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Erste Ernte im Café-Süd-Garten
Wilhelmshaven/JH – Das auf 
einer verdichteten Schotterflä-
che ein kleiner Garten entste-
hen kann, haben die Teilneh-
menden aus dem Projekt Zu-
kunft Südstadt und ihre An-
leiter in den vergangenen drei 
Jahren bewiesen. 

Die Gestaltung mit Hoch-
beeten, die sich in den vergan-
genen Jahren zum Trend ent-
wickelt hat, war hier anfangs 
nur Mittel zum Zweck. Die 
Hochbeete entstanden in ge-
meinschaftlicher Arbeit in der 

Holzwerkstatt. Hier wurden 
unter anderem mit Hilfe von 
Europaletten kreative Ideen 
umgesetzt. 

Aus alten Fensterrahmen 
entstand zusätzlich ein Ge-
wächshaus, in dem Pflanzen 
vorgezogen wurden. Im Früh-
jahr erfolgte die Bepflanzung 
der Beete. Beliebt sind Erdbee-
ren, Tomaten,  Gurken aber 
auch Erbsen, Kartoffeln und 
Karotten wurden angebaut. 

Teilnehmende und Anleiter 
freuen sich über das Wachs-

tum und die ersten Ernte-
ergebnisse sind nun sichtbar. 
Eigenes Gemüse anzubauen 
und zu sehen wie gesundes Es-
sen entsteht, ist für viele Men-
schen ein nicht mehr vertrau-
tes Erlebnis.

Das gemeinsame Gärtnern 
fördert das Miteinander, die 
nachbarschaftlichen Begeg-
nungen und den Austausch 
untereinander. 

Die Teilnehmer aus dem 
Projekt Zukunft Südstadt wer-
den bei Interesse so an gärtne-
rische Tätigkeiten herange-
führt. Die erzeugten Produkte 
werden im Anschluss auch 
noch gemeinschaftlich ver-
arbeitet. 

Das Café Süd ist unter Tel.:  
50028-11, per E-Mail unter bi-
waq@vhs-wilhelmshaven.de 
oder über die Internetseite 
@ www.vhs-cafe-sued.de 

 erreichbar.

Das Projekt „Zukunft Süd-
stadt“ wird im Rahmen des 
ESF-Bundesprogramms „Bil-
dung, Wirtschaft, Arbeit im 
Quartier - BIWAQ“ durch das 
Bundesministerium für Woh-
nen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen und den Europäi-
schen Sozialfonds gefördert.

    Stolz auf die erste Ernte im eigenen Hochbeet in der Süd-
stadt.  Bild: VHS WHV   

Großes Kurzfilmkino im Festzelt
Wilhelmshaven/jh – Für alle 
Filmliebhaber wird beim Kurz-
filmfest „Blende Eins“ ein gro-
ßes Repertoire an Kurzfilmen 
geboten. 

In besonderer Atmosphäre 
im eigens aufgebauten Fest-
zelt mitten in der Südstadt 
wird es spannend über lustig 
bis nachdenklich, auf jeden 
Fall in höchstem Grade unter-
haltsam. Bislang sind bereits 
80 Filme aus aller Welt einge-
reicht worden. Ende August 
wird die Jury alle Filme vor-
sichten und entscheiden, wel-

che auf dem „Blende 
Eins“-Kurzfilmfest gezeigt und 
prämiert werden. Die Zu-
schauer haben auch ein Mit-
spracherecht. So wie in den 
Vorjahren werden fünf Filme 
ausgewählt, aus denen das 
Publikum seinen Liebling kü-
ren darf.

Tickets für das Kurzfilmki-
no am Samstag, 24. Septem-
ber, gibt es online unter 
https://www.ticketmaster.de/
event/tickets/462857 oder an 
der Abendkasse. Das Eintritts-
geld beinhaltet ein alkohol-

freies  Freigetränk.
Für alle zwischen acht  und 

14 Jahren, die im Freundebuch 
als Hobby immer Fernsehen 
und Computer angeben, gibt 
es die Möglichkeit selbst aktiv 
zu werden. 

Von 11.30 bis 17.30 Uhr kön-
nen Kinder im Café Freiblock 
ihre eigenen Trickfilme dre-
hen. Dieser Workshop ist kos-
tenlos und findet im Rahmen 
des „Blende Eins“-Kurzfilmfes-
tes statt. 

