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Dynamik ist zukunftsweisend für Meschede
Die Vermarktung des neuen Gewerbegebietes läuft auf Hochtouren

Mehrere Ansiedlungen, zahlreiche - 
zum Teil sehr konkrete - Gespräche: Das 
Interesse am neuen Gewerbegebiet 
Enste-Nord ist groß. Derzeit wird mit 
mehreren Unternehmen gleichzeitig 
über eine Ansiedlung verhandelt. Nur 
ein Jahr nach Ende der Erschließungs-
arbeiten haben bereits rund sieben 
Hektar einen neuen Eigentümer gefun-
den - das sind knapp 40 Prozent der Ge-
samtfläche. Eine hervorragende Bilanz 
und „Beweis für die hohe Standortquali-
tät unserer Stadt“, meint Bürgermeister 
Uli Hess.
„Diese Dynamik ist zukunftsweisend 
für die wirtschaftliche Entwicklung der 
Kreis- und Hochschulstadt Meschede“, 
stellt auch Wirtschaftsförderer Andreas 
Marx fest. Derzeit am stärksten gefragt 
ist der westliche Ast rund um die Straße 
„Steinwiese“ - doch es gibt auch Anfra-
gen zu Flächen östlich des Kreisels (Auf 
dem Bruch). „Die ersten Verhandlungen 
mit der bis dato größten Ansiedlung, 
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7. September 
Eröffnung des Kultur- und 

Bürgerzentrums Markes Haus 
und des Marktplatzes 
beim HartwittenMarkt 

in Eversberg

14. & 15. September
 Meschede 

beim Südwestfalentag 
in Bad Berleburg

27. & 28. September
10. BerufsInfoBörse 

im Berufskolleg Meschede

6. Oktober
Bürgerfest - verkaufsoffener 

Sonntag in Meschede 

7. bis 9. Oktober
Meschede auf der EXPO rEAL

in München

4. bis 11. November
1. UnternehmensWoche 

in Meschede

Ab dem 1. September erweitert das Ar-
beitsministerium das in NrW seit Jahren 
bewährte Bildungsscheck-Programm. 
Für zwei Jahre wird der zuschuss für 
Fortbildungen zur Qualifikation von 
500,- auf maximal 2000,- € erhöht. Das 
Sonderprogramm „Bildungsscheck 
NrW Fachkräfte (2013 bis 2015)“ wird 
aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) finanziert.

Das Sonderprogramm richtet sich ins-
besondere an  ratsuchende, die sich 
beruflich verändern wollen, bezie-
hungsweise müssen oder auch schlicht 
in den Beruf zurückkehren möchten. 
Mit Hilfe des Bildungsschecks kann da-
rüber hinaus auch ein Berufsabschluss 
nachgeholt werden. zuwanderer kön-
nen vorhandene Qualifizierungslücken 
schließen, wenn sie ihre im Ausland er-
worbenen beruflichen Qualifikationen 
anerkennen lassen wollen.

Die Tourismus- und Kulturverbände 
Meschedes sowie die Stadt selbst sind 
wichtige Säulen des Mescheder Stadt-
marketings. Die Sinnhaftigkeit des 
Stadtmarketings wurde kürzlich erst 
wieder durch den Stadtrat bestätigt.

Umso erfreulicher ist da die Nachricht, 
dass die beiden Vereine, die das Stadt-
marketing entscheidend mittragen, seit 
Jahren stabile Mitgliederentwicklungen 
aufzeigen.
Die Säule, die maßgeblich die Interessen 
der Einzelhändler vertritt, ist die Wer-
begemeinschaft Meschede aktiv e.V.. 
Sie hat derzeit 145 Mitglieder. rückbli-
ckend auf das Jahr 2012 bedeutet dies 
ein leicht positiver Saldo.

Neu ist auch das Förderangebot „Bera-
tung zur beruflichen Entwicklung“. Es 
richtet sich an alle ratsuchenden in be-
ruflichen Veränderungsprozessen, kann 
bis zu neun Stunden umfassen und ist 
kostenlos. Im Jahr 2013 sind aus dem 
ESF bis zu 750.000,- EUr für das neue 
Förderangebot reserviert.

