: absaugtische, Wasserschneidtische, Fördersysteme, 
automatisierung, Filtersysteme.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? erfahrungsaustausch, in-
teressante offene Gespräche.
Wir sind im aiW, weil ... wir Kontakt zu anderen Unternehmern 
suchen, uns Veranstaltungen und informationsaustausch zu 
aktuellen wirtschaftlichen themen und trends interessieren, 
wir als Unternehmer eine nach außen sichtbare interessenver-
tretung brauchen.

Unsere stärken / Das können wir gut? Fenster, haustüren, 
Fassaden, Wintergärten aus dem ältesten und nachhaltigsten 
baustoff holz, gerne auch in Kombination mit aluminium an 
der außenseite, dem sogenannten holz-alufenster.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Mehr als 80 Jahre Unter-
nehmertum im stile eines Familienunternehmens
Wir sind im aiW, weil ... wir nicht stehen bleiben wollen und 
im austausch von Wissen und information viele Möglichkeiten 
stecken dieses zu vermeiden!!

VreDeN

Bröcking-Fenster GmbH Co.KG
Gregor bröcking

ammeloe 8
48691 Vreden

g.broecking@broeckingfenster.de
www.broeckingfenster.de

BEUTING Metalltechnik GmbH & Co. KG
Mechthild beuting

Max-Planck-strasse 46
48691 Vreden

m.beuting@beutingmetall.de
www.beutingmetall.de

Unsere stärken / Das können wir gut? als Full-service Wer-
beagentur aus dem Münsterland bieten wir unseren Kunden 
sowohl medienübergreifende ideen und Kampagnen als auch 
einzelne individuelle Leistungen an.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Unsere agentur bietet ih-
nen ein umfangreiches Mediengebiet von Print- über Verlags-
leistungen bis zu Online-, app- oder Videoproduktionen an. 
Das Wichtigste für unser team ist es, jedem Kunden die volle 
aufmerksamkeit zukommen zu lassen - um Ziele und absich-
ten	bestmöglich	zu	definieren.	
bei der entwicklung von Werbemaßnahmen ist uns eine opti-
male Planung genauso wichtig wie Kreativität und handwerk-
liche Präzision. 
Lassen sie uns ihr Unternehmen in szene setzen: mit ganz viel 
Leidenschaft und ideenreichtum.

Unser Ziel: atento - aufmerksamkeit schaffen.

atento Werbeagentur GmbH
Frank rohmann

Ölbachstr. 48
48691 Vreden

rohmann@atento-werbeagentur.de
www.atento-werbeagentur.de
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Unsere stärken / Das können wir gut? als Werkstatt für be-
hinderte Menschen sind wir in folgenden bereichen tätig: 
elektrobereich, Montage- und Verpackungsbereich, Kunst-
stoffbereich, holzbereich, Metallbereich, Gärtnerei und Land-
schaftspflege,	Grabpflege,	Florales	und	Freatives
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? hospitationen für Mitar-
beiterinnen des aiW-Netzwerkes in den Werkstätten. (thema 
„soft skills“). eine qualitativ hochwertige und verlässliche Zu-
sammenarbeit.
Wir sind im aiW, weil ... wir mit industrie, Gewerbe und hand-
werk	die	Zusammenarbeit	pflegen	und	erweitern	möchten,	…	
wir Menschen mit behinderungen auf außenarbeitsplätzen 
eine tätigkeit ermöglichen möchten.

VreDeN/sÜDLOhN

Stiftung Petrus Canisius Werkstätten Haus Früchting
thomas terhaar

ellewick 14
48683 Vreden

wfbm@hausfruechting.de
www.hausfruechting.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Die haake technik 
Gmbh ist als familiengeführtes Unternehmen seit 27 Jahren 
in der entwicklung und Fertigung von sicherheitstechnik er-
folgreich tätig. Das Unternehmen entwickelt, fertigt u. vertreibt 
weltweit schaltleisten, bumper, schaltmatten und schlüs-
seltransfersysteme (tür- u. Ventilverriegelungssysteme). ar-
beitssicherheit und Maschinensicherheit haben für die haake 
technik Gmbh oberste Priorität.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Wir bieten aktive Mitarbeit 
im aiW. Dafür sind wir jederzeit ansprechbar.
Wir sind im aiW, weil ... wir glauben, dass wir von den er-
fahrungen und durch den Gedankenaustausch mit anderen 
Mitgliedern gegenwärtige und zukünftige Fragestellungen be-
antworten können und sind gerne bereit, daran mitzuwirken, 
getreu dem Motto: Manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn 

man anfängt ihn zu gehen (P.coelho).

Haake Technik GmbH
andré haake

Master esch 72
48691 Vreden

g.janzen@haake-technik.com
info@haake-technik.com

Unsere stärken / Das können wir gut? Wir vermitteln Zufrie-
denheit. Personaldienstleistung: (Personalleasing, Personalbe-
ratung, Outsourcing, externe Personalleitung, Vermittlung)
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  Wir stehen den aiW - 
Netzwerk in sachen Personal und was hiermit verbunden ist 
zur seite.
Wir sind im aiW, weil ... viele Menschen was bewegen können, 
allein ist es oft schwerer.

more than work GmbH
Josef eiting

Wienkamp Links 21
46354 südlohn

info@more-than-work.de
www.more-than-work.de
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sÜDLOhN/ÜberreGiONaL
Unsere stärken / Das können wir gut? traditionelle handwerk-
liche Fertigung in schmiedeeisen in hoher Qualität. individuelle 
Lösungen für unsere Kunden erarbeiten.
Wir sind im aiW, weil ... wir den austausch mit anderen Gewer-
ken	spannend	finden,	den	Kontakt	/Austausch	mit	Unterneh-
men der region schätzen und verstärkt mit Zulieferern aus der 
Umgebung arbeiten.

