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Gemeinsam sind sie stärker 
I liuidwvrksuntcmclinKMi aus der Region organisieren sich in Netzwerken 

O Der Umsatz 
kann um bis zu 
25 Prozent steigen. 

O Sie firmieren als 
GmbH oder als 
lockerer Verbund. 

© Kompetenzzentrum 
in Papenburg: Alle 
unter einem Dach. 

VON HAUKE PCTTRSEN 

OttueftOCKyMMNtun NM» 
« n i tu eine* der Modr^ortc 

tai bleibte* bei 
k*cn 1Met* . Auch da* 1land 
M f e m M ü d i « « 
Trend nicht mit hjAdre+tcn 
Vorteilen A r Mitglieder und 

Rrl d n S *he t \ M h Har-1»vr Vrr 
Nrir*rrVe(i wird jclir^cl! drxjtbch 
Di« n n n « wahre FrWjtvmrtlrQ 
gibt c* nicht in der KcirJoo < H n a 
U i r t rzitOand Dkc i f tm arbnim 
ehe* kxkrr mummen. andere ha
be« rinc semrtrwÄme Gesellschaft 
IXgnindct in Parxr*buig teilen 
*iefa etniar Firmen kö£az ein Dach 
ober dem Konf. 

Kind«rrlct -Netzwerke Im cn-
nrren Sinne bieten d u AUcvat»-
r i n c r - l l M l P n t m n Hcm Auftrag-
arber et** eine» größeren Um* 
baut wird die oftmaU frtiriüben
de Serbe Euch d e n jeweils besten 
and zeitlich passenden Angvbot 
erspart Wie? I t a zu ertdirm acht 
am boten am |*aktiichen Bei* 
tpfrf: In (Xrubriick und Urnge-
buftg koflkl rnrrcii zwei Zuaaai-
mcnxnhtoc u n Auftrage: d u 
Mcistencim und da* Haxidwcr-
serteara Beide vmint&n Unter* 
nehmen inehrercr Owerke - \om 
IWNUvk/r Ober den renMerbuu 
er N * n w Zimmerer Beide hüben 
viele Getaeuuajnkeitcn, die w al
lem im Verniltat* TU den Kunden 
r u erkennen » lad Und beide Und 
annjhrcnd rehn Jahre ah 

Den Amtotf för d u Meister* 
icam gab Junten Vr«ri*4n& Der 
(k<onn4Tunenh0ttcr Malermeister 
hatte bei einer foabtUonx von 
anröchen Kcertniktco uchöet. 
Kam Zeit Hilter habe er ^darch 
Zufair dnen Llektnkcr tuf einer 
Bausxik sjrtrufTcn und ihm von 
der Idee ert fhX .Dann haben wir 
uns abend« u\ einer Kneipe unter-
hüten und unter uns aufgeteilt, 
wer weiche Koflejcn anspnchi." 
Die Suche #ci gar nieht so einfach 
Krwrscn, betont Vocckanj. denn 
O M A habe eine« jcewis«e-n Sun-
d a M - M ^ e t r t 

Ihren Anteil an der Gründung 
de« Mcistcflearai hat laut Vogel* 
sang auch d k Sudtrcrwakung In 
GconcutunenhOUc. Die Wirt-
•chaiWxdemnc habe Tipps i c w 
ben und da« er*tr Treffen der Un
ternehmer moderim Inzwischen 
irerVen skh d k rw*6lf Ccscblfoin* 
haber i l c zwei Wochen. GrfÄere 
Kn icwnent t und Termine wvr-
den dann ab^esproeben Zwt-
srfseisdvrch Lauft aber aorh eini
ges «her den FJruvo-ctn» Kontakt 

Gaau ihnkch c*rg*niiKTt kl das 
I fand wer kerteam Hier arbeiten 
nenn Gewerte /usanunea sie tref
fen steh alk wer Wochen VW 
beim Meutert eam jnbi c* rioc Tu 

X Das AAeisterteam 
Die Handwerkerkooperation 

S i l n M j t f i v x f k M ^ h * « T\cr* *rt**rtorto«riu0^*t»<cS ^<>on ct»onrucn Wittutte>)Thyna» TtvwvbvwHniv. 

lemeoefce. eine mMraV TeWi^n-
nummer« und Jede» Mrgtfied hat 
d+c V'Wlettkarten jsVr andern u i 
Mann. Der VnUncMcd bt e in 
rrin rrenüscher D M Mindwrrler 
tesrn funkxsonstrt « b loser Zuum< 
menschVass. da« MeiUertrxTi hat 
sieh dar gemeinsame Basis der 
CmbH jpstrilt T M / der notmte-
di»m Strukturen w k emer Gr-
«•hifts^lhmnjt betont Vocrtiang 
die CkschraiW^eit unser den 
M l r t t a J c m In wkht«m f>a«m 
haben slV Stimmrecht 

rJnm xsbt Auch VccrHartfi a : 
KnMOcrt j m u n d ri& Ketrser i , 
kann er sich nicht sacber Ktn, da» 

er auch den jtfnsllistcn frett 
/.<)!• . w i r können ein bKschen 
teurer sein, aber das sind mu auch 
»xrt * Zudem srrrdc durch die Ko
operation die Arbeit eine» Anrhi 
tckvn eins^rsoarl. J>k lUoieitanjt 
übernehme Hner aus d e n Team 
Raimund Ufhrut» Mitajvd des 
Handwrrieneanu. nennt einen 
W t c r c n Vorteil der ensten Zu^am-
: i . -.. i ^Vilr kunnen tenninpr-
itvtrtcf arbeiten. Afles Ist vW ein-
farher xu kooniinicivn " 

Der BeUnnthcitsxrad der 
Teams bt sicher noch usbautt-
hiÄ Aber. .Im Laufe der Jahre ha* 
ben es immer mehr I ru l r v . M . * 

„Bei Bedarf 
tauschen die 
Firmen sogar 
Mitarbeiter." 

den", sagt Carsten Klsusing (San* 
tee Sanitärtechnik)* einer der Pio
niere im llandvt'crkcrtrAm. 