Weitere Informationen erhalten Sie bei 
Andreas Marx, 0291 / 902491-15 oder 
richten Sie Ihre Frage an a.marx@stadt-
marketing-meschede.de . 

Infos im Internet unter: www.weiterbil-
dungsberatung-nrw.de . Dort findet Sie 
auch einen Onlinecheck: „Kann ich den 
Bildungsscheck NrW in Anspruch neh-
men?“

Diese Aussage trifft auch auf die IMW zu: 
74 Unternehmen, Gewerbetreibende 
und Freiberufler haben sich derzeit der 
„Interessengemeinschaft Mescheder 
Wirtschaft“ (IMW e.V.) angeschlossen, 
um gemeinsame ziele zu erreichen und 
die Positionen des Mescheder Mittel-
standes in der Öffentlichkeit zu vertre-
ten.
 

Bürgermeister Uli Hess  und Heinz-Die-
ter Tschuschke, Vorstandsvorsitzender 
des Stadtmarketingvereins, freuen sich 
gleichermaßen über diese Entwicklung. 
„Das ist eine weitere Bestätigung für die 
richtigkeit des eingeschlagenen Weges 
und ein positives zukunftssignal.“

der Fa. Astroplast, begannen, als die 
Erschließungsarbeiten des neuen Ge-
werbegebietes gerade in vollem Gan-
ge waren“, erinnert sich Andreas Marx. 
Andere, wie der Anbaugerätehersteller 
SHB und die Vogel GmbH, haben be-
reits ihren Geschäftsbetrieb aufgenom-
men. „Das sind alles Belege dafür, wie 
attraktiv die Flächen direkt an der A 46 
sind“, betont er.
Die Niederlassung des Briloner Karosse-
rie und Lackiercenters Vogel in Mesche-
de beschäftigt sechs festangestellte 
Mitarbeiter, davon zwei Auszubildende 
sowie weitere Teilzeitkräfte bzw. Aus-
hilfen. Das Bauvolumen betrug ca. 1,8 
Millionen Euro. „Dank der guten zu-
sammenarbeit mit der Stadt Meschede 
und dem Hochsauerlandkreis kann bin-
nen neun Monaten von der Planung bis 
zur Fertigstellung der Betrieb realisiert 
werden“, so die beiden Geschäftsführer 
Peter und Michael Vogel.

Förderung „Bildungsscheck“ wird vervierfacht

Stadtmarketing Meschede steht auf stabilen „Säulen“

Eindrücke vom derzeitigen Baugeschehen.

Liebe Leserinnen und Leser,

neben Informationen zu aktuellen 
Entwicklungen des Mescheder 
Wirtschaftslebens startet mit dieser 
Ausgabe eine Serie zum Thema „För-
derinstrumente“. Ich möchte Ihnen die 
Förderlandschaft in NrW und im Bund 
ein wenig näher bringen, damit Sie 
optimal davon profitieren können. Sie 
beginnt auf der 2. Seite mit dem zIM. 
Darüber hinaus dürfen Sie gespannt 
sein auf das, was Christina Henke nach 
einem Jahr beim Stadtmarketing in 
Meschede zu sagen hat. Abgerundet 
wird diese Ausgabe mit einem Portrait 
der Fa. AM GmbH und der rubrik „Kurz 
& knapp“.

Herzliche Grüße
Andreas Marx



Vor genau einem Jahr ergänzte die 
28-jährige Geografin und angehende 
Raumplanerin aus Olsberg das Team 
des Stadtmarketings und übernahm den 
Aufgabenbereich Stadtmarketing und Ci-
tymanagement.