Robers-Leuchten GmbH & Co. KG
alexander robers

Weseker Weg 36
46354 südlohn

office@robers.com
www.robers.com

Unsere stärken / Das können wir gut? holzpackmittel, Pa-
letten, Kisten und Verschläge, aufsatzrahmen, Verpackungs-
dienstleistungen, containerverpackung, exportverpackungen 
für	Luftfracht,	Seefracht,	Landtransport.	Wir	sind	flexibel,	kun-
denorientiert, qualitätsbewusst und kreativ.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Fachspezifisches	Know-
how im bereich holzpackmittel, Paletten & Kisten. experten-
wissen rund um die themen exportverpackung & Logistik 
für den weltweiten Versand nach internat. standards. starker 
Partner	für	effiziente	Lösungen	im	Verpackungsbereich.
Wir sind im aiW, weil ... wir möchten das Westmünsterland 
stärken und unsere Unternehmenszukunft sichern. Wir denken 
und handeln als Unternehmer für die region und mit ihr. Per-
sönliche Kontakte, ideen- und informationsaustausch sollen 
uns gemeinsam inspirieren.

Gebr. Robers GmbH
Manfred robers

robert-bosch-straße 8-12
46354 südlohn

Manfred.robers@paro.de
www.paro.de

Unsere stärken / Das können wir gut? seit über 35 Jahren 
betreiben wir äußerst erfolgreich ein energiemanagement bei 
über 15.000 Kunden.  Wir optimieren die energiekosten im 
kaufmännischen und technischen bereich sowie in der anwen-
dung.	Falls	erforderlich	sorgen	wir	auch	für	die	Zertifizierung.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  Wir bieten Firmen in allen 
branchen (auch Dienstleistungen) mit jährlichen energiekosten 
über € 75.000 (strom, Gas, Öl, Wasser, abwasser), neben ra-
batt	auch	die	kostenlose	Erfolgsgarantie;	d.h.	sie	gehen	finan-
ziell mit uns kein risiko ein
Wir sind im aiW, weil ... wir vor Ort präsent sein möchten.

BFE  Peer Heine
Peer heine

charlotte-bühler-straße 2 a
48282 emsdetten

peerheine@web.de
jochen.schoebel@t-online.de
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ÜberreGiONaL
Unsere stärken / Das können wir gut? bei Dijks Leijssen ad-
vocaten & rechtsanwälte arbeiten mehrere deutsche und 
niederländische anwälte unter einem Dach zusammen. Wir 
beraten unsere Mandanten sowohl auf Deutsch als auch auf 
Niederländisch und können vor jedem Gericht in den Nieder-
landen als auch deutschlandweit auftreten.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  schnelle hilfe bei allen 
rechtlichen Fragen, die bezug zu den NL haben. Wir bieten 
mehr als nur eine „Übersetzung“ von aGb, Webauftritt oder 
Vertragstexten, da wir diese texte auch kritisch prüfen und im 
hinblick auf Gesetz und Kultur anpassen.
Wir sind im aiW, weil ... viele mittelständige Unternehmen ihre 
Produkten exportieren oder mit Zulieferern oder Vertriebspart-
nern in NL zusammenarbeiten und wir adäquate beratung leis-
ten können.

Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte
Mr. M.M.J. severiens  und rechtsanwalt a. Wevers

boddenkampsingel 76,  7514 ar enschede (Niederlande)
severiens@dijksleijssen.nl 

und wevers@dijksleijssen.nl
www.dijksleijssen.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Persönliche und zeitnahe 
Vor-Ort betreuung, inhabergeführtes mittelständisches Finan-
zierungsinstitut, hersteller- und bankenunabhängig,  die alterna-
tive und ergänzung zur hausbank.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  als verlässlicher Partner 
des Mittelstandes sind wir seit nunmehr über 20 Jahren die er-
gänzung und alternative zur hausbank, wenn es um die Finan-
zierung von mobilen Wirtschaftsgütern geht. hierbei schätzen 
Unternehmen	und	Freiberufler	unterschiedlichster	Größen	und	
branchen unsere soliden Marktkenntnisse, unser Know-how 
und unser breites spektrum eines modernen Finanzdienstleis-
tungsinstitutes.
Wir sind im aiW, weil ...  der aiW als Unternehmerverband ein 
Netzwerk schafft, indem sich gleichartige interessen begegnen 
und somit alle Mitglieder in gleichem Maße hiervon partizipieren.

GML Gesellschaft für Mittelstandsleasing mbH
Mathias schwarte und Johannes bruns

Universitätsstraße 74
44789 bochum

bruns@gml-leasing.de
www.gml-leasing.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Der Münsterland e.V. 
fördert Kultur, tourismus und Wirtschaft, insbesondere spezi-
elle cluster. als Multiplikator der eU-Förderpolitik koordiniert 
und trägt er die Programme in die region. Die regionalagentur 
unterstützt das arbeitsministerium.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  Kommunikation, Vernet-
zung und die Gestaltung von Veranstaltungsformaten, die ein-
zelne Unternehmen sowie den Wirtschaftsstandort als Ganzes 
stärken. ein beispiel ist der innovationspreis. seine strahlkraft 
unterstützt Unternehmen bei der Vermarktung.
Wir sind im aiW, weil ... wir die Wirtschaftsregion Westmüns-
terland stärken, unterstützen und weit über die region hinaus 
bekannt machen wollen. Weil wir gemeinsam mit den Partnern 
mit kreativen ideen.

