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1. Mescheder UnternehmensWoche 
erfolgreich abgeschlossen

Rund 150 junge Menschen aus 
Meschede und Umgebung hatten in 
der Woche vom 4. bis 11. November 
die Gelegenheit, hinter die Kulissen in-
novativer Unternehmen in der Region 
zu blicken - zum Beispiel beim Metall-
verarbeitungsunternehmen M. Busch in 
Wehrstapel und Bestwig, beim Kunst-
stofftechniker Werner Langer in Berge, 
bei der  SKS metaplast in Sundern, beim 
Mescheder  Karosserie- und Fahrzeug-
bauer Ewers und bei der Veltins-Braue-
rei in Grevenstein.
Wirtschaftsförderer Marx begleitete 
einige der Jugendlichen auf Ihrer Be-
sichtungstour und stellte fest: „Die 
Neugierde der Jugendlichen konnte 
die anfängliche Zurückhaltung und 
Schüchternheit besiegen, sodass es 
durchaus eine für beide Seiten interes-
sante Aktion wurde.“ Er steckt darüber 
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6. bis 8. Dezember 2013
Mescheder Weihnachtsmarkt
auf dem Von-Stephan-platz

mit verkaufsoffenem Sonntag

14. Januar 2014 
Mescheder Stadtgespräche

18 Uhr, Gemeinsames 
Kirchenzentrum

15. Januar 2014
„Existenzgründermeeting“ 

MIMS, Sophienweg 3,
Meschede

17. Januar 2014
Jahresempfang 

der Kreis- und Hochschulstadt 
Meschede und der IMW,

Foyer der Stadthalle,
Meschede

Die Kreis- und Hochschulstadt präsen-
tierte sich im Oktober den 36.000 Be-
suchern der Fachmesse für Immobilien 
und Investitionen in München. Es ist der 
siebte Auftritt als Mitaussteller unter 
südwestfälischer Flagge. „Die stetige 
präsenz auf einer solchen Messe ist en-
orm wichtig, um bei den Immobilien-

Im September startete das Onlineportal 
www.mescheder-wohnungsmarkt.de 
mit dem Ziel, Vermieter mit geringen 
Interneterfahrungen und externe Stu-
denten, die vor Beginn ihres Studiums 
online nach Wohnungen suchen, zu-
sammenzubringen. Die Idee entstand 
im Rahmen der „Mescheder Stadtge-
spräche“. Dort hat die Werkstatt „Ver-
netzung Stadt - FH - Fachhochschule“ 
das projekt angestoßen. Inzwischen 
wurden ca. 50 Anzeigen veröffentlicht. 
Neben der Schaltung von kostenfreien 
Anzeigen geht es den Initiatoren um 
Information rund um das Thema „Woh-
nungssuche für Studenten in Mesche-
de“. „Wir wollen das zweifelsohne vor-
handene Angebot an Wohnraum noch 

experten  im Gespräch zu bleiben“, er-
klärt Wirtschaftsförderer Andreas Marx. 
„Sicherlich verkauft sich dadurch noch 
kein Quadratmeter Gewerbefläche, das 
wäre auch blauäugig“, fügt Bürgermei-
ster Hess hinzu, der von Herrn Marx be-
gleitet wurde. Beide sind sich einig: „ Die 
Messe dient der Kontaktpflege und der 
Entwicklung von neuen projekten und 
Ideen - und im besten Falle der Gewin-
nung von Investoren für Bauprojekte.“

Die EXpO REAL bildet das gesamte 
Spektrum der Immobilienwirtschafts-
kette ab und ist deshalb von großer 
Bedeutung für Stadt- und Regionalent-
wicklung. Die nächste, insgesamt 17. 
EXpO REAL findet vom 6. bis 8. Oktober 
2014 auf dem Gelände der Messe Mün-
chen statt. 

sichtbarer machen“, erläutert Frank 
Schnitzler, Mitglied der projektwerkstatt 
und Entwickler des Onlineportals.

Interessierte senden ihre schriftliche 
Anzeige bitte unter Angabe der Lage 
und Größe der Wohnung, monatlichem 
Mietpreis zzgl. Nebenkosten und ggf. 
Kaution sowie Kontaktmöglichkeit an 
info@mescheder-wohnungsmarkt.de. 
Entsprechende Formulare erhalten Sie 
beim Stadtmarketing, bei der Tourist-
Info oder bei allen Sparkassen und 
Volksbank-Filialen. 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Marx 
vom Stadtmarketing gerne zur Verfü-
gung: 0291 / 90 24 91 15