Wie viele /tisatzlichc Aufträge 
/tenen die Unternehmen durch 
dl6 Vernetzuns im L-i " VOBCI-
siing schätzt 25 Prozent, er ist da
mit einer der Krollen Gewinner 
.Einen Maler braucht man immer 
wir sind ulsu oft dabeL* 

VogelwuiK ist auch aus einem 
weiteren ünind ein Sonderfall: Er 
WJIT Mit/' irn weh» 
weilen NVt/werk ' h M Hier sind 
Unternehmer alkr erdenklicher 
Branchen vertreten, mit dem ein
zigen Zweck <!er .Gettlnnunx neu

er Kunden und zusätzlichen Um
satzes", so steht es auf der Home* 
paice. BNl 'Unhrrsum Ist in 
Kcinonalgruppcn unterteilt (or* 
nannt .Chapter*. Mit Rockentrup-
penP die dkse Bezeichnung eben-
f ilN fuhren, habe man nichts zu 
t u n , versichert Frank Beushau*en 
vnm Chapter .Renwque". das saeh 
)edcn Diensug um 7 Uhr morgrm 
zum Kemeirisarnen Frohstuck 
triffl. Die BNt-<;rui>t>e sei rein 
marktwIrtschafUheh ortentkrt, 
ww nicht betfc, das» skh unUr 
den Mitgliedern nicht schon 
Freundschaften gebildet hatten. 

Das Handsverk . .t hei BNI 
nur eine Rolle unter vielen, allein 
dethalb Ut auch der Nutzen H n 
anderer Seine MitaJstxlschaft ha
be zwar auch Umsatz itebraeht. 
sagt Jürgen VogeKang. Profiliert 
habe er aber auch durch Fortbil* 
düngen und Workshops* wonach 
er etwa seine internen PJanunjov 
p roz rw urasr*te<h hahe 

In eine ähnliche Richtung Kern 
das Angebot der Unternehmer-
Trauen Im Handwerk. Dieses 
deutschUndweite Setzwerk rich
tet sieh in erster IJnie an Frauen. 
d»c im Betrieb ihre» Mannes das 
BOro leiten Allein i n Nicdersach-
*en glht e» M regioruile ^Vrbeits-
-kretsc, einer : • > • • im crruilinA* 
sehen Asehendorf'Hümmling. 
Hier sllzl Maria A lb rn im Vor
stand Ihr Mann Clemens leitet 
ein I^csüerzeninim in Papenburg. 

Wkmi Kommunikatloiu Korn* 
petenz - diese drei Sclilagworte 
faJlcn Maria Albcrs inn. wvnn sie 
die monatlichen ArbciUkirk-Tref-
fen beschreiben soll Sebcn AILS-
flogen ffcht vur allem om die 
Weiierbtldung. Da referten der 
IT-Experte Über den rvBrtef und 
die Sktierhcit \tin PasswMem. 
oder der Mitarbeiter der Kranken* 
kassc informiert zur beiricbltchcn 
('•esundhcitsfdrdening. Dass durch 
die persönlichen Kontakte auch 
die Firmen nliher zusammenru* 
cken, *ei zwar nicht Hauptzweck, 
resultiert laut Maria Alber* aber 
manchmal in Auftragen. 

Hin Netzwerk unter einem Dach 
bildet das UmweWcomntfenzzent-
mm tu Papenburg- Elektrotechni
ker. rorov*oltaiksnezralbtent Sani-
tarfachletttr and andere teilen 
sich ein (Fcbaudo. Der Zusammrn-
schUisa ist ökologisch orientiert; 
will mit Solaranlagen und energe* 
ti*<-z)er Sanierung aber vor allem 
üesd verdienen 

Ceschiftafuhrcr des Zentrums, 
das ab GmbH & Co. KG firmiert, 
Ist Andreas Hummrtch. Kz hat die 
Idee au* Japan Importiert. In 
." i.TM'hUnd sei sie noch ^ziemlich 
einmalig4. Mitarbeiter aller betei^ 
listen Firmen sind laut Hummrieh 
Gcsellwharter des Zentrums, ins* 
gesamt gibt CS 31 tiesdIschafter, 
darunter auch Geselkn. In ihren 
o|Hkrativcn FntschekJungen han
deln die Unternehmer unabhän
gig, seihst bei größeren Anschaf
fungen, Vorteil de* Konzepts seL 
da&s im Zentrum ganze Htiuser ge
plant «Udtil tod im BedarfsfaU 
iO(U Mitarbeiter unter den Fir
men getauscht werden konnten. 

Die Bilanz der ersten Jahre? 
»Wirtschaftlich liuft c* ganz gut*, 
sagt Hummrieh. auch wenn skh 
die gekürzten Zuschüsse für Foto-
sohaik negativ Vnverkbar maA 
ten Wer aber sein Hai» v\>m UD> 
wcltki>mpetenrj£cntrum ei richten 
lassen will, der muss sich früh ent
scheiden. JVlr Kind bis Mitte 
nächsten Jahres auKKebucht , " 