Münsterland e.V
Klaus ehling, Michael Kösters

airportallee 1
48268 Greven

info@muensterland.com
www.muensterland.com
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ÜberreGiONaL
Unsere stärken / Das können wir gut? Unsere stärken: sicher-
heit und Verlässlichkeit: unabhängige Privatbank als...  
...bank für mittelständische Unternehmen und Unternehmer in 
NrW, konzernfrei,  keine börsennotierung, kein investment-
bankin.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  Wir bieten Leistung und 
engagement:  service-Qualität, Kundenzufriedenheit, ganz-
heitlicher beratungsansatz, kein Produktverkauf, individuelle 
Finanzlösungen, nachhaltiges kulturelles und gesellschaftli-
ches engagement
Wir sind im aiW, weil ... wir  mit rund 750 Mitarbeitern an 24 
standorten in NrW mit einem kundengetragenen Geschäfts-
modell und einer auf Dauer angelegten aktionärsstruktur lang-
fristige Kunde-berater-beziehungen aufbauen möchten.

National-Bank AG
harry hellinger

helmholtzstraße 48
46045 Oberhausen

harry.hellinger@national-bank.de
www.national-bank.de

Unsere stärken / Das können wir gut? Finanzierung des Mit-
telstandes unter einbindung von öffentlichen Förderdarlehen: 
auch im bereich der erneuerbaren energien sind wir ihr kom-
petenter ansprechpartner, zum beispiel bei projektartigen Fi-
nanzierungsmodellen.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? Kompetente beratung zu 
allen Finanz-, Vermögens- und Vorsorgefragen. Mit individuel-
len Lösungen stellen wir uns auf ihre bedürfnisse ein und lie-
fern ihnen z.b. maßgeschneiderte Konzepte zu Finanzierungs- 
und Liquiditätsfragen und vielem mehr.
Wir sind im aiW, weil ... Die Finanzierung des Mittelstands der 
region unsere Kernkompetenz ist und wir ihnen mit umfas-
sender beratung als verlässlicher ansprechpartner zur seite 
stehen.

Oldenburgische Landesbank AG
ralf Piepel

Poststraße 3
48431 rheine

ralf.piepel@olb.de
www.olb.de

Unsere stärken / Das können wir gut? PLaNat entwickelt und 
implementiert die erP/PPs-standardsoftware FePa für ein-
kauf, Vertrieb, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung 
sowie betriebswirtschaftliche anwendungen. Daneben bietet 
PLaNat consulting und service.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  Fachkompetente beiträ-
ge zum erP-Umfeld, Möglichkeit von Firmenbesuchen, Kon-
takte zu anderen Unternehmen.
Wir sind im aiW, weil ... wir wünschen uns Kontakte zu ande-
ren Unternehmen, erfahrungsaustausch / ideen, anregungen 
zur Prozessgestaltung.

 PLANAT GmbH
 christian biebl

schönbergstraße 45-47
73760	Ostfildern

software@planat.de
www.planat.de
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ÜberreGiONaL
Unsere stärken / Das können wir gut? als familiengeführter, 
mittelständischer Mobilitätsanbieter kennen wir die täglichen 
herausforderungen ihrer Geschäftstätigkeit. Deshalb haben 
wior eine Produktpalette entwickelt, die ihnen maßgeschneider-
te Mobilität bietet - von einer Minute bis zu drei Jahren.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk?  Vielseitige Mobilitätslösun-
gen - vom siixt-Klasssiker rent a car über innovatives carsha-
ring bis hin zu wegweisenden Leasing-ideen. Gerne erarbeite 
ich gemeinsam mit ihnen einen Mobilitätsplan, der perfekt auf 
ihre ansprüche zugeschnitten ist. SIxt GmbH & Co. Autovermietung KG

Matthias Kracht

Konsul-smidt-straße 20
28217 bremen

matthias.kracht@sixt.com
www.sixt.com

Unsere stärken / Das können wir gut? technowacht ist eine 
spezialisierte Firma auf dem Gebiet des raumklimas, der Luft-
technik und eines innovativen Lufthygienesystems.
Was bieten wir dem aiW-Netzwerk? raumklima als totalkon-
zept: kühlen, kühlen und heizen in einem system, belüftungs-
technik, Lufthygienesysteme inkl. Lieferung, Montage, service 
und Wartung.
Wir sind im aiW, weil ... „Netzwerken“ und „Kommunikation“ 
die schlüsselbegriffe unserer Zeit sind. 
Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und der aiW 
bietet starke Partner: gut vernetzt in Wirtschaft, Politik und Kul-
tur.

Technowacht
Ingrid Lammers-Bollmann

Mors 11
7151 Mx eibergen – NL
ingrid@technowacht.nl

www.technowacht.nl
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REGION AHAUS

Bürkle Consulting GmbH
Werner bürkle
Johann-Wilhelm-straße 8
48683 ahaus
info@buerkle-consulting.de
 
Horstmann Maschinenbau GmbH
Klaus horstmann
Düstermühlenweg 13
48619 heek 
khorstmann@horstmann-maschinenbau.de
www.horstmann-maschinenbau.de

Inovatus Systemhaus GmbH
stefan Kuhlmann
ridderstraße 33
48683 ahaus
stefan.kuhlmann@inovatus.de
www.inovatus.de

Lücke, Müller Rechtsanwälte & Notare
Georg Lücke
hindenburgallee 8
48683 ahaus
raluecke@t-online.de

Mediahaus Walfort GmbH
heinz Walfort 
Fleehook 1
48683 ahaus
h.walfort@mediahaus.de
www.mediahaus.de