hinaus das Ziel fest und resümiert: „Wir 
wollten mit dieser Aktion ein ganz-
heitliches Angebot für Unternehmen 
wie für Nachwuchskräfte von morgen 
schaffen, das auf die Teilnahme an der 
BerufsInfoBörse aufbaut. Ich denke, das 
ist uns im Großen und Ganzen gelun-
gen. Abläufe in der Organisation gibt es 
zwar noch zu optimieren, aber der Sinn 
und Zweck der UnternehmensWoche 
wurde erfüllt.“ 
Das Thema Nachwuchs- und Fachkräf-
tegewinnung ist in Meschede und Um-
gebung aktueller denn je. Daher ist es 
auch wichtig, dass es in den nächsten 
Jahren gelingt, das vorhandene poten-
zial an Meschede und die Region zu 
binden. Die neu konzeptionierte Berufs-
InfoBörse als eine Reihe von Veranstal-
tungen, die ineinandergreifen, ist ein 
wichtiger Baustein auf diesem Weg.

Meschede mit Südwestfalen auf der EXPO REAL

Mescheder Wohnungsportal für FH-Studenten

Einblicke in die Firma Werner Langer GmbH & Co. KG

Liebe Leserinnen und Leser,

die letzte Ausgabe des MeWi in 
diesem Jahr befasst sich mit einem 
bunten Querschnitt aus Themen, 
die derzeit die Region und die Stadt 
bewegen - außer vielleicht das Thema 
„REGIONALE 2013“. Hierüber haben 
wir in der Vergangenheit schon so 
viel berichtet, dass sie dieses Mal nur 
im Editorial erwähnt wird. Dennoch 
kommen wir nicht ganz um sie herum, 
denn: Sie dürfen gespannt auf das 
sein, was Frau Ting von der Südwestfa-
len Agentur über „Regionalmarketing“ 
zu sagen hat. Ressourcen- und Ener-
gieeffizienz, die Fachmesse EXpO REAL 
und ein Beitrag zur Förderlandschaft 
in NRW runden das Bild ab.

Mit herzlichen Grüßen

Andreas Marx



Bei der Südwestfa-
len Agentur in Olpe 
ist die 28-jährige 
Kommunikations-
expertin seit letz-
tem Jahr zuständig 
für das Regional-
marketing.

MeWi: Frau Ting, welche Berührungs-
punkte hatten Sie mit der Region, bevor 
Sie die Stelle antraten?

Marie Ting: Ich habe in Iserlohn studiert 
und gewohnt - und später auch in der 
Lehre an der Hochschule gearbeitet. Nach 
meinem Studium habe ich in Iserlohn ein 
Unternehmen gegründet.  Darüber hatte 
ich entsprechend viel Kundenkontakt in 
der Region, was mir auch ein Gespür für 
den Mittelstand in der Region vermittelt 
hat. 

MeWi: Regionalmarketing - eine griffige 
Bezeichnung, aber dennoch bohren Sie 
„dicke Bretter“. Was fordert Sie am mei-
sten an dieser Aufgabe heraus?

Marie Ting: Stellen Sie sich gedanklich 
einmal den Rahmen des Regionalmar-
ketings vor: Es spinnt ein relativ neues 
Dach über 5 Landkreise mit 59 Kom-
munen, 1,5 Millionen Menschen mit 
verschiedenen Identitäten, die regionale 
Wirtschaft, die Kammern, die Hochschu-

len, Tourismusorganisationen und ande-
ren Wirtschaftsverbänden. Viele Akteure 
also mit ganz eigenen Befindlichkeiten. 
Regionalmarketing funktioniert nicht 
diktatorisch, es muss innerhalb der Regi-
on „gelebt“ werden! Das erfordert jedoch 
verlässliche, sensible Kommunikation, 
dauernde Moderation, stetige Gesprächs-
bereitschaft - und Nerven! Am schönsten 
ist es, in diesem komplexen Netzwerk tat-
sächlich Zugkraft zu entwickeln: Im Kern 
gelingt uns dies durch überzeugende 
Maßnahmen und gleichzeitig Stringenz in 
der guten Sache.

MeWi: Am Ende des Jahres schaut man ja 
gerne noch einmal kurz zurück: Können 
Sie uns kurz erläutern, welche Meilen-
steine Sie in 2013 erreicht haben?

