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Der Bereich Brandschutz entwickelt sich weiter dynamisch. Dies erfordert eine An-
passung und Ausweitung des personellen Fundaments.

Zukunft – das ist nicht morgen oder übermor-
gen, das ist für die Meyer Technik Unterneh-
mensgruppe der Blick über eine Generation 
hinaus. So sind in den vergangenen Jahren 
bereits viele Weichen gestellt worden, um 
unser Haus mit einem dauerhaft tragfähigen 
Fundament auszustatten. Dies betrifft insbe-
sondere viele auch jüngst getroffenen perso-
nellen Entscheidungen auf Führungsebene. 
So haben wir den notwendigen Generations-
wechsel erfolgreich eingeleitet, wie auch in 
dieser Ausgabe der Blick auf den Bereich Bau-
licher Brandschutz und Objektsanierung zeigt. 

Zudem haben wir unseren Fokus auf die Aus-
bildung und die Auszubildenden gelegt. Nur, 
wenn es uns gelingt, als mittelständisches 
Unternehmen für junge Menschen attrak-
tiv zu bleiben, können wir im Wettbewerb 
nachhaltig bestehen. Dabei wird das Werben 
um junge Frauen und Männer, die ihren be-
ruflichen Einstieg bei uns vollziehen wollen, 
immer aufwendiger. So sinkt in Deutschland 
seit einigen Jahren die Zahl der Bewerber und 
tausende von Lehrstellen bleiben unbesetzt. 
Mit unseren Aktivitäten wie „azubijump“, 
der forcierten innerbetrieblichen Ausbildung 
sowie auch finanziellen Anreizen sind wir in 
diesem Zusammenhang sehr zukunftsfähig 
aufgestellt. Das zeigt nicht zuletzt unser dies-
jähriger zweiter Platz beim Preis für „Innovati-
ve Ausbildung“ – kurz PIA 2015. 

Weiterhin wurde das Qualitätsmanagement seit 
einigen Monaten mit erhöhtem Engagement 
und zusätzlichen personellen Ressourcen neu 
aufgestellt. Sie sehen: Das Thema Zukunft ist mit 
viel Arbeit und natürlich Veränderungen verbun-
den, eröffnet aber neue Chancen und sichert den 
langfristigen Fortbestand. Unsere „Zukunftspro-
jekte“ werden dies weiter stärken. Ich wünsche 
allen Leserinnen und Lesern der Mensch Meyer 
viel Freude mit der neuen Ausgabe sowie eine 
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten 
Start in das Jahr 2016.

Herzlichst, Ihr

Harald Meyer

Moin!

WACHSTUM UND NACHFOLGE 
DIE WEICHEN SIND NEU GESTELLT

Mit  Adriaan Jonker bereitet sich der Prokurist und 
verantwortliche Abteilungsleiter für den Bereich 
Brandschutz „langsam aber sicher“ auf den Ruhe-
stand vor: „In zwei Jahren soll es soweit sein.“ So 
der Plan - doch zunächst heißt es weiter Gas geben 
für den heute 61-Jährigen, der seit knapp 25 Jahren 
für die Meyer Technik Unternehmensgruppe tätig ist. 
So seien in diesem Jahr vier neue Mitarbeiter einge-
stellt worden und vor allem in Nordrhein-Westfalen 
ist er in die Projektbetreuung immer noch persönlich 
stark eingebunden. Jedoch sei man mit „dem ein 
oder anderen“ im Gespräch, um die Projektleitung 
dort direkt vor Ort übergeben zu können, erklärt der 
gebürtige Niederländer. 

Jonker will sich in den kommenden zwei Jahren vor 
allem auf die Kundenbetreuung und -akquise konzen-
trieren. Strabag PFS, Deutsche Telekom, Deutsche Bahn 
oder die ECE-Immobilien- und Handelsgruppe – die 
namhafte Liste von dauerhaften Auftraggebern zeigt: 
Der Anspruch an die Meyer Technik Unternehmens-
gruppe ist hoch. Um Qualität und Flexibilität bei der 
eigenen dynamischen Entwicklung und mit Blick auf die 
Nachfolge von Adriaan Jonker dauerhaft gewährleisten 
zu können, sind die personellen Weichen deshalb am 
Stammsitz in Ganderkesee neu gestellt worden. 

Alle Gewerke aus einer Hand
So ist mit Sven Freese die langjährige „Rechte Hand“ 
von Adriaan Jonker zum Abteilungsleiter und damit 
zum potentiellen Nachfolger benannt worden. Der 

Techniker gehört bereits seit mehr als zehn Jahren 
zum Team. Noch länger in Ganderkesee ist auch 
der Elektromeister Henning Pape beschäftigt, der im 
Zuge der personellen Neuausrichtung nun als stell-
vertretender Abteilungsleiter verantwortlich ist. 