Pietsch GmbH & Co. KG
Dr. Michael Pietsch
von-braun-straße  17-19
48683 ahaus
ahackfort@pietsch.de
www.pietsch.de

Rulle Facility Management GmbH
hans-Georg rulle
Leuskesweg 86
48619 heek 
rulle@t-online.de
www.rulle.net

Salzgewinnungsgesellschaft Westfalen mbH & Co. KG
Dr. Manfred inkmann
Graeser brook 9
48683 ahaus-Graes
anne.witte@solvay.com
www.solvay.com

Schmeing GmbH & Co. KG
alexander schmeing
Dieselstraße 1
48683 ahaus
info@schmeing.de
www.schmeing.de

Welacom GmbH & Co. KG
andreas Lackmann
bahnhofstr.102 
48683 ahaus
welacom-ahaus@t-online.de
www.welacom.de

REGION BOCHOLT

Caravan Center Bocholt GmbH & Co. oHG
christian thielkes und alfons thielkes
harderhook 29
46395 bocholt
c.thielkes@caravan-center-bocholt.de und a.thielkes@
caravan-center-bocholt.de
www.caravan-center-bocholt.de

EWIBO GmbH
berthold Klein-schmeink
Werkstraße 19
46395 bocholt
bklein-schmeink@ewibo.de
www.ewibo.de

Otzen & Pierkes Hydraulik-Transportgeräte GmbH
Michael awater 
am Gut baarking 10
46395 bocholt
awater@o-p-gmbh.de
www.o-p-gmbh.de

aiW-MitGLieDer
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Nienhaus GmbH
Judith Nienhaus
Jerichostr. 51
46399 bocholt
judith@nienhaus.de
www.nienhaus.de

REGION BORKEN

B&W Energy GmbH & Co. KG
sascha Fellerhoff
Leblicher straße 25
46359 heiden
sascha.fellerhoff@bw-energy.de
www.bw-energy.de

BGM Forum Westmünsterland GmbH
Grego braakhuis
ignatiusstraße 8
46342 Velen
braakhuis@reha-velen.de
www.reha-velen.de

Deutsche Glasfaser Holding GmbH
stephan Klaus
Ostlandstraße 5
46325 borken 
s.Klaus@deutsche-glasfaser.de
www.deutsche-glasfaser.de

Dr. Bongartz, Kastner und Kollegen
Dr. Michael bongartz
bocholter straße 4
46325 borken
anwaelte@bongartz-kastner.de und 
nfo@bongartz-kastner.de
www.bongartz-kastner.de

Kuhlmann-Cars GmbH
Udo schmidt
Lembecker straße 17
46359 heiden
schmidt@kuhlmann-cars.de
www.kuhlmann-cars.de

Mußenbrock & Partner
hermann Mußenbrock
Dülmener Weg 221
46325 borken
h.mussenbrock@mussenbrock-partner.de
www.mussenbrock-partner.de

SIM stork interaktive medien
claudia stork
stüer esch 2
46325 borken
post@sim-medien.de
www.sim-medien.de

REGION COESFELD 

Schwanekamp Granit GmbH
Walter schwanekamp
schüringsweg 2 
48712 Gescher 
w.schwanekamp@schwanekamp.de
www.schwanekampgranit.de

REGION GRONAU 

Haas Business Support
Gronau Peter haas
beim bungert 68
48599 Gronau-epe
peter-dorle.haas@t-online.de

Ingenieurbüro Busen
Karlheinz busen
schwarzenbergstraße 200
48599 Gronau 
info@kbbau.com
www.kbbau.com

Josef Pötter GmbH
Josef  Pötter
Füchtenfeld 22
48599 Gronau-epe
zentrale@poetter-galabau.de
www.poetter-galabau.de

aiW-MitGLieDer
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Kleine-Ruse GmbH
albert Kleine-ruse
an der eßseite 185
48599 Gronau 
a.kleine-ruse@kleine-ruse.de
www.kleine-ruse.de

Mondi Gronau GmbH Consumer Packaging
Jürgen schneider
Jöbkesweg 11
48599 Gronau
juergen.schneider@mondigroup.com
www.mondigroup.com

Stenau Spedition-Logistik Theodor Stenau
christoph stenau
Füchtenfeld 24
48599 Gronau
christoph@stenau.de oder info@stenau.de
www.stenau.de

REGION STADTLOHN/VREDEN/SÜDLOHN
 
atento Werbeagentur GmbH
Frank rohmann 
stadtlohner straße 7
48691 Vreden
rohmann@atento-werbeagentur.de
www.atento-werbeagentur.de

Athleticos West GmbH
Manfred Frechen
Woorteweg 12
46354 südlohn-Oeding
mfrechen@athleticos.de
www.athleticos.de

Gemeinde Südlohn
christian Vedder
Winterswijker straße 1
46354 südlohn 
christian.vedder@suedlohn.de
www.suedlohn.de

Möbel steinbach
Jan-Peter Grewing
burgstr. 25
48703 stadtlohn
grewing@moebel-steinbach.de 
www.moebel-steinbach.de

SVS-Versorgungsbetriebe GmbH
alfred Kramer
Von-ardenne-straße 8
48703 stadtlohn
kramer@svs-versorgung.de
www.svs-versorgung.de

TKS GmbH (ehemals Tenbrink Objekteinrichtungen)
ansgar Oenning
industriestraße 4-6
48703 stadtlohn
ao@tks.net
www.tks.net

Zeusnik Kunststofftechnik e. K. 
Joachim Zeusnik
boschstraße 17 
48703 stadtlohn
j.zeusnik@zeusnik.com
www.zeusnik.com