Marie Ting: Hinter uns liegt ein sehr tur-
bulentes Jahr. Das Regionalmarketing 
ist ja erst in 2012 gestartet und ging in 
diesem Jahr in die volle Umsetzung. Wir 
haben das neue Südwestfalen-Portal ge-
launcht, was endlich umfangreich und im 
Detail die Jobangebote, Wohnangebote, 
Bildungsangebote und „harten Fakten“ der 
Region darstellt. Das ist sowohl  für Ar-
beitgeber wie auch für Arbeitnehmer hilf-
reich, weil endlich ein „echtes Bild“ der Re-
gion online ist. Zudem ist der „Baukasten“ 
für Unternehmen und Kommunen fertig: 
Ob Standort-Infomaterial, Bewerberda-
tenbank oder gemeinsame Messeauftritte, 
hierin liegen zahlreiche Instrumente zum 
Thema Standortmarketing und Recrui-

Im Gespräch mit Marie Ting
Südwestfalen Agentur GmbH

ting. Klar ist eben, dass man gemeinsam 
einfach mehr erreichen, lauter trommeln 
kann. Meilensteine haben wir auch im Be-
reich der PR-Arbeit erreicht: Eine mehrsei-
tige FAZ-Beilage zum Wirtschaftsstandort 
Südwestfalen ist erschienen. Das Wissen 
um die „140 Weltmarktführer“ wie auch 
„Südwestfalen als Industrieregion Nr. 3“ 
liest man auch immer häufiger in überre-
gionalen Medien. Das ist unmittelbar auf 
das - in diesem Fall gemeinsam mit den 
Kammern betriebene - Regionalmarketing 
zurückzuführen. Aber auch im Veranstal-
tungsbereich haben wir Akzente gesetzt: 
Wir waren z.B. auf der KonAktiva, einer 
Karrieremesse in Dortmund und konnten 
dutzende Bewerber für Südwestfalen mit-
bringen. Aber auch Speed-Dating, also  mo-
derne Möglichkeiten des Kennenlernens 
zwischen Unternehmen und potentiellen 
Azubis haben erstmals stattgefunden. 

MeWi: Wie sehen die weiteren Planungen 
in Sachen Südwestfalen aus - und welche 
Rolle spielen dabei die Kommunen?

Marie Ting: Das Thema des Fachkräf-
temangels kommt auf jeden einzelnen 
Betrieb zu - auch und gerade im HSK. 
Durch eine Mitgliedschaft im Verein Wirt-
schaft für Südwestfalen kann jedes Unter-
nehmen profitieren. Jetzt gilt es, weitere 
Unternehmen zu überzeugen und mit 
diesen gemeinsam weitere Maßnahmen 
umzusetzen. Mit den Kommunen ziehen 
wir ebenfalls an einem Strang. Mesche-
de ist beispielsweise aktives Mitglied des 

„Runden Tischs der Willkommenskultur“, 
an dem wir gemeinsam gute Aktivitäten 
entwickeln, die auf lokaler Ebene einfach 
umgesetzt werden können.

Der Verein Wirtschaft für Südwestfalen 
e.V. trägt das Regionalmarketing. Zur 
Zeit sind mehr als 130 Unternehmen Mit-
glied. 
Weitere Informationen zum Verein finden 
Sie unter: www.suedwestfalen.com/verein

          

Anlässlich des 15. Geburtstages der En-
ergieeffizienzagentur NRW stellt sich 
an dieser Stelle ausnahmsweise kein 
Mescheder Unternehmen vor, sondern 
eine Institution, die lokale Unterneh-
men in Sachen Ressourenoptimierung 
beraten kann. Vor dem Hintergrund 
stetig wachsender Energiekosten eine 
durchaus sinnvolle Arbeit. 

Laut einer Umfrage der EU stellen 
Rohstoffkosten mit durchschnittlich 
45 prozent bereits heute den mit Ab-
stand größten Kostenblock im produ-
zierenden Gewerbe dar - noch vor den 
personalkosten mit 20 prozent. 3 von 4 
Unternehmen in Europa haben in den 
vergangenen fünf Jahren preissteige-
rungen bei den Kosten für Material hin-
nehmen müssen und 90 prozent rech-
nen mit weiteren preissteigerungen.
Das sind alarmierende Zahlen, die zum 
Nachdenken anregen. Wie werden wir 
morgen leben? Wie entwickeln sich 
Wirtschaft und Lebensqualität zukünf-
tig? Und: Wie kann mein Unternehmen 
unter diesen Umständen weiterhin 
erfolgreich sein? Viele Fragen, die ein 
Thema berühren: den Umgang mit 
Rohstoffen und Energie. Es geht um 
Material- und Energieeffizienz. Entnah-
me, Transport und industrielle Nutzung 
von Rohstoffen erfordern Energie und 
verbrauchen Umwelt. produktion ist 
verbunden mit Emission. Und auch 
die Entsorgung von Abfällen belastet 
Umwelt, Budgets und öffentliche Haus-
halte. Versorgungssicherheit, Ressour-
cenknappheit, steigende Rohstoff- und 
Energiepreise sind zur weltweiten He-
rausforderung geworden und das Ma-
nagement natürlicher Ressourcen zu 
einem entscheidenden Wettbewerbs-
faktor.

