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Unternehmensbesuche

D

Unternehmensbesuche des
Oberbürgermeisters Pit
Clausen

as A und O ak ti ver Wirt schafts för de rung ist die P�e ge in ten si ver
Kon tak te zu den Un ter neh men in Bie le feld. Re gel mä ßig ist
Ober bür ger meis ter Pit Clau sen, be glei tet von der WE GE-Ge- 

schäfts lei tung, in Bie le fel der Un ter neh men zu Gast, um sich über die ak tu- 
el le Fir men ent wick lung und Pro dukt neu hei ten zu in for mie ren und zu er- 
fah ren, wo der Schuh drückt und die Un ter stüt zung der WEGE an zu bie ten.
Nach fol gen de Un ter neh men wur den 2017 be sucht:
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Be ein dru cken de und über ra schen de Ein bli cke in die Stahl gie ße rei für
Ober bür ger meis ter Pit Clau sen bei sei nem Be such in dem Tra di ti ons un- 
ter neh men  in Bie le feld-Sen nestadt: „Wir sind ein Fa mi li en un ter neh- 
men mit über hun dert jäh ri ger Tra di ti on, fast 300 Mit ar bei tern und pro du- 
zie ren jähr lich 20.000 bis 25.000 Ton nen Guss“, er läu tert Fir men chef Rein- 
hard Tweer. Dar aus stellt das Un ter neh men Guss tei le her – u.a. für den
Schi�s bau, die Wind kraft, den Schie nen ver kehr und den Bau von Land ma- 
schi nen, Werk zeu gen und Nutz fahr zeu gen. So ent stand aus 1600 Grad
hei ßem Flüs sigs tahl wäh rend der Be triebs be sich ti gung die Sat tel kupp lung
für LKW-Fahr zeu ge.



comspace, u & i interact und Interrogare
Team ar beit in Co-Working-At mo sphä re, Dach ter ras se oder Licht hof, Tisch- 
ki cker und Re lax-Zo nen: die schö ne neue Ar beits welt springt Ober bür ger- 
meis ter Pit Clau sen und WE GE-Pro ku ris tin Bri git te Meier bei ihrem Be such

der drei Un ter neh men com space  , u+i in ter act sowie In ter ro ga re
 förm lich ins Auge.

Mit ten im Her zen der In nen stadt in un mit tel ba rer Nach bar schaft bie ten
die drei Un ter neh men ihren Be schäf tig ten eine wert schät zen de Ar beits- 
kul tur auf Au gen hö he, �e xi ble Ar beits be din gun gen, Fa mi li en freund lich keit
und Frei raum für neue Ideen und pro duk ti ves Ar bei ten. Com space ent wi- 
ckelt di gi ta le Lö sun gen für an spruchs vol le Pro jekt an for de run gen im On- 
line Busi ness. u+i ist Spe zia list für Mar ken kom mu ni ka ti on und Di gi tal
Busi ness Lö sun gen. Und In ter ro ga re über zeugt als Full-Ser vice Markt for- 
schungs in sti tut – vom Stu di en kon zept, über Um set zung und Durch füh- 
rung bis hin zu kon kre ten Hand lungs emp feh lun gen.
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Eisengießerei Baumgarte GmbH
Guss tei le von 1 kg bis 800 kg mit einem Ge samt vo lu men von 24.000 Ton- 
nen im Jahr - aus zu hun dert Pro zent re cy cel tem Eisen - gehen jähr lich an
nam haf te Kun den aus dem Ma schi nen bau, der Elek tro tech nik, Me tall ver- 
ar bei tung und dem Wind-En er gie sek tor.

Und sie tau chen dort wie der auf, wo wir sie im All tag nicht immer wahr- 
neh men: z. B. als Bau tei le in Wasch ma schi nen oder Schi�s mo to ren, als
Kla vier rah men, Pum pen ge häu se, Tür schließ sys te me oder in In dus tri enäh- 
ma schi nen. Ober bür ger meis ter Pit Clau sen be such te zu sam men mit Um- 
welt de zer nen tin Anja Rit schel sowie der WE GE-Ge schäfts lei tung das Bie le- 
fel der Fa mi li en un ter neh men mit nun schon 85-jäh ri gem Be ste hen in drit- 
ter Ge ne ra ti on.