Anmeldungen unter 
info@blende-eins.de.

    Junge Filmemacher beim Schnitt.  Bild: Alexander Rudnick Consultants   

Fördergelder  für digitale Projekte 
sind noch nicht aufgebraucht 
Wilhelmshaven/jh – Das 
durch „BIWAQ - Bildung, Wirt-
schaft, Arbeit im Quartier“ er-
möglichte Förderprogramm 
Plug&Work Digital nähert sich 
seinem Ende. 

Noch bis Ende 2022 können 
Unternehmen in der Wil-
helmshavener Süd- und In-
nenstadt Zuschüsse zu ihren 
Hard- und Software-Anschaf-

fungen beantragen. Fortbil-
dungen rund um Digitalisie-

rungsfragen werden zu 100 
Prozent finanziert. Interessier-
te Unternehmen können sich 
unter www.plug.work infor-

mieren. Die Projektmitarbei-
terinnen Dr. Monika Michael-
sen und Juliane Heimann 
freuen sich, wenn sie noch 
mehr UnternehmerInnen hin-
sichtlich ihrer Digitalisie-
rungsvorhaben unterstützen 
dürfen. Der Fördertopf ist 
noch nicht leer, die Gelder ste-
hen noch ein halbes Jahr zur 
Verfügung.

In die Südstadt gekommen, um zu bleiben
Handwerk  Tischlerei Papcke seit fast 40 Jahren in der Rüderstraße ansässig – Mit neuer Halle  für Zukunft gerüstet 

   Von Juliane Heimann     

Südstadt – Vor knapp vierzig 
Jahren hat Klaus Papcke mit 
zwei Mitarbeitern seine Tisch-
lerei am Handelshafen ge-
gründet. Bereits drei Jahre 
nach Gründung war sein 
Platzbedarf so gestiegen, dass 
er sich nach einem neuen 
Standort umsehen musste. 

Es war von vornherein klar, 
dass der Firmensitz auch in 
Zukunft in der Südstadt ange-
siedelt sein soll.

Diesen neuen Firmensitz 
fand er in der Rüderstraße 6 - 
der Bauunternehmer Peter 
Kampen verkaufte ihm seiner-
zeit den heutigen Firmensitz.

Der Betrieb, die Mitarbeite-
rInnen-Anzahl, die Zahl der 
Auszubildenden und auch die 
Angebotspalette wuchsen im 
Verlauf der Jahre stetig an, so 
dass man 2019/2020 überleg-
te, wie man dem daraus resul-
tierenden erhöhten Platzbe-
darf gerecht werden könnte.

Als die Firma AFG dann 
2020 signalisierte, dass man 
die vier Hallenschiffe (Rüder-
straße 10), die direkt an der 
Tischlerei angrenzen, veräu-
ßern möchte, war schnell für 

Klaus und Phil Papcke klar: 
„Das ist ein Glücksfall“!

Mit dem florierenden Ge-
schäft und inzwischen 35 Mit-
arbeitern waren sie bereits an 
ihrer oberen Kapazitätsgrenze 
und brauchten mehr Platz. Vor 
allem aber bietet die hinzuge-
wonnene Außenfläche eine 
enorme Zeitersparnis bei der 
Beladung der Lkw und Liefer-
wagen. Denn die letzten drei-
ßig Jahre mussten sie die teil-
zerlegten Möbel durch eine 
normale Tür hinaus auf den 
Hinterhof tragen um sie in die 
Lieferautos zu verladen, was 
insbesondere bei Regen eine 
Herausforderung darstellte. In 
dem hinteren neuen Hallen-
teil besteht nun die Möglich-
keit mit einem LKW rückwärts 
heran- und auch hineinzufah-
ren, so können die Möbel vor-
montiert im Trockenen verla-
den werden.

Von Anfang an war jedoch 
klar, dass sie nur ein Viertel 
der insgesamt 1000 qm neuen 
Hallen benötigen würden und 
kurz- und mittelfristig das Zu-
viel an Hallenfläche vermieten 
wollen. Mit der Brauerei Wil-
helms Hopven haben sie 
einen passenden und aufstre-

lenstückbauphase. Bei Pap-
ckes wird es dabei besonders 
kreativ, Auszubildender Fredo 
Ostermann verziert sein Ge-
sellenstück, eine Anrichte, mit 
der Lichtenberg-Brandmale-
rei. Unter Hochspannung 
brennen sich feine Astmotive 
ins Holz, so entstehen dekora-
tive Unikate.