Durch diese junge „Doppelspitze“ werden umfassen-
de Kompetenzen über mehrere Gewerke vom Brand-
schutz über die Elektrotechnik bis zur Sanitärinstalla-
tion abgedeckt. „Das ermöglicht bereits heute noch 
mehr Service und operative Abwicklung aus einer 
Hand für den Kunden und gewährleistet schnelle Re-
aktionszeiten ohne Schnittstellenverluste“, erklärt Ad-
riaan Jonker. Zudem ermögliche die neue Größe und 
Struktur, selbstbewusst an neue Kunden heranzutreten 
wie derzeit an eine Immobiliengruppe in Hamburg, mit 
der vielversprechende Gespräche geführt würden.   

Lagermeister Volker Drieling zeigt den Elektrotechnik-Azubis ihre Ausrüstung. 

Die G&M Automation konnte in diesem  
Jahr mit der Rippert Anlagentechnik 
GmbH & Co. KG mit Sitz in Herzebrock- 

Clarholz einen weltweit tätigen Mittelständler als neuen 
Kunden gewinnen. „Rund eineinhalb Jahre haben wir 
zuvor zunächst lose, dann immer konkreter miteinander 
gesprochen“, sagt Vertriebsleiter Uwe Westphal. Das 
zeige: Um das Vertrauen eines neuen Auftraggebers zu 
gewinnen, brauche es neben guten Argumenten immer 
auch Geduld. Am Ende hat das Vertriebsengagement 
und die Kompetenz von G&M insbesondere im Bereich 
der Steuerungstechnik von Industrieanlagen für die 
Oberflächenbeschichtung überzeugt. 

In diesem Bereich haben Dietmar Wöste als Abtei-
lungsleiter Hardware sowie das Team um Jerry Brad-
na, Jens Godau und Eugen Bonzoll in den vergan-
genen Jahren umfassende und komplexe Projekte 
abgewickelt. So wurde nun auch für das westfälische 
Unternehmen Rippert, das mehrere Werke und Nie-
derlassungen in Deutschland und im angrenzenden 
Ausland unterhält, ein erster umfassender Auftrag 
an Land gezogen und abgewickelt. Dabei wird G&M 
Automation die Soft- und Hardware liefern sowie die 
Inbetriebnahme begleiten, betont Westphal: „Alles 
aus einer Hand.“ Über weitere Projekte sei ebenfalls 
bereits gesprochen worden. 

VERTRAUEN GEWINNEN 
NEUKUNDE RIPPERT 

Mit dem Gebinde-Entpacker HM-B-Cut 
ist der HM Anlagentechnik ein innovativer 
Coup gelungen. Die Anlage ermöglicht 

eine höchst wirtschaftliche Rückgewinnung von feh-
lerhaften Kaffee- und Teepads, Schlauchbeuteln, Tee-
beuteln und anderen Kleingebinden. Bislang muss-
ten die Gebinde von Hand aussortiert und bearbeitet 
werden. „Jetzt schafft die HM-B-Cut in vier Stunden, 
womit zehn Mitarbeiter etwa eine Woche lang be-
schäftigt waren“, erklärt der Entwickler Benjamin 
Jasch. Die Anlage sei die erste auf dem Markt, die das 
Material nicht aufreißt, sondern schneidet. Beim Auf-
reißen würden sich stets kleine Gewebepartikel un-
termischen, beim 
Schneiden werde  
dies vermieden. 

HM-B-Cut sei damit für die gesamte Lebensmittel-
branche im Bereich Fertiggerichte interessant. Erste 
Gespräche mit Herstellern würden bereits geführt. Die 
platzsparende Anlage mit einem Rückgewinnungsgrad 
von über 95 Prozent stehe direkt an der Fertigung, so 
dass die Rückführung bei laufender Produktion erfolge. 
Somit sei kein Lager notwendig. In den kommenden 
Monaten werde die Produktfamilie für verschiedene 
Anwendungsbereiche weiterentwickelt. Die Entwick-
lungszeit habe sechs Jahre betragen. 

HM-B-CUT EINZIGARTIG 
NEUE PRODUKTLINIE

Adriaan Jonker, Sven Freese und Henning Pape (v.l.).



Eine dynamische Unternehmensentwicklung ist eng verbunden mit der Quali-
tät und Verfügbarkeit von Mitarbeitern. Vor allem der letztere Aspekt entwickelt 
sich zu einem begrenzenden Faktor. Der Wettbewerb um fähige und gute Köpfe 
und Hände ist in den vergangenen Jahren immer intensiver geworden. „Deshalb 
müssen wir als mittelständisches Unternehmen immer größere Anstrengungen 
unternehmen, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben“, betont der für die Perso-
nalentwicklung verantwortliche Geschäftsführer Lukas Bäcker. 