ÜBERREGIONAL

AOK Nordwest
annette Jandaurek
alexander-Koenig-straße 17
48565 steinfurt
annette.jandaurek@nw.aok.de
www.aok,de/nw

aiW-MitGLieDer
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VeraNstaLtUNGeN 
Das ist LOs iN 2015
JANUAR
▶  13.01.2015 
interessengruppe „Querdenker“
Ort:  stadtwerke ahaus
Zeit: 18.00 - 20.00 Uhr

▶  15.01.2015 
interessengruppe 
„ideenmanagement“
Ort: haake technik, Vreden
Zeit: 18.00 Uhr

▶  21.01.2015
Generation NOW… Zwischencheck 1
Ort:         Freckmann & Partner
Zeit:        14.00 - 17:30 Uhr

▶  22.01.2015 
interessengruppe 
„curriculum softskills“
Ort: aiW Geschäftsstelle, 
 stadtlohn
Zeit: 15.30 - 17.30 Uhr

▶  23.01.2015
stammtisch 
„Junge Unternehmer treffen sich“
Ort: hotel restaurant Maestral,  
 bocholt
Zeit:      19.00 Uhr

FEBRUAR
▶  05.02.2015 
arbeitskreis hochschule/Wirtschaft
Ort: DeKra schulungsraum,   
 bocholt
Zeit: 15.00 - 17.00 Uhr

▶  10.02.2015 
interessengruppe „business is 
people“ – Die Personalmanager
Ort: OrbisWill, ahaus
Zeit: 18.00 - 20.00 Uhr

▶  11.02.2015
Generation NOW… Zwischencheck 2
Ort: Nünning realschule,
 borken
Zeit: 09.00 - 11.00 Uhr

▶  11.02.2015 
UnternehmerLunch bocholt
„software-/Lizenzüberwachung“
Ort: hotel am erzengel
Zeit: 12.00 -- 14.00 Uhr

▶  16.02.2015 
interessengruppe 
„Lokalpolitik bocholt“
Ort: büdding & Weiss, bocholt
Zeit: 14.00 Uhr

▶  20.02.2015
interessengruppe „ideenmanage-
ment“ 
Ort: opwoco Gmbh, coesfeld
Zeit: 14:00 - 16:00 Uhr

▶  23.02.2015 
interessengruppe „stärken und 
schwächen des Westmünsterlandes“
Ort: aiW Geschäftsstelle, 
 stadtlohn
Zeit: 18.00 Uhr

▶  24.02.2015 
studieninformationstag
Ort: Drilandkolleg, Gronau 
Zeit:      8.30 Uhr - 14.00 Uhr

▶  24.02.2015 
arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit 
mit team Meuter
Ort:       aiW Geschäftsstelle,   
 stadtlohn
Zeit: 16.00 Uhr

MÄRZ
▶  03.03.2015 
informationsveranstaltung mit WtG 
„Mindestlohn“
Ort: WtG Forum, Gronau
Zeit: 16.00 - 18.00 Uhr

▶  05.03.2015 
UnternehmerLunch ahaus 
„Wirtschaftsspionage und 
Konkurrenzausspähung“
Ort:        „Der Kaiser“, heek
Zeit:        12.00 - 14.00 Uhr

▶  09.03.2015 
UnternehmerLunch borken „soft-
ware-/ Lizenzüberwachung“
Ort:         hotel sportschloss Velen
Zeit:        12.00 - 14.00 Uhr

▶  14.03.2015 
berufsorientierungstag
Ort:        realschule, Velen 
Zeit:       10.00 Uhr

▶  18.03.2015 
Generation NOW… 
abschlusspräsentation
Ort:       aiW Geschäftsstelle,   
 stadtlohn 
Zeit: 18.00 Uhr

▶  19.03.2015 
Unternehmensbesichtigung 
bei der Lemken Gmbh & co. KG
Ort: alpen
Zeit: 15.00 Uhr

▶  19.03.2015 
Unternehmerabendtreff 
Ort: augen-Zentrum-Nordwest,  
 ahaus
Zeit: 18.00 Uhr

▶  23.03.2015 
Vortrag und expertengespräch 
zum thema „insolvenzrecht“
Ort: aiW Geschäftsstelle,   
 stadtlohn
Zeit: 18.00 - 20.00 Uhr

▶  27.03.2015 
Jahreshauptversammlung 
Ort:        textilwerk bocholt
Zeit:       14.00 Uhr - 15.45 Uhr

▶  Wirtschaftskongress
Ort:        textilwerk bocholt
Zeit:       16.00 Uhr - 18.30 Uhr

▶  Jubiläumsfeier
Ort:        textilwerk bocholt
Zeit:       19.00 Uhr - ca. 23.00 Uhr
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▶  31.03.2015 
Gespräch mit dem consulting-
experten ing. ernst Weichselbaum
„Von der lagerorientierten serienfer-
tigung hin zur auftragsbezogenen 
just in time-Fertigung“
Ort: tenbrink 
 Ladeneinrichtungen Gmbh
Zeit: 18.00 - 20.00 Uhr

APRIL
▶  16.04.2015 
Unternehmerabendtreff
Ort: Urenco Deutschland   
 Gmbh, Gronau
Zeit: 18:00 Uhr

▶  17.04 - 19.04.2015 
industrietage ahaus

▶  21.04.2015 
interessengruppe „Querdenker“
Ort: tenbrink Ladeneinrich-
 tungen, stadtlohn
Zeit:      18.00 - 20.00 Uhr