Mit dem gelösten Platz-
problem und ohne Nach-
wuchssorgen bleibt die Tisch-
lerei Papcke der Südstadt wohl 
noch lange erhalten.

benden Mieter gefunden. „Ich 
fühle mich sehr verbunden 
mit dem Stadtteil“, so Phil Pap-
cke, der auch in der Südstadt 
wohnt.

Zur Standortsicherung ge-
hört auch das Heranziehen 
von Tischlernachwuchs. Aktu-
ell werden sechs Auszubilden-
de beschäftigt, wovon vier in 

diesem Jahr ihren Abschluss 
machen. 

Deren Gesellenstücke er-
halten zurzeit den Feinschliff, 
denn im Juli endet die Gesel-

    Fredo Ostermann mit seinem in Brandmalerei verzierten Gesellenstück. Sämtliche Gesellen-
stücke der Innung Jade können  im Foyer der Sparkasse Wilhelmshaven am Theaterplatz be-
sichtigt werden. Bild: Privat   
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Ein ganzer Weltraum für Kreative der Jadestadt
Start-up  HAVENWERFT: Coworking-Space im ehemaligen Peine-Gebäude – Ideen-Pool und Netzwerkarbeit

   Von Walburg Dittrich     

Südstadt – Was ist eigentlich 
mit dem ehemaligen Peine-
Gebäude in der Rheinstraße? 
Diese Frage stellen sich viele 
Wilhelmshavener und auch 
viele ehemalige Kunden des le-
gendären Wilhelmshavener 
Modehauses. Noch heute 
kommen Menschen von weit-
her, um im Fabrikverkauf 
günstige Herrenanzüge der 
Firmen Masterhand und Bar-
utti zu kaufen. Doch das Mo-
dehaus und auch den Fabrik-
verkauf gibt es nicht mehr, wie 
Tobias Meyer so manchem 
enttäuschten Kunden mittei-
len muss. Tobias Meyer ist der 
Standortleiter zweier Firmen, 
die seit Februar dieses Jahres 
ihr Domizil im Peine-Gebäude 
haben. HAVENWERFT heißt 
die eine und „Modehaus.de“ 
die andere, wobei „Mode-
haus.de“ der Betreiber der HA-
VENWERFT ist. Modehaus.de 
wiederum ist ein auf die digi-
tale Betreuung von Modehäu-
sern spezialisierter „Ableger“ 
von „SOL.Service Online“, 
einem Digitalen Dienstleister 
mit Hauptsitz in Hameln, den 
der gebürtige Wilhelmshave-
ner Ole Grave betreibt. 

Aber was genau verbirgt sich 
hinter der HAVENWERFT? Kurz 
und neudeutsch gesagt ein Co-
working-Space. Sprich, hier 
kann man sich einen Arbeits-
platz oder ein komplett einge-
richtetes Büro mieten,  tagewei-
se, für ein paar Wochen,  Mona-
te oder aber auch längerfristig. 
Dafür haben der 26-jährige To-
bias Meyer und sein Team 
einen ganzen Flügel im Erdge-
schoss des ehemaligen Fabrik-
gebäudes, rund 1000 Quadrat-

meter Fläche, zur Verfügung, 
die sie komplett saniert, mo-
dernisiert und vor allem auf 
den neuesten Stand der digita-
len Technik gebracht haben. 
Drei Büros nutzen Meyer und 
seine acht Mitarbeiter selbst. 
Sieben Büros, davon ein Groß-
raumbüro, sowie einen beein-
druckenden Konferenz- bezie-
hungsweise Vortragsraum für 
bis zu 28 Personen vermieten 

sie an Start-up-Unternehmen, 
Studenten, etablierte Unter-
nehmen oder auch Einzelper-
sonen.  