Und genau da setzt die Arbeit der Effi-
zienzagentur NRW - kurz EFA.NRW an. 
Ekkehard Wiechel, u.a für Meschede 
zuständiger projektleiter der EFA.NRW-
Regionalagentur mit Sitz in Werl: „In 
Deutschland können etwa 20 prozent 
der verbrauchten Rohstoffe durch eine 
effizientere Wirtschafts- und produkti-
onsweise eingespart werden. Wenn be-
triebsinterne Stoffkreisläufe geschlos-
sen und so Material-, Abwasser- und 
Energiekosten gesenkt werden, wenn 
die Effizienz des Maschinenparks erhöht 
sowie Ausschuss verringert wird, hat 
dies nicht nur positive Auswirkungen 

auf den Unternehmenserfolg, auch die 
Umwelt profitiert von der Ressourcen-
schonung.“.

Wie aber geht man diese Herausfor-
derung an? Hier hat die EFA.NRW eine 
Bandbreite von insgesamt fünf Instru-
mentarien geschaffen, die sämtliche 
Bereiche von der produktentwicklung 
über den produktionsprozess (z.B. Mi-
nimierung des Ausschusses) bis hin zur 
Erfassung ressourcenbezogener Kosten-
senkungspotenziale in der betriebswirt-
schaftlichen Betrachtung abdeckt. Die 
Beratungen erfolgen auf Basis eines Ko-
operationsvertrages zwischen EFA, Un-
ternehmen und einem frei wählbaren 
Fachberater. Anteilig können Sie durch 
spezielle Förderprogramme unterstützt 
werden.

Einen umfassenden Überblick über die 
verschiedenen programme und weitere 
Arbeitsfelder der EFA.NRW finden Sie 
im Internet unter: www.efanrw.de. Das 
Angebot der EFA. NRW ist im Übrigen 
kostenfrei. Sie können sich auch gerne 
mit Herrn Wiechel direkt in Verbindung 
setzen und einen ersten Termin verein-
baren: 02922/80345-48

Beratungsinstrumente:

Gesteigerte Wertschöpfung durch ganz-
heitliche Unternehmensanalyse

Die Effizienzagentur NRW

Bitte vormerken: 
Jahresempfang 2014 

Am Freitag, dem 17. Januar 2014 findet 
der gemeinsame Jahresempfang der 
Kreis- und Hochschulstadt Meschede und 
der Interessengemeinschaft Mescheder 
Wirtschaft statt (siehe auch „Termine“). 
Als Impulsredner konnte Herr Stefan Hans 
Kläsener, Chefredakteur der Westfa-
lenpost, gewonnen werden. Weitere 
Informationen erhalten Sie noch vor 
Weihnachten.

westfalen und die IHK Hellweg-Sauerland. 
Eine Erstberatung kann auch durch die 
Wirtschaftsförderung Meschede erfolgen.
Weitere Informationen zu diesem Förder-
programm erhalten Sie unter  
www.lgh.de/foerderprogramme oder bei 
der Wirtschaftsförderung Meschede.

schaft und der Freien Berufe. Der Zuschuss 
erfolgt für Beratungen zur Entwicklung, 
prüfung und Umsetzung von Gründungs-
konzepten vor der Realisierung, Vorhaben 
zur Gründung oder Übernahme eines Un-
ternehmens bzw. mehrheitlichen Betei-
ligung an einem Unternehmen. Von der 
Förderung ausgenommen sind personen, 
die als Unternehmens- oder Wirtschafts-
berater, Wirtschaftsprüfer,  Steuerberater 
oder vereidigte Buchprüfer tätig sind, be-
ziehungsweise tätig werden wollen.

Als regionale Anlaufstelle fungieren in 
erster Linie die Handwerkskammer Süd-

Blickpunkt Förderung: Beratungspro-
gramm Wirtschaft (BPW) - Neugrün-
dungen des Handwerks im Visier

Das nordrhein-westfälische Wirtschafts-
ministerium - u.a. zuständig für Energie 
und Handwerk - fördert in Zusammenar-
beit mit der EU Beratungen zur Gründung 
oder Übernahme von Unternehmen in 
Nordrhein-Westfalen. Träger sind die 
Landes-Gewerbeförderungsstelle des 
nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. 
(LGH) und die IHK Beratungs- und projekt-
gesellschaft mbH (IBp).
Mit dem BpW sollen die Qualität und Be-
standsfestigkeit von Existenzgründungen 
insbesondere des Handwerks gesteigert 
werden.  Antragsberechtigt sind Existenz-
gründer im Bereich der gewerblichen Wirt-