Intensive Betreuung – übertarifliche Bezahlung
Diese besonderen Aktivitäten durchziehen das gesamte Unternehmen, werden 
jedoch aktuell vor allem im Bereich der Ausbildung besonders deutlich. Von den 
175 Mitarbeitern befinden sich mehr als 20 in der Ausbildung – eine Quote von 
deutlich mehr als 10 Prozent. Mit Carolin Wachtendorf ist eine Ausbildungskoordi-
natorin neu benannt worden und für die innerbetriebliche Ausbildung ist Matthias  
Wilken seit Mitte Oktober neu eingestellt worden. Zudem ist das Ausbildungs-
gehalt für alle Ausbildungsberufe - je nach Lehrjahr - um 10 bis 20 Prozent über 
Tarif erhöht worden. Dies sei insbesondere im Bereich Elektro notwendig, damit 
dieser im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen in der Gunst der Jugendli-
chen wettbewerbsfähig bleibe. „Wir setzen in hohem Maß auf den 
eigenen Nachwuchs, um Fachkräfte und Führungskräfte für unsere 
Bedürfnisse passgenau entwickeln zu können“, erklärt Lukas Bäcker. 
Das Maßnahmenpaket sei notwendig, damit der Fachkräftemangel 
sich nicht zur Wachstumsbremse entwickelt.

Seminarkonzept: Schulung für Auszubildende und Ausbilder
Um die Attraktivität und Qualität der Ausbildung zu erhöhen, hat die 
Meyer Technik Unternehmensgruppe die „Struktur und Rahmenbedin-
gungen“ optimiert. Neben mehr Geld, einer intensiveren Begleitung 
durch Ausbildungskoordinatorin und neuen betrieblichen Ausbilder 
betrifft dies auch das neue Schulungskonzept „azubijump“. Das Be-
sondere daran: Azubis werden begleitend über die gesamten Lehrzeit geschult. 
Gleichermaßen erhalten auch ausbildende Fachkräfte über die zweitäge Semi-
narreihe „Qualifizierte Gesellinnen und Gesellen“ eine Grundlage im Umgang 
mit Auszubildenden. Im Vordergrund steht dabei die Entwicklung von „Softskills“ 
wie Teamarbeit, Verhaltensgrundsätze oder auch der respektvolle Umgang mit 
Kollegen. Ziel dabei ist vor allem das Werteverständnis beider Seiten „zu harmo-
nisieren“. Denn nicht selten prallen bei Auszubildenden und Ausbildern „zwei 

ZUKUNFT SICHERN 

NEUE WEGE GEHEN
UND ECHTE WERTE SCHAFFEN

AUSBILDUNG STÄRKEN

Junge Menschen müssen heute in der Ausbildung enger 
begleitet werden als früher. Warum ist das so? Die Aus-
bildungskoordinatorin Carolin Wachtendorf und der neue 
betrieblichen Ausbilder Matthias Wilken sprechen von 
einer vielfältigen Ursachenlage. Keinesfalls fehle es den 
Auszubildenden an Intelligenz. Jedoch sei das schulische 
Wissen oftmals nicht verfestigt. Dies gelte auch für grund-
legende Werte und Tugenden, die in der Arbeitswelt und 
bei der Zusammenarbeit im Team notwendig seien. 

Schule könne aufgrund der Vielfältigkeit der Aufgaben 
und der schwieriger werdenden Lernsituationen heute 
nicht mehr in der nötigen Intensität Inhalte vertiefend 
vermitteln. So seien vor allem im naturwissenschaft-
lich-mathematischen Bereich immer größere Defizite zu 

Türöffner Praktikum 

Fabian Röttgers  
Elektroniker für Energie- 
 und Gebäudetechnik 
(1. Lehrjahr)

„Hier kann ich bereits 
nach kurzer Zeit rich-
tig was machen. Alles 

ist eigentlich so, wie ich mir das vorgestellt habe“, 
sagt der junge Mann, dem Technik immer schon ir-
gendwie gut gefallen hat. So ist er seinem Vater – 
ebenfalls Elektroniker – häufig zur Hand gegangen 
und nach seinem Praktikum während der Realschul-
zeit hat er dann ein Ausbildungsangebot erhalten. 
Ursprünglich wollte er auch mal Büchsenmacher 
werden, hat sich dann aber für die Meyer Technik 
Unternehmensgruppe entschieden. 