Und das zu angenehmen 
und flexiblen Konditionen. 
Denn so Meyer: „Wir wollen 
nicht einfach nur Büros ver-
mieten und damit so viel wie 

möglich Geld verdienen. Wir 
wollen den kreativen Köpfen 
Wilhelmshavens eine Platt-
form zum Austausch bieten. 
Bestenfalls entsteht daraus ein 
Ideen-Pool für Netzwerke und 
andere Start-Ups.“ Und so gibt 
es keine langen Mindestlauf-
zeiten und Kündigungsfristen 

Arbeitsplätze fördern“ sagt To-
bias Meyer und berichtet vom 
Studenten Julian Fuchs, der in 
der HAVENWERFT nicht nur 
ein tolles Multimedia-Atelier 
zu günstigen Konditionen 
mieten kann, sondern auch als 
Werkstudent von der HAVEN-
WERFT gefördert wird. „Selbst-
verständlich sind wir auch mit 
den Wirtschaftsförderern vor 
Ort vernetzt, zum Beispiel mit 
Plug & Work oder der Jade 
Bay“, so Meyer weiter. Dem-
nächst veranstalte der Bürger-
verein Süd sein Sommerfest in 
der HAVENWERFT und auch 
beim Wochenende an der Jade 
oder dem Rheinstraßenfest 
öffne man seine Türen für 
Neugierige und Interessierte. 
„Wir hoffen, dass wir hier blei-
ben können“, so Meyer. Denn 
das Peine-Gebäude soll von 
einem Investor Schritt für 
Schritt - von oben nach unten 
- zu einem Wohnhaus umge-
baut werden. Doch bis dahin 
fließt noch viel Wasser die Ja-
de hinunter. „Einige Jahre“ 
schätzt Meyer. „So lange ha-
ben wir hier beste Bedingun-
gen für unsere Co-Working-
Area.“ 

    Über dem Eingang steht 
zwar noch Peine GmbH, 
doch im Gebäude des ehe-
maligen Herren-Beklei-
dungsunternehmens sind in-
zwischen    andere Firmen an-
sässig. Unter anderem be-
treibt die HAVENWERFT  dort 
ein Coworking-Space. Aber 
auch Tee-Bakker hat  inzwi-
schen seine Geschäftsräu-
me dort. Bild: Walburg Dittrich   

(beide betragen nur einen Mo-
nat). Das Konzept basiert auf 
einer Mitgliedschaft in der HA-
VENWERFT im Rahmen derer 
man sogenannte Zeitpässe bu-
chen kann. Die Mitgliedsbei-
träge sind gestaffelt, Studenten 
etwa zahlen nur zehn Euro pro 
Monat, größere Unternehmen 
entsprechend mehr. Ein Zeit-
pass für eine Woche etwa kos-
tet dann 50 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer. In den Bu-
chungskosten sind alle Neben-
kosten enthalten, inklusive 
Display bei den Einzelarbeits-
plätzen und Komplettmöblie-
rung bei den Büroräumen. Ein 
schneller WiFi-Zugang ist 
selbstverständlich vorhanden. 

Der 26-Jährige Tobias Mey-
er hat bei „SOL.Service Online“ 
in Hameln seine Ausbildung 
zum Mediengestalter gemacht 
und gerne die Herausforde-
rung angenommen, in Wil-
helmshaven als Standortleiter 
zu arbeiten. „Es ist der erste 
Coworking-Space in Wilhelms-
haven“, sagt er stolz. „Die 
Nachfrage vor allem nach den 
Büroräumen ist sehr groß, 
nicht nur bei Start-up-Unter-
nehmen.“ Den Mitgliedern der 
HAVENWERFT stehen jedoch 
nicht nur einfach preisgünsti-
ge Arbeitsplätze zur Verfü-
gung, sie haben auch die 
Chance, sich mit anderen 
Kreativen zu vernetzen und 
bestenfalls von den „Werft-
arbeitern“ gefördert zu wer-
den. „Wir können bis zu acht 

    Tobias Meyer ist Standortleiter der HAVENWERFT und der 
Betreiberfirma modehaus.de Bild: JULIAN FUCHS   

    Oben der Konferenz- und Vortragsraum, unten eines der  Bü-
ros, die man dort mieten kann. Bilder: Julian Fuchs   
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Motivation und der Umgang mit Fehlern 
Interview  New Work ist für VINTEGO-Geschäftsführer Nils Borke der Schlüssel zum Erfolg

Südstadt/br – Der IT-Dienst-
leister VINTEGO unterstützt 
seit 15 Jahren andere Firmen 
und Unternehmen mit indivi-
duellen  Soft- und Hardware-
Lösungen. Dabei verfolgt Ge-
schäftsführer Nils Borke  auch 
firmenintern erfolgreich un-
gewöhnliche Ansätze und gibt 
seine Erfahrungen an andere 
Firmen weiter. 

