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Zu Hause in Lüneburg, weltweit aktiv

Lüneburg. „Standortmarketing 
soll Emotionen ansprechen, sich 
aber auch an Fakten orientieren. 
Nur wenn die Stärken der Regi-
on erfolgreich nach außen und 
nach innen kommuniziert wer-
den, kann die Sichtbarkeit im 
globalen Wettbewerb um Fach-
kräfte und Investoren  erhöht 
werden“, sagt Jürgen Enkelmann, 
Geschäftsführer der Wirtschafts-
fördergesellschaft mbH für Stadt 
und Kreis Lüneburg (WLG). Die 
Region Lüneburg werde heute in 
Niedersachsen und in der Met-
ropolregion Hamburg als bedeu-
tender Wirtschaftsstandort 
wahrgenommen, ist Enkelmann 
überzeugt. 

Partner für das Standortmar-
keting der WLG seien die Unter-
nehmen der Region, Mitarbeiter 
und Unternehmensgründer, 
Qualifizierungs- und Hochschul- 
einrichtungen, externe Investo-
ren, regionale Finanzinstitute, 
die Hansestadt und der Land-
kreis Lüneburg sowie deren Bür-
ger, die die Standortentwicklung 
mitgestalten und konstruktiv 
begleiten.

Fest verankert in der Region 
ist das Lüneburger Softwareun-
ternehmen „Werum IT Solu-
tions“. Der erfolgreiche Betrieb 
wächst – kontinuierlich und 
nachhaltig. Jüngster Meilenstein 
in der Erfolgsgeschichte des IT-
Unternehmens ist die Fertigstel-
lung von zwei neuen Bürogebäu-
den mit einem Mitarbeiterres-
taurant auf dem Werum-Campus 
im Osten Lüneburgs. 

Neue Gebäude auf mehr als 
2000 Quadratmetern

Die Werum-Geschäftsführer Rü-
diger Schlierenkämper, Richard 
Nagorny und Hans-Peter Subel 
eröffneten die Neubauten am 
vergangenen Freitag im Beisein 
zahlreicher Repräsentanten aus 
Politik und Wirtschaft sowie der 
Werum-Mitarbeiter. „Die Ein-
weihung eines neuen Gebäudes 
ist immer ein Zeichen von Auf-
bruchsstimmung und Optimis-
mus. Wir wollen weiter wachsen 

und Innovationen vorantreiben. 
Dafür investieren wir in neue 
Technologien, gute Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und in 
die dafür erforderliche Infra-
struktur“, sagt Hans-Peter Subel.

Die neuen Gebäude bieten auf 
mehr als 2000 Quadratmetern 
Raum für 120 Arbeitsplätze. Mit 
ihren großzügigen Büros fügen 
sie sich harmonisch in die beste-
hende Gesamtarchitektur ein. 
Das Besondere: Flexible Trenn-
wände erlauben es, die Bürogrö-

ße je nach Bedarf anzupassen, 
und schaffen so optimale Vor-
aussetzungen für die agile Arbeit 
der vernetzten Teams. 

Zum Wohlfühlfaktor trägt da-
rüber hinaus das neue Mitarbei-
terrestaurant bei, welches eben-
falls im Neubau angesiedelt ist. 
Am Waldrand gelegen und an 
zwei Seiten mit einer Terrasse 
umgeben bietet es einen zentra-
len Anlaufpunkt für das gemein-
same Auftanken sowie den Aus-
tausch untereinander.

Größere Büros auch für Sankt 
Augustin und Cary

Werum IT Solutions wächst aber 
nicht nur an seinem Hauptsitz 
in Lüneburg, sondern auch welt-
weit: Die Standorte in Sankt Au-
gustin bei Köln und in Cary im 
US-amerikanischen North Caro-
lina haben bereits 2016 größere 
Büros bezogen. „Vor kurzem ha-
ben wir das thailändische Unter-
nehmen Factorytalk übernom-
men – ein Beratungsunterneh-

men für Pharmahersteller in 
Südostasien – und mit Werum IT 
Solutions Thailand eine weitere 
ausländische Tochtergesellschaft 
als lokalen Ausgangspunkt für 
verstärkte Aktivitäten in Südost-
asien gegründet“, erläutert Ri-
chard Nagorny. 