▶  23.04.2015 
Mañana Kompetenz mit Frau Löwe
Ort: aiW Geschäftsstelle,   
 stadtlohn
Zeit: 18.00 - 20.00 Uhr

MAI
▶  04.05.2015 
arbeitskreis „Leitbild“
Ort: industriebau hOFF und   
 Partner, Gronau
Zeit: 17.00 Uhr

▶  07.05.2015 
Unternehmerabendtreff
Ort: Frescolori, bocholt
Zeit: 18:00 Uhr

▶  09.05.2015 
berufsbörse 2015
Ort: Nünning realschule, 
 borken
Zeit: 10.00 Uhr

▶  22.05.2015
arbeitskreis hochschule/Wirtschaft
Ort:  Joh. räckers Gmbh & 
 co. KG, ahaus 
Zeit:  16.00 - 18.00 Uhr

▶  27.05.2015 
Unternehmensbesichtigung bei der 
schmitz cargobull aG
Ort:       schmitz cargobull aG,   
 Werk Vreden
Zeit:      14.00 - 16.00 Uhr

JUNI
▶  09.06.2015
Unternehmerreise 2015
Ort:        Kirchhoff automotive,   
 attendorn
Zeit: 11.00 Uhr

▶  18.06.2015 
erfahrungsaustausch existenzgrün-
der „telefonakquise“
Ort: Wirtschaftsförderungsges.  
 für den Kreis borken
Zeit: 17.30 - 20.00 Uhr

▶  21.06.2015
borkener industrie- 
und Gewerbetage

AUGUST
▶  20.08.2015
Unternehmerabendtreff
Ort:  traPO aG, Gescher
Zeit:  18.00 - 20.00 Uhr 

SEPTEMBER
▶  03.09.2015 
erfahrungsaustausch 
existenzgründer „Mini-Jobs“
Ort: aiW-Geschäftsstelle
Zeit: 17.30 - 20.00 Uhr

▶  16.09.2015 
Generation NOW 
auftaktveranstaltung
Ort: aiW Geschäftsstelle, 
 stadtlohn
Zeit: 14.00 - 17.30 Uhr

▶  17.09.2015 
informationsveranstaltung zum 
thema Gesundheit
Ort: aiW-Geschäftsstelle
Zeit: 18.00 - 20.00 Uhr

▶  24.09.2015 
Unternehmerabendtreff
Ort: Wirtschaftsförderung-
 gesellschaft für den Kreis  
 borken mbh, ahaus
Zeit: 18.00 Uhr

OKTOBER
▶  19.10.2015 
arbeitskreis „Leitbild“
Ort: Monika bone, Velen
Zeit: 17.00 Uhr

▶  27.10.2015 
Unternehmertreffen
Ort: athleticos West Gmbh,   
 südlohn
Zeit: 8.30 Uhr

NOVEMBER
▶  14.11.2015
coesfelder Messe zur bildungs- 
und berufsorientierung
Ort: schulzentrum coesfeld
Zeit:  10.00 - 15.00 Uhr

▶  17.11.2015 
erfahrungsaustausch existenzgrün-
der	„Zertifizierung“
Ort: Wirtschaftsförderungsges.  
 für den Kreis borken
Zeit: 17.30 - 20.00 Uhr
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Die räumlichkeiten in unserer Geschäftsstelle 
eignen sich für Veranstaltungen mit kleinen, 
mittleren und großen Gruppen. Dafür stehen 
unseren Mitgliedern unsere modern ausgestatteten 
räumlichkeiten (kleiner besprechungsraum bis zu 
8 Personen; Lounge bis zu 15 Personen; großer 
Veranstaltungsraum bestuhlt bis zu 80 Personen) 
kostenlos zur Verfügung. es fallen lediglich 
Kosten für verbrauchte Getränke, catering und 

säuberung an. auch Nicht-Mitglieder können die 
räumlichkeiten entgeltlich mieten. 

Die Geschäftsstelle ist mit einem leistungsfähigen 
WLaN ausgestattet, auf das bis zu 100 Personen 
gleichzeitig zugreifen können.

Nähere informationen fragen sie gerne in unserer 
Geschäftsstelle unter 02563-20730 an.

Die GeschäFtssteLLe Des aiW

LOUNGE

VERANSTALTUNGSRAUM BESPRECHUNGSRAUM
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DIE GESCHÄFTSSTELLE

Diplom Ökonom
Horst Dreyer
Geschäftsführer

tel.: 02563-2073-0
Fax: 02563-2073-14
e-Mail: hd@aiw.de

Beate Zeineddine
assistentin

tel.: 02563-2073-11
Fax: 02563-2073-14
e-Mail: bz@aiw.de

Hanna Seeger
auszubildende Kauffrau 
für büromanagement

tel.: 02563-2073-12
Fax: 02563-2073-14
e-Mail: hs@aiw.de

aNsPrechPartNer

hinter allem steckt ein hochmotiviertes team, das 
sich mit herzblut und Leidenschaft um die belange 
der Mitglieder kümmert.
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Vorsitzender     
Paul-Bernhard Weiß    
Büdding & Weiß 
Tel.: 02871 – 21190    
E-Mail: bocholt@nexia.de

2. Vorsitzender    
Ingo Hoff     
Industriebau HOFF und Partner GmbH
Tel.: 0 25 62 – 70 50
E-Mail: ingo.hoff@hoffundpartner.de

Region Ahaus  
Rolf Lammers     
Ahauser Gummiwalzen Lammers GmbH & Co. KG
Tel.: 0 25 61 – 93 85 0 
E-Mail: r.lammers@ahauser.com

Region Bocholt 
Reinhard Nehls     
Caisley International GmbH
Tel.: 0 28 71 – 23 93 90 
E-Mail: r.nehls@caisley.de