Jendra Gildehaus
Kauffrau für 
Büromanagement 
(2. Lehrjahr)

„Die Ausbildung bildet 
eine gute Grundlage. 
Darauf kann ich aufbau-

en. Dabei bietet das Unternehmen gleichzeitig in-
teressante berufliche Perspektiven“, sagte Jendra 
Gildehaus. Dabei schätzt sie das gute Betriebsklima. 
Besonders gerne organisiert sie Veranstaltungen und 
unterstützt bei Marketingaktionen. 

beobachten. „Dies holen wir beispielsweise im Bereich 
Mathe und Physik dann kontinuierlich nach“, erklärt 
Ausbilder Matthias Wilken. 

Dabei würden auch praxisnahe Arbeiten hilfreich sein, 
um das Verständnis zu erhöhen. Gleichzeitig werde da-
bei der Umgang mit Werkzeugen und Maschinen sehr 
intensiv geschult. Das, was vor allem Väter ihren Kindern 
an handwerklichen Fähigkeiten früher vermittelt hätten, 
geht in unserer „Wegwerfgesellschaft“ zunehmend 
verloren. So würden die Auszubildenden vor ihrem ers-
ten Einsatz auf der Baustelle konkret mit Schraubern, 
Bohrmaschinen und anderen Geräten vertraut gemacht. 
Gleichzeitig gelte es, die „Wertewelt“ der Jugendlichen 
an die Arbeitswelt heranzuführen. Durch das Projekt 

Welten“ aufeinander. Diese sollen durch eine gemeinsame Annäherung zu einer 
konstruktiven Deckungsgleichheit gebracht werden. „Die Wahrheit liegt in der 

Mitte“, beschreibt Lukas Bäcker das Ziel. Darüber hinaus 
sollen Aktionen und Schulungen den Einstieg in das Un-
ternehmen für die Auszubildenden erleichtern, die kon-
tinuierliche Begleitung sichern, das Verständnis für das 
und jenes im Unternehmen steigern, so dass Konflikte 
im Vorfeld vermieden und die Qualität erhöht werden 
könne. So hat beispielsweise der neue Ausbildungs-
jahrgang am 1. August mit einem Schnuppertag das 
gesamte Unternehmen gemeinsam kennengelernt. 

Für ihr Seminarkonzept ist die Meyer Technik Un-
ternehmensgruppe bei dem Preis für „Innovative 

Ausbildung“ (PIA) in diesem Jahr mit dem 2. Platz hinter dem Aus-
bildungsverbund Nord-West, bestehend aus den Firmen Cewe Color, BÜFA, Brötje 
Automation und Manitowoc, und noch vor der Bremer Landesbank ausgezeichnet 
worden. 33 Firmen aus Handwerk, Handel, Industrie und Dienstleistung aus dem 
Oldenburger Land hatten sich dafür beworben. „Die Ausbildungsanstrengungen 
der Bewerber waren allesamt sehr beeindruckend. Umso mehr sind wir unglaub-
lich stolz in diesem Feld einen Podestplatz erreicht zu haben“, sagte Geschäfts-
führer Lukas Bäcker bei der Preisverleihung Mitte November in Oldenburg. 

Betreung der Auszubildenden weiter gestärkt

Lagermeister Volker Drieling zeigt den Elektrotechnik-Azubis ihre Ausrüstung. 

Der neue Ausbildungsjahrgang mit Ausbilder Dietmar Wöste (links), Ausbildungskoordinatorin     Carolin Wachtendorf neben Geschäftsführer Lukas Bäcker (rechts).

Teilnehmer von „azubijump“ – ein Baustein des neuen, mit dem PIA 2015 ausgezeichneten Schulungskonzepts

Der Fachkräftemangel ist deutlich spürbar. Damit sich dies für die Unternehmensgruppe nicht zur Wachstumsbremse entwickelt, werden 
mutige und innovative Wege gegangen und die Nachwuchsförderung gestärkt.  Das Projekt „azubijump“, übertarifliche Bezahlung und 
eine intensive Betreuung - die Meyer Technik Unternehmensgruppe setzt konsequent auf den eigenen Nachwuchs. 

Lukas Waldeck
Elektroniker für 
Betriebstechnik 
(2. Lehrjahr)

Nach seinem Praktikum 
bei der Meyer Technik Un-
ternehmensgruppe stand 

für Lukas Waldeck fest: „Elektroniker will ich auf kei-
nen Fall werden.“ Doch dann kam alles anders. Er 
entdeckte, dass Elektriker nicht gleich Elektriker ist 
und es unterschiedliche Ausprägungen gibt. So hat er 
ein zweites Praktikum gemacht und war dabei stärker 
im Fachbereich Betriebstechnik eingebunden. Statt 
auf Baustellen konnte er dabei Erfahrungen bei der 
Installation von Anlagen und der Steuerungstechnik 
sammeln: „Genau das wollte ich dann machen.“

Tobias Lettow 
Metallbauer  
Konstruktionsmechanik  
(4. Lehrjahr)

Wollte immer etwas 
handwerkliches machen. 
Der Bereich Metall ist für 

ihn reizvoll, weil er viele Wege bietet. „Durch Praktika 
und Probearbeiten hat sich diese Sicht bestätigt“, sagt 
der 20-Jährige, der bei der HM Anlagentechnik die fa-
miliäre Atmosphäre und die Verschiedenartigkeit der 
Aufgaben schätzt: „Da lernt man ganz viel.“ 
  

Ausbildung in der Werkstatt: Kompetente Fachkräfte wie Elektroniker Alexander Fink (vorne 
links) und Hardwareplaner Michael Wienrank (rechts) begleiten den Nachwuchs. 