MeWi: Frau Henke, die interessanteste 
Frage zuerst: Können Sie uns bitte Ihren 
Arbeitsbereich erklären? 
Christina Henke: Nach meinem Geogra-
fie-Studium an der RWTH Aachen und 
dem anschließenden Masterstudium 
an der TU Dortmund im Bereich Raum-
planung bot sich mir in Meschede die 
Gelegenheit die Erkenntnisse beider 
Studiengänge und zuvor gesammelter 
Erfahrungen im Veranstaltungsbereich 
in einem Berufsfeld zu vereinen. Das 
Stadtmarketing suchte nach einer Neu-
besetzung des Geschäftsbereichs Stadt-
marketing und Citymanagement mit dem 
Ansatz, diesen konzeptionell neu auszu-
richten. In diesem Tätigkeitsfeld treffen 
viele Interessenslagen, Anspruchsgrup-
pen, geforderte Fähigkeiten und Themen 

aufeinander. Neben der Organisation 
etablierter Veranstaltungen und der Un-
terstützung von Händlern, Dienstleistern, 
der Werbegemeinschaft, Vereinen und 
Bürgerinitiativen geht es ebenso um die 
strategische Erarbeitung von zukünftigen 
Inhalten. Mein Verständnis des Aufgaben-
bereichs orientiert sich an dem Ansatz die 
„Stadt als Ganzes“ zu betrachten, bei dem 
Stadtmarketing und Citymanagement als 
Faktoren einer kooperativen Stadtent-
wicklung fungieren. Daneben muss der 
Bereich dienstleistungsorientiert betrach-
tet werden: Es geht um die Verbesserung 
des „Produktes Stadt“ und seine Vermark-
tung.     
  
MeWi: Wenn Sie auf das Jahr zurückbli-
cken - was ist alles passiert?
Christina Henke: Im letzten Jahr hat sich 
viel getan in Meschede. Nicht nur das Aus-
sehen der Stadt, sondern auch die Wahr-
nehmung der Bürger und der Akteure hat 
sich geändert. Meschede bewegt sich und 
stellt sich gut für die Zukunft auf. Dies 
kommt in der Bürgerschaft und bei Besu-
chern positiv an. Meine Arbeit begann mit 
einer Analyse der bisherigen Tätigkeiten 
des Stadtmarketings. Die Aufarbeitung 
der über 10-jährigen Geschichte zeigte, 
welche Themen und Projekte angestoßen, 
umgesetzt und verändert wurden. Die 
Überprüfung machte deutlich, in wie weit 
die Kapazitäten im Stadtmarketing einge-
bunden sind, und machte weiterhin die 
Arbeit des gesamten Teams transparent. 
In Arbeitskreisen mit Akteuren der Politik, 

Im Gespräch mit Christina Henke
Stadtmarketing Meschede e.V.

der Werbegemeinschaft, der Stadt und des 
Stadtmarketings wurden Anfang des Jah-
res als Handlungsfelder des Stadtmarke-
tings zum einen die Strategieentwicklung 
und Akteurseinbindung sowie zum ande-
ren das Standortmarketing und die Image-
verbesserung der Stadt festgelegt. Diese 
rücken einen strategischen Marketingan-
satz in den Fokus sowie die Stärkung und 
Entwicklung der Stadt als Ganzes. Damit 
orientiert sich Meschede nun an den An-
sätzen eines modernen Stadtmarketings. 

MeWi: Stichwort Einzelhandel - wie be-
werten Sie die Kooperation mit der Wer-
begemeinschaft Meschede aktiv?
Christina Henke: Ich sehe als eine Haupt-
aufgabe des modernen Stadtmarketings 
die Zusammenführung und Kooperation 
der verschiedenen Akteure an. Die Wer-
begemeinschaft, als eine der tragenden 
Säulen des Stadtmarketings, nimmt in 
meinem Aufgabenbereich eine besondere 
Rolle ein. Von Beginn an fand eine enge 
Kooperation statt. Die Werbegemeinschaft 
befindet sich selbst in einer Umbruchpha-
se. Viele neue Themen und Inhalte, wie 
die Baustellensituation in der Innenstadt 
und das Thema „Internetpräsenz“, wur-
den gemeinsam von Vorstand und Stadt-
marketing aufgearbeitet und angestoßen. 
Meine Aufgabe ist dabei insbesondere die 
Ideen- und Informationsweitergabe sowie 
die organisatorische Unterstützung. 