Region Borken 
Benedikt Kisner
Netgo GmbH
Tel.: 0 28 61 – 80 84 70    
E-Mail: b.kisner@netgo.de

Region Coesfeld 
Heiner Schwaaf     
Tel.: 0 25 41 – 91 51 70
Freckmann & Partner
E-Mail: hschwaaf@freckmann-und-partner.de

Region Gronau 
Ingo Hoff      
Tel.: 0 25 62 – 70 50
Industriebau HOFF und Partner GmbH
E-Mail: ingo.hoff@hoffundpartner.de

Region Stadtlohn
Interim-Vorstand    
Hubert Thesker      
Tel.: 0 25 63 – 20870
Tenbrink Ladeneinrichtungen GmbH, Stadtlohn 
E-Mail: hubert.thesker@t-la.de

Region Vreden
André Haake      
Tel.: 02564 – 396540
Haake Technik GmbH, Vreden    
E-Mail: a.haake@haake-technik.com

EHRENVORSITZENDE
Peter Haas      
Tel.: 0 25 65 – 21 51
E-Mail: peter-dorle.haas@t-online.de

Willy Hetkamp      
Hetkamp GmbH, Borken 
Tel.: 0 28 61 – 92 21 0
E-Mail: willy.hetkamp@hetkamp-edv.de

Werner Bürkle      
Bürkle Consulting GmbH, Ahaus
Tel.: 0 25 61 – 96 17 81
E-Mail: info@buerkle-consulting.de

aNsPrechPartNer
VOrstaND
aNsPrechPartNer
VOrstaND

v. l. Ingo Hoff, Paul-Bernhard Weiß, Horst Dreyer  
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Regionalvorstand Ahaus
Vorsitz    
Rolf Lammers      
Ahauser Gummiwalzen Lammers GmbH & Co. KG, 
Ahaus
Tel.: 0 25 61 –  96 17 81
E-Mail: r.lammers@ahauser.com

Mitglied (Ahaus)
Burghard Rosen     
GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH, Ahaus 
Tel.: 02561 - 4260
E-Mail: burghard.rosen@gns.de

Mitglied (Heek)
Ludger Gausling     
Gausling GmbH & Co. KG, Heek   
Tel.: 0 25 68 – 9 31 40
E-Mailinfo@Gausling-gmbh.de

Mitglied (Ahaus)  
Andreas H. Groten     
ORBIS-Will GmbH + Co. KG, Ahaus   
Tel.: 0 25 61 – 42 40
E-Mail: andreas.h.groten@orbis-werk.de

Mitglied (Ahaus)
Josef Terhalle      
Terhalle GmbH, Ahaus-Ottenstein   
Tel.: 0 25 61 – 98 23 0
E-Mail: terhalle@terhalle.de

Regionalvorstand Bocholt
Vorsitz
Reinhard Nehls      
Caisley International GmbH, Bocholt   
Tel.: 0 28 71 – 23 93 90
E-Mail: r.nehls@caisley.de

Mitglied (Bocholt)
Friedrich Müller      
BÜRO VALK GmbH, Bocholt 
Tel.: 0 28 71 – 9 50 20
E-Mail: friedrich.mueller@valk.de

Mitglied (Bocholt)
Neno Pajic      
Euregio Personaldienstleistungen GmbH  
Tel.: 0 28 71 – 21 82 850
E-Mail: n.pajic@epdl.de

Mitglied (Bocholt)
Gisela Pieron 
Pieron GmbH      
Tel.: 0 28 71 – 2 12 10
E-Mail: g.pieron@pieron.de

Mitglied (Bocholt)
André Nienhaus 
Nienhaus Anwaltskanzlei    
Tel.: 0 28 71 – 99 11 80    
E-Mail: ra1@fachanwalt-nienhaus.de

Mitglied (Hamminkeln-Dingden)
Konrad Schröer     
Setex Textil GmbH, Hamminkeln 
Tel.: 0 28 52 – 9 64 00
E-Mail: konrad.schroeer@setex.de

Mitglied (Bocholt)   
Andreas Ahler      
Spaleck GmbH, Bocholt    
Tel.: 0 28 71 – 2 13 40
E-Mail: a.ahler@spaleck.de

Mitglied (Bocholt)   
Jürgen Willing      
Tekloth GmbH, Bocholt    
Tel.: 0 28 71 – 2 52 00
E-Mail: j.willing@tekloth.de

Mitglied (Bocholt)   
Paul-Bernhard Weiß     
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Bocholt  
Tel.: 0 28 71 – 2 11 90
E-Mail: bocholt@nexia.de

aNsPrechPartNer
reGiONaLVOrstäNDe
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Mitglied (Bocholt)
André Hüttemann     
CONTENiT GmbH 
Tel.: 0 28 71 – 23688710
E-Mail: andre.huettemann@contenit.de

Regionalvorstand Borken
Vorsitz     
Benedikt Kisner     
Netgo GmbH, Borken 
Tel.: 0 28 61 – 80 84 70
E-Mail: b.kisner@netgo.de

Mitglied (Velen)
Monik Bone 
Bone Beratung & Prozessbegleitung, Velen  
Tel.: 0 28 63 – 38 15 43
E-Mail: info@monika-bone.de

Mitglied (Heiden)
Sven Brüninghoff     
Brüninghoff GmbH & Co. KG, Heiden   
Tel.: 0 28 67 – 97 39 16 4
E-Mail: sbrueninghoff@brueninghoff.de