Fehler sind für ihn erst ein-
mal nichts Tragisches.  
Schlimm werde  es nur, wenn 
aus ihnen nicht gelernt wird. 
In den 15 Jahren, seitdem er 
den IT-Dienstleister gegründet 
hat, hat er selbst noch vieles 
gelernt. Vor allen Dingen, wie 
man die Leidenschaft im Beruf 
nutzen kann: 

Nils, bei VINTEGO gibt es ein 
Thank-God-It’s-Friday-Mee-
ting. Was hat es damit auf 
sich? 
Nils Borke: Das ist ein Ereig-
nis, das wir leider nur in unre-
gelmäßigen Abständen feiern, 
weil wir auch vom Wetter ab-
hängig sind. Wir setzen das an, 
um uns auch mal informell zu 
treffen und stellen dann frei-
tags unseren firmeneigenen 
Grill an, trinken alkoholische 
und nicht-alkoholische Geträn-
ke und reden auch mal über 
nicht-firmentechnische Dinge. 
Wir versuchen damit, uns noch 
besser kennen zu lernen und 
das Vertrauen untereinander 
zu stärken. Obwohl das Mee-
ting auf freiwilliger Basis statt-
findet, ist die Teilnehmerzahl 
immer sehr hoch. Das ist für 
uns ein gutes Zeichen, dass 
unsere Unternehmenskultur 
gut funktioniert.

Die „New-Work“-Arbeitswei-
se findet sich deutschland-
weit in immer mehr Firmen 
wieder. Welche Erfahrungen 
habt ihr damit gemacht? 
 Nils Borke: Es ist halt so, dass 
New Work für uns ein viel-
schichtiger Ansatz ist. Zum 
einen leben wir es selbst, weil 
wir ganz klar sehen, dass ein 
klassisches Führungssystem 
heutzutage nicht mehr funk-
tioniert. 

Der vom Misstrauen ge-
prägte Ansatz, dass man seine 
Mitarbeiter sehen müsse, um 

NordwestREPRO 
jetzt im Zentrum 
der Südstadt 

    Unter anderem druckt Nord-
westREPRO technische 
Zeichnungen. Bild: NWRepro   

zu wissen, dass sie auch arbei-
ten, ist überholt. Die 
Eigenmotivation ist da-
bei nach der Gallup-
Studie sehr gering 
und führt auch 
zur Verringe-
rung der Pro-
duktivität. Das 
ist halt er-
schreckend. 
Und dem 
wollen wir 
mit dem New 
Work- Ansatz 
entgegensteu-
ern, in dem wir 
verantwor-
tungsbewusste, 
motivierte Mit-
arbeiter beschäfti-
gen, die selbstständig 
arbeiten und auch den 
Mut haben, eigene Entschei-
dungen zu treffen. 

 Wie kann das gelingen?
 Nils Borke: Uns ist wichtig, 
dass die Mitarbeiter mit gu-
tem Gefühl zur Arbeit kom-
men, den Stresslevel soweit es 
geht geringhalten oder dem 
zumindest entgegensteuern 
können. 

Zum anderen ist es auch so, 
dass wir als Treiber der digita-
len Transformation die Tools 
zur Verfügung stellen, mit 
denen unsere Kunden ihre Or-
ganisationen flexibilisieren 
und unabhängig machen von 
einem festgelegten Arbeitsort 
bzw. einer Arbeitszeit. Für uns 
als Unternehmen im struktur-
schwächeren Raum bietet New 
Work den Vorteil, weil wir 
unseren Mitarbeitern nicht 
die entsprechenden Gehälter 
zahlen können wie in der In-
dustrie oder die in anderen 
Regionen. 