MeWi: Was sind zukünftige Ziele und In-
halte des Stadtmarketings in Meschede?

Christina Henke: Ein wesentliches Ar-
beitsfeld im letzen Jahr war das Regio-
nale-Präsentationsjahr, welches uns bis 
Ende 2014 begleitet. Es begann mit der 
Eröffnung des Henneparks und setzte sich 
beim Sparkassen InnenstadtDinner durch 
die Inszenierung des Hennesteigs fort. 
Weitere Elemente werden der Hartwitten-
Markt in Eversberg und das RuhrtalRad-
wegfest 2014 sein. Bis Ende des Jahres 
werden Henne-Boulevard und Himmel-
streppe fertiggestellt. In 2014 geht es 
dann an Ruhr und Hennesee weiter. Die 
umgestalteten Räume werden strategisch 
für ein positives Image Meschedes sor-
gen und müssen entsprechend in Szene 
gesetzt werden. Zudem wird mit dem Me-
schede Center ein weiterer Schwung in 
die Mescheder Handelswelt erfolgen. Die 
neuen Flächen an der geöffneten Henne 
bieten ebenfalls viel Potenzial. Zugleich 
hat das Stadtmarketing unterschiedliche 
Projektreihen unterstützt, aus denen sich 
neue Projekte und Impulse weiterver-
folgen lassen, wie eine stärkere Einbin-
dung der jungen Generation in die Stad-
tentwicklung. Die Förderung öffentlich 
privater Kooperationen und der Aufbau 
einer Stadtmarke sind weitere Themen, 
die viel Potenzial für Meschede mit sich 
bringen können. Wichtig ist es den derzei-
tigen Elan und die positive Stimmung zu 
nutzen: Die beste Werbung für eine Stadt 
sind Bürger und Akteure, die überzeugt 
von ihr sind und positiv über sie und das 
Erlebte reden.                 

Die AM-GmbH wurde im Dezember 
2007 vom Gesellschafter Dipl.-Ing. 
Bernd Sauer gegründet. Im Laufe der 
vergangenen 5 ½ Jahre hat sich die AM-
GmbH als mittelständisches IT-Dienst-
leitungsunternehmen erfolgreich in der 
IT-Branche positioniert.

Die Geschäftsräume der Firma befinden 
sich im Gebäude der Niederlassung der 
Deutschen Telekom AG in der Feldstra-
ße 34 in Meschede. Diese Direktlage 
auf einem zentralen Netzknotenpunkt 
garantiert eine hochperformante und 
breitbandige Anbindung über diesen 
zentralen Datenknotenpunkt. Kunden-
Server werden im eigenen rechenzen-
trum der AM-GmbH mehrfach redun-
dant an die Stromversorgung und an 

das Internet angebunden und dadurch 
sind die Systeme so gut wie ausfallsi-
cher.

Das Leistungsspektrum der AM-GmbH 
umfasst den kompletten Lebenszyklus 
von IT-Lösungen (Applikationen), von 
der strategischen Beratung, Konzepti-
on, Entwicklung und Implementierung 
bis zur Integration und dem Betrieb 
von Hard-und Softwaresystemen. Die 
AM-GmbH unterstützt ihre Kunden als 
IT-Dienstleister durch Managed Ho-
sting, Application Management, Mobile 
Device Management und IT-Services. 
Namhafte Kunden und Partner der AM-
GmbH sind u.a. Deutsche Telekom AG, 
enviaM, Trilux, Kaisers-Tengelmann, 
TüV rheinland etc..

Mit der Einführung des Information 
Security Management Systems (ISMS) 
und der erfolgreichen zertifizierung 
nach ISO 27001 im Februar 2013 un-
terstreicht und dokumentiert die AM-
GmbH ihre herausragenden Sicher-
heits- und Qualitätsstandards, auf die 

die Kunden vertrauen.