„Wir setzen in hohem 

Maß auf den eigenen 

Nachwuchs, um Fachkräfte 

und Führungskräfte für un-

sere Bedürfnisse passgenau 

entwickeln zu können.“
 

Lukas Bäcker

Marius Fleischer
Elektroniker für Energie- 
und Gebäudetechnik
(seit kurzem Geselle)

Geprägt von seinem Vater, 
der Informationsektronik-
meister ist, hat Marius Flei-

scher immer schon mit Technik zu tun gehabt. Sein Vater 
hat ihm auch ein Praktikum bei der Meyer Technik emp-
fohlen, wo er dann später seine Ausbildung absolviert hat. 
Die Theorie in der Berufsschule war immer gut zu schaffen 
und die Arbeit auf den Baustellen selbst abwechslungs- 
und damit lehrreich. „Heute kann ich mein Wissen auf 
den Baustellen auch den neuen Auszubildenden weiter-
geben. Das ist ein tolles Gefühl, denen zu zeigen, was 
man selbst gelernt hat.“ 

Niclas Neuhaus 
Elektroniker für Energie- 
und  Gebäudetechnik
(seit kurzem Geselle) 

Hat zunächst ein Prakti-
kum im kaufmännischen 
Bereich absolviert. „Mir 

war aber schnell klar, dass ich nicht ins Büro, sondern 
etwas schaffen will.“ So hat er sich bei der Meyer Tech-
nik Unternehmensgruppe beworben, seine Ausbildung 
absolviert und ist seit kurzem festangestellter Geselle, 
der bei großen Sanierungsmaßnahmen mit an Bord ist.  

„azubijumb“ erfolge dies auf die „sanfte Tour“, sagt 
Carolin Wachtendorf, die selbst eine kaufmännische 
Ausbildung in der Unternehmensgruppe absolviert hat. 

Fast 90 Prozent der Auszubildenden haben in der Unternehmensgruppe zuvor ein Praktikum absolviert. Dies ist für beide Seiten gut. Man lernt sich gegenseitig 
kennen. Die Jugendlichen merken zudem schnell, ob ihnen die Arbeit überhaupt liegt.  

Ausbildungskoordi- 
natorin Carolin Wach- 
tendorf und der neue  
Betriebliche Ausbilder  
Matthias Wilken.



Die G&M Automation baut ihr Leistungsspektrum weiter aus. Die Softwareschmiede 
der Meyer Technik Unternehmensgruppe erweitert den Dienstleistungsbereich und 
kann flexiblen und kompetenten Service jederzeit gewährleisten. 

UMFASSENDER IT-SERVICE FÜR MITTELSTÄNDLER
DRUCKER, PC, SERVER, TELEFONIE UND NETZWERKE

Mit dem neuen IT-Service hat Geschäftsführer Uwe 
Drees vor allem mittelständische Kunden im Nordwes-
ten im Blick: „Wir können von der Druckerinstallation 
bis zur Pflege des IT-Netzwerks Leistungen aus einer 
Hand anbieten sowie schnell und flexibel agieren.“ Ers-
te Unternehmen würden diesen Service nutzen. Wichtig 
sei dabei vor allem auch ein transparentes Vorgehen. So 
soll der Kunde stets nachvollziehen können, was im Be-
reich der eigenen IT passiert. „Wir setzen auf langfristi-
ge Kundenbeziehungen und dazu müssen wir natürlich 
ein Vertrauensverhältnis aufbauen“, erklärt Uwe Drees. 