Mitglied (Borken)   
Christian Ernst      
Heinrich Klöcker GmbH & Co. KG, Borken  
Tel.: 0 28 61 – 8 00 70
E-Mail: ernst@kloecker.de

Mitglied (Borken)
Ralf Tenbeck      
Möbel Kerkfeld GmbH, Borken    
Tel.: 0 28 61 – 25 00
E-Mail:webmaster@moebel-kerkfeld.de

Regionalvorstand Coesfeld
Vorsitz
Heiner Schwaaf     
Freckmann & Partner, Coesfeld    
Tel.: 0 25 41 – 9 15 01
E-Mail: hschwaaf@freckmann-und-partner.de

Mitglied (Gescher)
Jürgen Schmitz     
Studio S Firmproduktion GmbH   
Tel.: 0 25 42 – 98833
E-Mail: info@studio-s.com

Mitglied (Coesfeld)
Jörg Dorroch      
Stadtwerke Coesfeld GmbH 
Tel.: 0 25 41 – 92 91 10
E-Mail: joerg.dorroch@stadtwerke-coesfeld.de

Mitglied (Coesfeld)
Patrick Bröckers     
opwoco GmbH     
Tel.: 0 25 41 – 8465641
E-Mail: p.broeckers@opwoco.de

Regionalvorstand Gronau
Vorsitz
Ingo Hoff      
Industriebau HOFF und Partner GmbH, Gronau 
Tel.: 0 25 62 – 70 50
E-Mail: ingo.hoff@hoffundpartner.de

Regionalvorstand Stadtlohn/Vreden
Mitglied (Vreden)
André Haake      
Haake Technik GmbH, Vreden 
Tel.: 0 25 64 – 3 96 50   
E-Mail: a.haake@haake-technik.com

Mitglied (Stadtlohn)  
Hubert Thesker      
Tenbrink Ladeneinrichtungen GmbH, Stadtlohn 
Tel.: 0 25 63 – 91 00
E-Mail: hubert.thesker@tenbrink.de

aNsPrechPartNer
reGiONaLVOrstäNDe
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Umsetzung von Leitbildern
Thomas Buß      
Job find 4 you Personalmanagement GmbH,
Tel.: 0 25 65 – 40 77 30
Gronau E-Mail: buss@jobfind4you.de

Arbeitskreis Prävention und 
Gesundheitsförderung
Dr. Stephan Unkrig     
Sport & Reha-Zentrum, Borken   
Tel.: 0 28 61 – 98 06 90
E-Mail: unkrig@sport-reha-zentrum.de

Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit
Burghard Rosen     
GNS Gesellschaft für Nuklearservice GmbH, Ahaus 
Tel.: 0 25 61 – 0 25 61 – 42632
E-Mail: burghard.rosen@gns.de

Arbeitskreis Schule / Wirtschaft
Monika Stoll-Röhl     
Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg  
Tel.: 0 25 41 – 94 23 23
E-Mail: monika.stoll-roehl@kreis-coesfeld.de

Klaus Harpering (Bereich Wirtschaft) 
Pietsch GmbH & Co. KG, Ahaus   
Tel.: 0 25 61 – 7 72 35
E-Mail: harpering@pietsch.de

Arbeitskreis Steuerrecht
Dr. Bernhard Werning   
Wiese & Partner, Stadtlohn 
Tel.: 0 25 63 – 40 60
E-Mail: werning@wiese-und-partner.de

Arbeitskreis Hochschule / Wirtschaft
Prof. Dr. Antonio Nisch 
Tel.: 2871 - 2155 934     
E-Mail: antonio.nisch@w-hs.de
 
Christian Fehler    
Pieron GmbH, Bocholt     
Tel.: 0 28 71 – 2 12 10
E-Mail: c.fehler@pieron.de

FACHBEAUFTRAGTE
Leitbildentwicklung

Thomas Buß      
Job find 4 you Personalmanagement GmbH, 
Tel.: 0 25 62 – 81 88 42
Gronau E-Mail: buss@jobfind4you.de

aNsPrechPartNer
arbeitsKreisLeiter
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Wir danken unseren Mitgliedern für die Unterstützung 
bei der erstellung des Jahresberichts: 

iMPressUM:
redaktion:    aiW Unternehmensverband
    „aktive Unternehmen im Westmünsterland e. V.“
Satz	&	Gestaltung:		 KOPFKINO	-	design	&	fotografie
    in Zusammenarbeit mit atento Werbeagentur Gmbh
bilder:    carolin Nimtz, www.freepik.com, www.fotolia.de, eigene
Druck:    Druckerei Lage, borken
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DaNKe aN aLLe, Die sich iN Der 35JähriGeN Geschichte 
Des aiW iN irGeNDeiNer FOrM VerDieNt GeMacht ODer aNDerWeitiG 
eiNGebracht habeN. DaDUrch siND GrOssartiGe DiNGe eNtstaN-
DeN, Die es sONst VieLLeicht Nicht GeGebeN hätte. 

eiN NetZWerK Wir Der aiW Lebt NUr DaDUrch, Dass ebeN Nicht 
iMMer Nach DeM eiGeNeN NUtZeN ODer DeM KOsteN-NUtZeN-Ver-
häLtNis GeFraGt WirD. aM eNDe PrOFitiert Die GaNZe reGiON UND 
DaMit aUch JeDer eiNZeLNe.
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aktive Unternehmen im Westmünsterland e. V.
Vredener straße 119  48703 stadtlohn

tel.: 02563-2073-0
Fax: 02563-2073-14

e-Mail: info@aiw.de
Web: www.aiw.de 

Facebook: www.facebook.com/aiW.Wml

Unternehmensverband

seit 1979

Aktivieren Inspirieren Wachsen