Aus unseren Erfahrungen, 
die wir mit der innovativen 
Arbeitsweise von New Work 
gesammelt haben, haben wir 
so viel gelernt, dass wir unsere 
Erkenntnisse auch anderen 
Firmen zugänglich machen. 
Wir beraten mit unserer Toch-
terfirma LIBRA Consult andere 
Unternehmen und entwickeln 
mit ihnen individuelle New 
Work Systeme. 

Bleibt der persönliche Kon-

takt durch die Digitalisie-
rung auf der Strecke? 
Nils Borke: Nichts ersetzt den 
persönlichen Kontakt. Aber 
die Pandemie hat gezeigt, dass 
wir auch remote zusammen-
arbeiten können. Da sind wir 
der Ansprechpartner, um die 
entsprechenden Technologien 
zur Verfügung zu stellen, um 
dieses Maß an persönlichem 
Kontakt ansatzweise über die 
Ferne herstellen zu können. 

Wo gehobelt wird, da fallen 
auch Späne. Wie geht ihr mit 
Fehlern um? 
Nils Borke: Wer  arbeitet 
macht auch  Fehler. Das bleibt 
nicht aus. Aber darüber muss 
man reden, um eine gelebte 
Fehlerkultur zu entwickeln. 
Aus Studien wissen wir, dass 
bei den Unternehmen die 
Fehleranzahl viel höher ist, 
die sie auch dokumentieren, 
als bei denen, die es nicht tun. 
Diese Firmen lassen die Feh-
ler unter den Tisch fallen und 
negieren sie einfach. Unter-
nehmen mit einer Fehlerkul-
tur schauen sich jeden Fehler 
genau an und lernen daraus. 
Das ist das Entscheidende. 

Arbeitszeiten von 8 bis 17 
Uhr sind in der digitalen 

Arbeitswelt ein Hin-
dernis. Wie be-

kommt man 
trotzdem bei 

den Mitarbei-
tern eine 
Work-Life-
Balance hin? 
Nils Borke: 
Es ist nicht 
ganz so ein-
fach. Wir ha-
ben natürlich 
feste Ge-

schäftszeiten, 
an denen wir 

unsere Erreich-
barkeit garantie-

ren, und auch unse-
re Kunden haben feste 

Bürozeiten, die wir be-
achten müssen. Daher war-

ten wir die Systeme –  wenn 
möglich –  auch außerhalb der 
Bürozeiten. Wir pflegen ein 
weitestgehend offenes Arbeits-
zeitmodell, bei dem einige 
unserer Techniker eine kom-
plett freie Zeiteinteilung ha-
ben. Diese Techniker kommen 
manchmal erst um 10 Uhr ins 
Büro oder arbeiten vom Ho-
meoffice aus und gehen dann 
auch früher. Dafür klinken sie 
sich abends oder auch am Wo-
chenende in die Systeme der 
Kunden ein, machen War-
tungsarbeiten oder bearbeiten 
ihre Projekte. Gelegentlich 
müssen wir die Leute auch vor 
sich selbst schützen, weil sie 
oft zu viel machen. Das kommt 
leider auch vor. Wenn aber ein 
Mitarbeiter seine Arbeit immer 
schafft und alle Ziele erfüllt, 
dann kann er meinetwegen 
auch den 31. Tag Urlaub neh-
men, solange es ins Team 
passt. Wir bieten den Mitarbei-
tern die größtmögliche Flexibi-
lität. Einige möchten aber auch 
feste Arbeitszeiten haben, in 
denen sie von 8 bis 17 Uhr 
arbeiten. Das ist auch gut, denn 
dadurch haben wir eine gute 
Mischung bei uns. 

 Gab es in den 15 Jahren schon 
mal einen Moment, an dem 
du beruflich die Reißleine 
ziehen wolltest? 
Nils Borke: Oft (lacht). Im 
Grunde bin ich ein recht unge-
duldiger Mensch. Das beißt 
sich dann, wenn wir Verände-
rungen an unseren Strukturen 

und Prozessen planen und 
sich die Änderungen nicht 
gleich sofort einstellen bzw. 
nicht adhoc übernommen 
werden. Denn das Entschei-
dende ist, wenn man eine 
nachhaltige Änderung herbei-
führen will, eine Menge Ge-
duld. Das ist auch der Grund 
dafür, warum generell viele 
New Work Projekte scheitern. 
Aber ich arbeite an mir. 