IT und Telefonie aus einer Hand
Verantwortlich für die IT-Abteilung ist Michael Woletz, 
der als Administrator seit einigen Jahren die firmenei-
genen Kommunikationssysteme betreut. Dabei hat 
er durch zahlreiche Weiterbildungen und Lehrgänge 
in ein tiefgehendes und vielfach zertifiziertes Micro-
soft-Wissen erlangt. Ihm zur Seite steht seit Septem-
ber Sven Wuth, der als Student der Wirtschaftsinfor-
matik bereits ein Praktikum bei G&M absolviert und 
seine Bachelorarbeit anschließend über die IP-basierte 
Telefonie geschrieben hat. „Dieses Know-how ermög-
licht eine umfassende Betreuung der IT- und der Tele-
fonsysteme für mittelständische Kunden“, betont Uwe 
Drees. Darüber hinaus stünden acht Software-Pro-
grammierer der G&M Automation zur Verfügung, um 
Notfälle jederzeit meistern zu können, Auftragsspitzen 

abzufedern und größere Projekte zu unterstützen. 
„Damit gewährleisten wir unseren Kunden, dass ihre 
Systeme jederzeit betreut und auch umfassende Ar-
beiten zeitnah und kompetent erledigt werden.“ 

Betreuung des eigenen Netzwerks
Michael Woletz und Sven Wuth betreuen weiterhin 
auch die firmeneigenen Netzwerke und Server der  
Meyer Technik Unternehmensgruppe. Die neue  
„Doppelbesetzung“ war notwendig, auch um die 
immer weiter steigenden Aufgaben abarbeiten sowie 
Vertretungszeiten strukturiert abdecken zu können.  

Durch das Firmen- 
wachstum selbst, den  
größer werden Daten-
mengen sowie den  
steigenden Doku- 
mentation- und Da- 
tensicherungspflich- 
ten sei es wichtig, die-
sen Aufgabenbereich 
durch ein verstärktes 
Fundament zu stüt-
zen. 

Durch den gleichzeitigen Aufbau eines IT-Services wird 
dabei das intern aufgebaute umfangreiche Wissen nun 
auch mittelständischen Kunden zugänglich gemacht. 

In den vergangenen Boomjahren hat die Qualität bei der Installation gelitten. Heute sind die Folgen sichtbar und eröffnen ein neues 
Marktsegment: die Reparatur von Fremdanlagen.  

VIELE ANLAGEN MIT ERHEBLICHEN MÄNGELN
PHOTOVOLTAIK: REPARATURAUFTRAG AUF SYLT

„Die Versicherungsgesellschaften gehen davon 
aus, das etwa 90 Prozent aller installierten Pho-
tovoltaik-Anlagen Mängel aufweisen“, sagt Sven 
Siemering, Technischer Abteilungsleiter der Ge-
bäudetechnik und verantwortlich für den Bereich 
Energietechnik. Insbesondere in den zurückliegen-
den Boomjahren habe die Qualität bei der Instal-

lation nicht immer die oberste Priorität genossen. 
Da mittlerweile viele der Errichterfirmen vom Markt 
verschwunden seien, suchten die privaten und ge-
werblichen Betreiber nun nach entsprechender Fach-
kompetenz. Damit erschließt sich für die Meyer Tech-
nik Unternehmensgruppe ein neues Marktsegment. 
Darauf hat sich Sven Siemering mit seinem Team 

bereits intensiv vorbereitet. So sind letztes Jahr zwei 
Monteure vom TÜV-Rheinland zu „Servicetechniker 
Photovoltaik“ geschult worden. 

Erhebliches Gefährdungspotenzial
Dieses neue Marktsegment habe sich nun erstmals 
in einem größeren Rahmen bei zwei Photovol-
taik-Anlagen auf Sylt mit einer gesamten maximalen 
Leistung von mehr als 100 Kilowatt peak (kWp) und 
einer Solarfläche von etwa 1.400 Quadratmetern 
eröffnet. Dort hat das vierköpfige Serviceteam die 
aufgetretenen umfangreichen technischen Mängel 
im Spätsommer binnen vier Wochen beseitigt. Das 
Auftragsvolumen habe im mittleren fünfstelligen Be-
reich gelegen. 

Es habe dabei erhebliche Brandgefahr durch unbe-
festigte Kabel und unzulässige Klemmverbindungen 
bestanden. Einige Solarmodule waren beschädigt 
oder gefährdet, weil sie unbefestigt auf der Dachein-
deckung gelegen hätten und die Unterkonstruktion 
instabil gewesen sei. Ebenfalls seien zu geringe Lei-
tungsquerschnitte festgestellt worden, was den Er-
trag gesenkt habe. Durch fehlerhaften und teilweise 
fehlenden Potentialausgleich hätte es zu einer Perso-
nengefährdung durch eine zu hohe Berührungsspan-
nung kommen können. 

Erhebliche und teilweise gefährliche technische Mängel wie Unzulässige Abdichtung mit Silikon (links oben), undichte 
Solarverteiler durch fehlerhafte Kabeleinführung (links unten) sowie ein nicht fachgerecht befestigtes Kabelsystem mit 
fehlerhaftem Potentialausgleich (rechts). 