Für 260 Be schäf tig te ist die Ei sen gie ße rei Baum gar te  ein Ar beit ge ber
mit gro ßer Ver läss lich keit und hoher Wett be werbs fä hig keit. In den Stand- 
ort in ves tier te der al lei ni ge Ge sell schaf ter Ernst-Au gust Baum gar te in den
letz ten fünf Jah ren 20 Mil lio nen Euro. Für die Leis tun gen zur Ver min de- 
rung von CO2-Emis sio nen er hielt das Un ter neh men im Jahr 2017 von der
Stadt den Um welt- und Kli ma schutz preis und auf Bun des ebe ne einen
Aus zeich nung ihrer En er gie-Scouts als junge Nach wuchs kräf te. Im Jahr
2011 hat Fir men chef Baum gar te eine Stif tung ge grün det, die so zia le Pro- 
jek te zur Un ter stüt zung von Kin dern und Ju gend li chen för dert. Diese Stif- 
tung ist be reits an tei lig Ei gen tü me rin der Ei sen gie ße rei Baum gar te. Ge- 
plant ist in we ni gen Jah ren, alle An tei le der Ei sen gie ße rei Baum gar te auf
die Stif tung zu über tra gen.
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BST eltromat International GmbH
Wenn Rei fen, Ver pa ckun gen für Le bens mit tel, Fo li en oder Hy gie ne pro duk- 
te, wie z.B. Ba by win deln, her ge stellt wer den, ist BST elt ro mat In ter na tio- 
nal  mit sei nen Qua li täts si che rungs sys te men und au to ma ti sier ten Lö- 
sun gen dabei. Die Sys te me von BST elt ro mat sor gen in der in dus tri el len
Pro duk ti on für die Ein hal tung der Qua li tät, Si cher heit und Kos ten ein spa- 
rung.

Seit 1979 ent wi ckelt und pro du ziert das Un ter neh men mit Haupt sitz in
Bie le feld Lö sun gen für die Druck-, Fo li en-, Gum mi- und Rei fen in dus trie.
Welt weit zählt BST elt ro mat zu den füh ren den An bie tern von Qua li täts si- 
che rungs sys te men für die bahn ver ar bei ten de In dus trie. Zu den Pro dukt- 
be rei chen des Un ter neh mens ge hö ren: Bahn lauf- und Re gis ter re ge lung,
100% In spek ti on, Bahn be ob ach tung, Farb mes sung, Farb ma nage ment,
Ober �ä chen in spek ti on, Au to ma ti sie rung und Di cken- und Flä chen ge- 
wichts mes sung. Über diese Band brei te in for mier te sich Ober bür ger meis- 
ter Pit Clau sen zu sam men mit WE GE-Pro ku ris tin Bri git te Meier bei sei nem
Un ter neh mens be such.



INSENSIV GmbH
Der Spe zia list für Bild ver ar bei tung be geg net uns im All tag, wenn wir am
Rück nah me au to ma ten im Su per markt un se re Fla schen ein le gen. Die

selbst ent wi ckel ten und pro gram mier ten Ka me ras von IN SEN SIV  er- 
ken nen und be wer ten Re cy cling-Sym bo le und Bar codes. „Sie kön nen
somit mehr er ken nen als das mensch li che Auge und un ter schei den zu ver- 
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läs sig Ori gi nal und Fäl schung“, sagt der Ge schäfts füh ren de Ge sell schaf ter
Chris ti an Gie sel mann beim Un ter neh mens be such der WE GE-Ge schäfts lei- 
tung mit Gre gor Moss und Bri git te Meier.

Die IN SEN SIV GmbH wurde 2006 aus dem In ge nieur be trieb Chris ti an Gie- 
sel mann aus ge grün det. Heute ist IN SEN SIV mit 50 hoch qua li � zier ten Be- 
schäf tig ten welt weit als Ent wick ler und Zu lie fe rer von Kom po nen ten für
Rück nah me au to ma ten und Zähl zen tren für Pfand ge bin de eta bliert. Be lie- 
fert wer den nam haf te Rück nah me au to ma ten her stel ler in ganz Eu ro pa. Im
dä ni schen Pfand sys tem wird sogar aus schließ lich Si cher heits tech nik von
IN SEN SIV ver wen det.