Auch in den Wachstums-
märkten China und Indien hat 
das Softwareunternehmen seine 
Geschäftstätigkeiten intensi-
viert. Insgesamt ist die Werum 
IT Solutions GmbH damit mitt-
lerweile an 14 Standorten in Eu-
ropa, Amerika und Asien vertre-
ten. „Die Neubauten sind ein 
sichtbarer Ausdruck unserer 
kontinuierlichen Weiterentwick-
lung“, sagt Rüdiger Schlieren-
kämper. „Mit der Erweiterung 
unserer räumlichen Kapazitäten 
– und den derzeitigen strategi-
schen Weichenstellungen – ha-
ben wir sehr gute Voraussetzun-
gen, um unseren Erfolgskurs 
2017 und darüber hinaus fortzu-
setzen.“ 

Das Unternehmen 
Werum IT Solutions 
feiert die Eröffnung 
neuer Gebäude am 

Hauptsitz in Lüneburg 

INFO

Führender Anbieter

Werum IT Solutions ist der in-

ternational führende Anbieter 

für Software zur Produktions-

steuerung in der Pharmaindus-

trie. Die weltweit über 500 Mit-

arbeiter des Unternehmens tra-

gen mit ihrer Arbeit dazu bei, 

Medikamente schnell und in 

gesicherter Qualität herzustel-

len. Davon arbeitet der größte 

Teil in Lüneburg, womit Werum 

einer der größten IT- Arbeitge-

ber in der Region ist. Seit 2014 

gehört Werum zum Geschäfts-

feld Pharma-Systeme des inter-

nationalen Technologiekon-

zerns Körber mit insgesamt 

mehr als 11.500 Mitarbeitern.

NACHRICHTEN

„Zeig, was dich antreibt“ – un-

ter diesem Motto sucht das Land 

Niedersachsen zum zweiten Mal 

nach Kreativschaffenden mit be-

sonderem Unternehmergeist. Ge-

sucht werden Musiker, Designer, 

Game-Entwickler sowie Neuden-

ker und Innovationsstifter aus an-

deren Bereichen der Kultur- und 

Kreativwirtschaft. Dabei ist es 

egal, ob es sich um eine erst ge-

borene Idee oder bereits laufende 

Tätigkeit handelt, die Gründung 

gerade erst erfolgt ist oder die 

Firma schon am Markt etabliert 

ist. Die Bewerbungsfrist endet am 

Montag, 17. April. Weitere Infor-

mationen gibt es im Internet un-

ter:  www.kreativpioniere-nieder-

sachsen.de

Wer bereits erste 360 Grad-
Projekte realisieren konnte, hat 

die Möglichkeit im Rahmen eines 

Workshops zum gleichnamigen 

Thema am Donnerstag, 6. April, 

an einem „Hands on 360 Grad Vi-

deowettbewerb“ teilzunehmen. 

Die Veranstaltung findet im Inno-

vations- und Gründungszentrum 

e.novum am Munstermannskamp 

statt. Unabhängig vom Genre 

oder der Länge der Projekte kön-

nen unterschiedliche – in 

Deutschland produzierte – Beiträ-

ge eingereicht werden. Der Ge-

winner erhält eine eigene VR App 

für Android und iOS (kostenlose 

6-Monats-Lizenz der VR App 360 

Grad-Players im Wert von 5480 

Euro). Einsendeschluss ist am 

Montag, 27. März. Ausführlichere 

Informationen unter: http://be-

ste360videos.de

Innovative Ideen junger Unternehmer
Lüneburg. Seit April 2013 gibt es 
die Veranstaltungsreihe „Wifo-
Treffpunkt“ in der Hansestadt. 
Sie ist Austausch und Vernet-
zungsmöglichkeit – für Gründer 
und Jungunternehmer sowie für 
etablierte Geschäftsleute und In-
stitutionen aus der Region. Ver-
anstalter sind das Gründungs-
netzwerk Lüneburg und das 
Wirtschaftsforum. 40 Gäste folg-
ten jetzt der Einladung und ka-
men ins Hostel Salzquartier. 

Mit kurzen Präsentationen 
stellten sich drei junge Lünebur-
ger Unternehmen vor. Den Auf-
takt machte Cezary Robert Po-
korny von der „Wattstunde 
GmbH“. Die Firma fertigt und 

vertreibt spezielle Solaranlagen 
für den autarken und mobilen 
Einsatz. Sie werden ohne Anbin-
dung an das öffentliche Strom- 
und Versorgungsnetz genutzt – 
die Produkte kommen zum Bei-
spiel bei Wohnmobilen, öffentli-
chen Bushaltestellen und 
Parkscheinautomaten zum Ein-
satz. Die Betriebsstätte befindet 
sich auf dem ehemaligen Lucia-
Gelände. Für das Unternehmen 
arbeiten  sechs Beschäftigte.  