CYBER-SECURITY: 
NEUE VDS-RICHTLINIE

Für IT-Anlagen wird es von der Versicherungs-
wirtschaft in Kürze eine neue VdS-Richtlinie 
geben. Deren erster Entwurf liegt G&M nach 
Aussage von Uwe Drees bereits vor. Geplant 
sei, diese zunächst vollständig auf die unter-
nehmenseigenen Anlagen anzuwenden und 
sich anschließend zertifizieren zu lassen. Dabei 
stehen insbesondere Schutzstandards für die 
„Cyber-Security“ – also gegen Hackerangriffe 
und Datenklau aus dem Netz – im Mittelpunkt. 
Dieses Know-how kommt dann natürlich auch 
den Kunden von G&M zugute. Firmen, die 
diese Standards erfüllen, erhalten von Banken 
ein besseres Rating und von Sachversicherern 
günstigere Tarife. Zudem werden die Geschäfts-
prozesse nachhaltig geschützt, was im Zeitalter 
der vierten industriellen Revolution „Industrie 
4.0“ ein zunehmendes Problem darstellt. 

„Damit bieten wir einen IT-Service auf Augenhöhe, 
weil wir als Mittelständler wissen, wie schwierig und 
undurchsichtig sich dieser ganze Bereich häufig dar-
stellt. Gleichzeitig steigt die Abhängigkeit von den 
digitalen Kommunikationssystemen in Unternehmen 
immer weiter steigt“, betont der G&M-Geschäfts-
führer Uwe Drees.

Michal Woletz (l.) und Sven Wuth.



KURZ NOTIERT

Fit bleiben - Sport treiben

Qualität muss täglich gelebt werden. Mit Carmen Müller wird dieses Thema seit Mai 
intensiv auf eine neue Basis gestellt. 

Qualitätsmanagement – das ist für einige mittelstän-
dische Firmen ein notwendiges Übel, weiß Carmen 
Müller. Die 35 Jahre alte Betriebswirtin arbeitet seit 
vielen Jahren in diesem Bereich. Seit Mai ist sie für 
die Meyer Technik Unternehmensgruppe tätig: „Hier 
wird das Thema sehr ernst genommen, nicht nur weil 
die Kunden dies verlangen, sondern, weil es hilft,  Ab-
läufe zu verbessern und weiterzuentwickeln.“

VQME als neuer Zertifizierer
Dabei hat die Unternehmensgruppe in diesem Jahr 
die Zertifizierungsgesellschaft gewechselt und arbei-
tet mit der Vereinigung Qualitäts-Management im 
Elektrohandwerk (VQME) zusammen. Hintergrund ist 
die nach sieben Jahren erfolgte Revision der Norm 
auf die aktuelle Fassung DIN EN ISO 9001: 2015. 

Die auf Elektrotechnik spezialisierte VQME bietet 
für Carmen Müller viele Vorteile: „Die Betreuung ist 
individuell und professionell, gut aufbereitete Weiter-
bildungen vermitteln notwendiges Spezialwissen, es 
erfolgt eine durchgehende Rückkopplung durch die 
zur Verfügung gestellte Systembewertung und die 
Kosten sind geringer.“ 

Die Geschäftsführung hat damit klar unterstrichen, 
dass das Qualitätsmanagement einen hohen Stellen-
wert genießt. „Gerade für ein dynamisches Unterneh-
men ist die Optimierung von Prozessen entscheidend, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagt Geschäfts-
führer Lukas Bäcker. Für die Qualitätsmanagerin be-
deutet dies, in allen Bereichen Verbesserungspoten-
tiale zur ermitteln, Synergieeffekte zu identifizieren 

und praxisnahe Lösun-
gen zu implementieren.

Praxisnah einfach
Dabei steht Carmen 
Müller vor der neuen 
Prozesslandschaftskar-
te. Dieses strukturierte 
QM-System soll einfach 
und praxisnah zu nut-
zen sein, weniger lang-
atmige Texte und Fließ-
diagramme, stattdessen 
einfache Menüpunkte 
mit kurzen und klaren 
Erklärungen, verspricht 
Carmen Müller: „Es soll 

HERR STELLOH, DÜRFEN WIR MAL GUCKEN?

Heino Stelloh ist eine feste Größe in der Werkstatt der 
HM Anlagentechnik in Stuhr. Die Dreh- und Fräsma-
schinen sind sein Reich. Dort ist er seit vielen Jahren 
verlässlich, engagiert und verantwortlich zu Hause. 
Dabei denkt er immer einen Schritt weiter und sucht 
nach den optimalen Lösungen. Selbst am heimischen 
PC tüftelt der 55-jährige deshalb gerne an der Lösung 
von Problemen, macht sich Gedanken um die Opti-
mierung von Maschinen und Anlagen und entwirft 
entsprechende kleine technische Zeichnungen. 