 Warum hast du doch nicht 
die Reißleine gezogen?
Nils Borke: Ich habe gemerkt, 
dass wir an einer guten Sache 
arbeiten und ein gutes Unter-
nehmen leiten, das sowohl 
von den Mitarbeitern als auch 
von den Kunden geschätzt 
wird. Natürlich gibt es auch 
mal Tage, an denen der ein 
oder andere Mitarbeiter schon 
gestresst und nicht ganz so zu-
frieden ist wie sonst. Aber ich 
merke, dass dann unsere 
Unternehmenskultur stark da-
zu beiträgt, das wieder auszu-
gleichen. Wenn der Mitarbei-
ter glücklich ist, ist er produk-
tiv und der wirtschaftliche Er-
folg ergibt sich daraus auto-
matisch. Das habe ich aus sol-
chen Situationen gelernt. 

 Wie lässt sich die Selbst-
ermächtigung auf die tägli-
che Arbeit beziehen? 
Nils Borke: Wenn ich als 
Unternehmer nicht die Mit-
arbeiter oder Kunden habe, die 
ich haben möchte, dann liegt 
es an mir und ich muss es än-
dern. So funktioniert das Prin-
zip, das ich auch an unsere Mit-
arbeiter weitergebe. So können 
wir auch Stressmomente über-
winden. Es gibt Situationen, in 
denen ein Kunde uns erbost 
anruft, weil sein System nicht 
funktioniert. Das muss nicht 
unbedingt auf einem Fehler 
von uns beruhen, sondern 
kann auch an vielen anderen 
Umständen liegen, auf die wir 
gar keinen Einfluss haben. Hier 
greift Murphys Gesetz: Alles, 
was schiefgehen kann, wird 
auch schiefgehen. Unsere Mit-
arbeiter wissen dann, dass der 
Kunde zwar sauer ist und 
schimpft, es aber nichts mit ih-
nen persönlich zu tun hat. Das 
ist für die individuelle Charak-
terbildung ganz wichtig, um 
solche Situationen auch aus-
halten zu können.

    Nils Borke hat vor 15 Jahren 
seinen IT-Dienstleister VIN-
TEGO gegründet und seit-
dem selbst viel gelernt.

Bild: Vintego   

Südstadt/br – In der Rhein-
straße 92 hat seit Anfang Juli 
die Firma NordwestREPRO ihr 
neues Domizil. „Die Südstadt 
ist für mich ein sehr interes-
santer Standort“, sagt Ge-
schäftsführer und seit 2017 
auch Inhaber Timmo Ernst. 
„Nicht zuletzt weil ich dort ja 
auch die Senfmanufaktur be-
treibe.“ Zuvor war der Repro- 
und Digitaldruckservice, der 
bereits 2009 gegründet wur-
de, in der Parkstraße beheima-
tet. 

Poster, Plakate, technische 
Zeichnungen oder Vervielfälti-
gen von umfangreichen An-
tragsunterlagen –  Nordwest-
REPRO bietet ein abwechs-
lungsreiches Programm für 
Werbung und Architektur. Aus 
der klassischen Lichtpauserei 
hervorgegangen, druckt Nord-
westREPRO heute technische 
Zeichnungen aller Art und 
verschickt diese an Planungs-
büros und Baustellen nicht 
nur in der Region, digitalisiert 
alte Baupläne und produziert 
umfangreiche Dokumenta-
tions- und Antragsunterlagen. 

Wie lange braucht man da-
bei für etwa 50 Ordner, mit In-
halt gefüllt und abgabefertig 
mit bedruckten Trennstreifen 
und Ordnerrücken aufberei-
tet? Für solche Fragen bedient 
man sich hier spezieller Soft-
ware, mit welcher man schon 
vor Auftragsausführung den 
Produktionsumfang und un-
gefähren Zeitbedarf feststellen 
kann. 

Außerdem  werden hier 
Poster gedruckt und wasser-
fest laminiert, RollUp-Displays 
mit neuen Bildbahnen be-
stückt, Bachelor- und Master-
arbeiten gedruckt und gebun-
den, Flaschen- und Glasetiket-
ten hergestellt oder Bildplat-
ten für Bauschilder gefertigt. 
@ Mehr Informationen unter 
www.nordwest-repro.de