Die AM-GmbH beschäftigt derzeit mehr 
als 50 Mitarbeiter an den Standorten 
Meschede und Hamburg. Der IT-Dienst-
leister ist IHK-Ausbildungsbetrieb und 
bietet jungen Menschen in Ausbildung 
und Praktika einen Einblick bzw. einen 
Berufseinstieg in einer zukunfts-orien-
tierten, innovativen Branche.
Derzeit befinden sich drei Fachinfor-
matiker- Azubis in einer qualifizierten 
Berufsausbildung. Im Juni 2013 be-
stand der erste Fachinformatiker An-
wendungsentwicklung erfolgreich 
seine Prüfung und wurde direkt in ein 
Arbeitsverhältnis beim Ausbildungs-
betrieb übernommen. Das besondere 
Engagement der AM-GmbH zeigt sich 
auch in der Entwicklung von Koope-
rationsmodellen mit den regionalen 
Universitäten und Fachhochschulen. 
Die AM-GmbH unterstützt seit 3 Jah-
ren das NrW-Stipendienprogramm an 
der Fachhochschule Südwestfalen und 
zum 01.08.2013 startete der erste duale 
Student am Standort in Meschede. 
Der partnerschaftliche Umgang mit den 
Kunden und der Mitarbeiter-Mix gemäß 
der Firmenphilosophie „Jung trifft Alt, - 
Neugier trifft Erfahrung“ sind bewährte 
Erfolgsgaranten.

Für Kunden und Mitarbeiter heißt es 
somit: Mit der AM-GmbH in eine sichere 
zukunft!

Mit uns AM Puls der zeit

AM-GmbH
Feldstraße 34
59872 Meschede
www.am-gmbh.de

Zertifizierter IT-Betriebs-Dienstleister 
im Gebäude der Telekom

Firmenportrait der AM-GmbH aus Meschede

Nacht der Unternehmen 
am 27. November 2013

Unterstützt von der Mescheder Wirt-
schaftsförderung, findet am 27.11. in der 
St. Georgs-Schützenhalle in Meschede 
erstmalig die „Nacht der Unternehmen“ 
statt. Diese Veranstaltung zeichnet sich 
durch eine Kombination aus recruiting 
& Betriebsbesichtigung  aus und ergänzt 
das erweiterte Angebot der BIB (siehe 
„Termine“) sinnvoll. Weitere Infos unter: 
www.nachtderunternehmen.de 

Einen „Unternehmens-Check“ sowie wei-
tere Informationen zu diesem Förder-
programm erhalten Sie unter www.wirt-
schaftsfoerderung-meschede.de

werden. Antragsberechtigt sind Unter-
nehmen mit bis zu 500 Beschäftigten. Ei-
nen zusätzlichen Förderbonus gibt es für 
internationale Kooperationen.
Gefördert werden zIM-Einzelprojekte 
(einzelbetriebliche F&E-Projekte von Un-
ternehmen), zIM-Kooperationsprojekte 
(F&E-Kooperationsprojekte zwischen Un-
ternehmen und von Unternehmen mit 
Forschungseinrichtungen) und zIM-Koo-
perationsnetzwerke (Kooperationsnetz-
werke als Einheit von Netzwerkmanage-
ment und F&E-Projekten).

Wichtig: Für größere Mittelständler (250-
500 Mitarbeiter) endet die Antragsfrist 
bereits Ende 2013. Kleinere Unternehmen 
können noch bis Ende 2014 Anträge ein-
reichen.

Blickpunkt Förderung:
Innovationsprogramm ZIM - Bund 
belohnt KMUs für innovative Ideen

Das zentrale Innovationsprogramm Mit-
telstand (zIM) des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie bietet seit Juli 
2008 kleinen und mittleren Unternehmen 
eine verlässliche Perspektive zur Unter-
stützung ihrer Innovationsbemühungen.

Mit dem zIM sollen die Innovationskraft 
und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und 
mittlerer Unternehmen, einschließlich 
des Handwerks und der unternehmerisch 
tätigen freien Berufe unterstützt und da-
mit ein Beitrag zum Wachstum der Un-
ternehmen inklusive der Schaffung und 
Sicherung von Arbeitsplätzen geleistet 