Faire Produktionen  
sind das Ziel

Anschließend stellte Henning 
Siedentopp seine Firma „Mela-

wear“ vor. Das Wort „mela“ 
kommt aus dem Hindi und steht 
für „gemeinsam handeln“. Nach-
haltigkeit und fairer Handel be-
ziehungsweise faire Produkti-
onsbedingungen sind die we-
sentlichen Ziele des ökologi-

schen Modelabel. Die 
nachhaltige Fertigung der Street-
wear erfolgt in Indien. „Durch 
langfristige Partnerschaften und 
Kooperationen sowie faire Ar-

beitsbedingungen für alle in der 
Produktionskette beteiligten 
Menschen ist dies möglich“, er-
klärt Henning Siedentopp. Er 
gab in seiner Präsentation einen 
Einblick in die tägliche Arbeit 
der nachhaltigen Modewelt. Die 
Gründung wurde von der Leu-
phana Universität aktiv beglei-
tet. Zurzeit zählt die Firma sechs 
Beschäftigte.  

Hostel profitiert von  
der Nähe zum Bahnhof

Karen Prehn berichtete über ih-
ren Weg in die Selbstständigkeit 
mit der Gründung des Lünebur-
ger Hostels Salzquartier. Sie er-
zählte sehr authentisch über ih-
ren Lebenslauf und die Hinter-
gründe zur Eröffnung im Früh-
jahr 2016. Im Anschluss lud sie 
die Gäste zur Besichtigung der 
Räumlichkeiten ein. Das Hostel 

wird überwiegend von jungen 
Menschen, Radtouristen und Fa-
milien genutzt, die eine günsti-
ge Übernachtungsmöglichkeit 
suchen. Dabei profitiert Prehn 
von der Nähe zum Bahnhof und 
zur Innenstadt. 

▶ Der nächste Wifo-Treffpunkt 
findet im Herbst statt – wieder 
mit drei attraktiven Firmenprä-
sentationen. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. Weitere Informatio-
nen gibt es unter der Rufnum-
mer (04131)208221.

40 Gäste nehmen bei Veranstaltungsreihe 
„Wifo-Treffpunkt“ teil. Hostel Salzquartier 

Lüneburg ist Gastgeber

Die Geschäftsführer der Werum IT Solutions GmbH (v.l.): Rüdiger Schlierenkämper, Richard Nagorny und 

Hans-Peter Subel. Fotos: Werum IT Solutions GmbH

TERMINE

Das Mittelstand-4.0-Kompe-
tenzzentrum Hannover bietet in 

den kommenden Wochen wieder 

eine Reihe von Schulungen an, 

für die es noch freie Plätze gibt. 

Um das Thema „Laser – Das 

Werkzeug für die digitale Produk-

tion“ geht es beispielsweise am 

Mittwoch, 5. April. Einen Tag spä-

ter, am 6. April, dreht sich das Se-

minar um  „3D-Druck – Additive 

Fertigung in der digitalen Produk-

tion“. „Technologien und Potenzi-

ale der Digitalisierung“ – dieser 

Schwerpunkt steht am Montag, 

10. April, im Mittelpunkt. Die 

Schulungen finden jeweils von 9 

bis 17 Uhr statt. Ausführliche In-

formationen gibt es online unter 

www.mitunsdigital.de (Termine).

Unter dem Motto „Zukunft der 
Arbeit – Herausforderungen für 

die Unternehmenswelt von mor-

gen“ steht die vierte Jahresveran-

staltung der Allianz für Fachkräf-

te. Weitere Informationen und 

Anmeldung gibt es im Internet 

unter der Adresse www.fachkra-

efteallianz-non.de/Jahresveran-

staltung

▶ Montag, 3. April, von 16 bis 
20 Uhr, im Gesellschaftshaus 
der Psychiatrischen Klinik Lü-
neburg.

Um die Klärung erster unter-
nehmerischer Ideen, erfolgsori-

entierte Weiterentwicklung kon-

kreter Geschäftsideen, die Ver-

mittlung an geeignete, bestehen-

de Unterstützungsangebote vor 

Ort und viele weitere Themen 

geht es bei einem Sprechtag für 

Kreativschaffende und Kulturun-

ternehmer aus der Region Lüne-

burg. Das Angebot findet einmal 

pro Monat statt. Terminvereinba-

rung unter (04131)3032270 oder 

aber per E-Mail an info@c3-coa-

ching.de

▶ Montag, 3. April, ab 13 Uhr, 
Rote Straße 10 in Lüneburg. 

Das Softwareunternehmen We-

rum IT Solutions wächst und 

möchte auch 2017 den Erfolgs-

kurs der Firmengeschichte fort-

setzen. Foto: Studio Letsch