Rasch-Metalle GmbH & Co. KG
Das Un ter neh men Rasch-Me tal le  ge hört zu den füh ren den la ger hal- 
ten den Händ lern für NE-Me tal le in Eu ro pa. NE-Me tal le um fas sen alle
Nicht Eisen Me tal le wie z. B. Alu mi ni um, Kup fer, Mes sing und Bron ze. Be- 
vor ra tet wer den mehr als 3500 Ar ti kel bzw. 5000 Ton nen Roh sto� e, die an
Kun den eu ro pa- und welt weit ge lie fert wer den. Die Ge schäfts ent wick lung
ist po si tiv, so dass das Un ter neh men Ent wick lungs plä ne für die Zu kunft
er ar bei tet. Ober bür ger meis ter und WEGE sag ten Un ter stüt zung für die
Ex pan si ons plä ne zu. Das Wachs tum macht eben falls die Suche nach wei- 
te ren Fach kräf ten für Ein kauf, Ver kauf, Lager, im Spe di ti ons be reich und in
der mitt le ren Ma nage ment ebe ne not wen dig.
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Easy Meter GmbH
Die Ea sy Me ter GmbH steht für ein fa che, mo du la re Strom zäh ler lö sun- 
gen. Strom ist der wich tigs te En er gie trä ger der Zu kunft. Er for dert zu ver- 
läs si ge, e�  zi en te und lang le bi ge Mess sys te me. Pro duk te des Sen nestäd- 
ter Un ter neh mens, das erst 2000 ge grün det wurde, sind Haus halts zäh ler, 
Wech sel strom zäh ler und Dreh strom zäh ler, In dus trie zäh ler und Zu be hör -
Mo du le.  Die Ea sy Me ter GmbH zählt be reits über 100 Stadt wer ke bun des- 
weit zu ihren Kun den. Ober bür ger meis ter Pit Clau sen und WE GE-Ge- 
schäfts füh rer Gre gor Moss über zeug ten sich von der hoch tech ni sier ten
Pro duk ti on in tel li gen ter Zäh ler "Made in Ger ma ny".



Ritex GmbH
Das Bie le fel der Un ter neh men Ritex  mit sei nen qua li � zier ten sech zig
Mit ar bei ten den pro du ziert Kon do me - und das aus schließ lich in Deutsch- 
land. Die Kon do me der Wett be wer ber da ge gen wer den mehr heit lich in
Asien ge fer tigt. „Das war nicht immer so“, er klärt der Se ni or chef Hans-Ro- 
land Rich ter beim Un ter neh mens be such von Ober bür ger meis ter Pit Clau- 
sen zu sam men mit WE GE-Pro ku ris tin Bri git te Meier. Der Se ni or sorg te
dafür, dass das ehe mals von sei nem Vater ins Aus land ver la ger te Ge schäft
wie der in Deutsch land an den jet zi gen Fir men sitz zu rück kehr te.

Etwa 60 – 80 Mil lio nen Kon do me wer den pro Jahr pro du ziert - höchs te Si- 
cher heit und Qua li tät ga ran tiert: gemäß den Re gu la ri en des Me di zin pro- 
duk te ge set zes sind sie auf dem glei chen Qua li täts ni veau wie  Herz schritt- 
ma cher oder Brust im plan ta te. Alle Roh sto� e wer den nach stren gen Kri te- 
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ri en ge prüft, das Ma te ri al im Labor durch Berst- und Reiß ver su che ge tes- 
tet. Am Ende der Pro duk ti ons ket te er folgt für jedes ein zel ne Kon dom die
� na le Qua li täts ab nah me.

Seit 2007 lenkt Ro bert Rich ter die Ge schi cke des Un ter neh mens in drit ter
Ge ne ra ti on: „Ich bin stolz dar auf, dass Ritex die Num mer zwei auf dem
deut schen Markt ist und einen Markt an teil von 25 bis 30 Pro zent sta bil
hal ten kann. Und auch für die Zu kunft sind wir mit un se rer mo derns ten
Tech no lo gie bes tens auf ge stellt“.
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