Einiges davon wird regelmäßig auch in der Praxis 
umgesetzt. „Das gehört für mich irgendwie dazu und 
macht einfach Spaß“, sagt der gelernte Kfz-Mecha-
niker und Dreher und blättert in einem Aktenordner 
mit verschiedenen technischen Zeichnungen. Darüber 
hinaus zählt neben seiner Familie die Fotografie zu 
seinen Leidenschaften. „Dazu gehört natürlich auch 
die Bildbearbeitung“, sagt Heino Stelloh und lächelt. 
Vor allem seine Frau schätzt nämlich seine Fähigkei-
ten, auch kleinste Gesichtsfältchen unwiederbringlich 

verschwinden zu lassen. Aber eigentlich fokussiert er 
am liebsten Landschaften, weil es in der Natur immer 
unendlich viel zu entdecken gibt. 

MENSCH MEYER hat einen Blick auf die Werkbank von Heino Stelloh geworfen. Dabei haben 
wir entdeckt, dass der „Herr der Dreh- und Fräsmaschinen“ immer wieder interessante Technik- 
Ideen hat und den Focus zudem gerne scharf stellt.

Impressum
Magazin der
Meyer Technik Unternehmensgruppe
für Mitarbeiter, Kunden & Partner.

Ausgabe 5 – Dezember 2015
Herausgeber: Meyer Technik Unternehmensgruppe
Zur Straßenmeisterei 1-2, 27777 Ganderkesee
Tel. +49 4222 9434 -0, Fax +49 4222 9434 -44
E-Mail: info@meyergruppe.de
www.meyergruppe.de

Redaktionsleitung: Lukas Bäcker
Mitwirkende an dieser Ausgabe: Uwe Drees, Mari-
us Fleischer, Jendra Gildehaus, Benjamin Jasch, Adriaan 
Jonker, Tobias Lettow, Carmen Müller, Niklas Neuhaus, 
Fabian Röttkers, Sven Siemering, Heino Stelloh, Uwe 
Westphal, Carolin Wachtendorf, Lukas Waldeck, Matthi-
as Wilken, Michael Woletz.

Text & Layout: 
k+ agentur für kommunikation GmbH, Aurich
Fotos: Meyer Technik Unternehmensgruppe, k+, 
e-masters

Für Themen und Ideen wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an: info@meyergruppe.de. 

Heino Stelloh mit seinem Ordner, in dem auch 
verschiedene eigene technische Zeichnungen ab-
geheftet sind, die in seinem heimischen Büro ent-
standen sind. 

QM-Beauftragte Carmen Müller hat ein neues Ablaufdiagramm entwickelt. Ziel ist es, für 
alle Bereiche einfache und klare Vorgaben und Handlungsempfehlungen zu definieren, die 
praxisnah für alle Mitarbeiter zu handhaben sind. 

eine Hilfestellung für die Mitarbeiter sein, durch-
gängige Transparenz schaffen und unnötige oder 
doppelte Arbeitsvorgänge vermeiden.“ 

Nach der erfolgten Erfassung der Aufbauorganisati-
on arbeitet sie derzeit mit allen Unternehmensberei-
chen an der Ist-Analyse aller Abläufe – das ist echte 
Kernerarbeit. Doch die Kollegen seien unglaublich 
hilfsbereit und bereit, dieses System zu leben, sagt 
Carmen Müller. „Das ist die beste Voraussetzung, um 
aus einem Stück Papier ein Instrument zu machen, 
das das Unternehmen fit für die Zukunft hält.“

QUALITÄTSMANAGEMENT
MEHR ALS EIN STÜCK PAPIERVIELE ANLAGEN MIT ERHEBLICHEN MÄNGELN

AUSBILDUNG STÄRKEN

NEUE WEGE UND ECHTE WERTE

Das Fitnessangebot der Meyer Technik Unterneh-
mensgruppe nutzen derzeit rund 30 Mitarbeiter. 
Diese können zu günstigen Konditionen die Kur-
se und Studios der Kooperationspartner Hansefit 
und qualitrain nutzen. Das sind Kooperationen 
und Verbünde von Fitnessanbietern, Schwimm-
bädern und auch Wellnessparks im gesamten 
Bundesgebiet. „Egal, wo man sich gerade befin-
det, man kann immer ein qualifiziertes Angebot 
nutzen“, sagt Geschäftsführer Lukas Bäcker und 
betont: „Mitmachen lohnt sich immer.“

Mitarbeiterjubiläen 
25 Jahre: Heino Stelloh, Klaus Wohlers (HM 
Anlagentechnik GmbH) und Adriaan Jonker 
(Harald Meyer Brandschutz-Elektro GmbH & Co. 
KG)
20 Jahre: Erik Berger (Harald Meyer Brand-
schutz-Elektro GmbH & Co. KG)
10 Jahre: Sven Freese und Carsten Struß  
(beide Harald Meyer Brandschutz-Elektro GmbH 
& Co. KG)




