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Schon seit einiger Zeit kann man die 
ganzheitlichen Leistungen der Hees 
Bürowelt auch direkt vor Ort in Hessen 
erhalten. 
Auf über 1.400 Quadratmetern Fläche 
bietet das 20-köpfige Team der Hees 
Bürowelt Heuchelheim ihren Kunden 
Serviceleistungen rund um das Thema 
Büro. Die Schwerpunkte erstrecken 
sich von Büromöbeln und ganzheit-
lichen Büro- und Objekteinrichtungen 
über den Bürobedarf bis hin zur Hard- 
und Software. Mit seinen branchen-
spezifischen EDV-Leistungen für Pro-
duktionsplanung und -steuerung, 
Archivierung und Zeiterfassung ist das 
Unternehmen eines der Stärksten in 
Mittelhessen.

Seit Mitte des letzten Jahres erstrahlt 
nun auch der Standort, im hessi-
schen Heuchelheim bei Gießen, in den 
HEES Firmenfarben Dunkelblau und  
Apfelgrün und präsentiert sich 
im schicken neuen Corporate  
Design. Auch die Liefer- und Ver-
triebsfahrzeuge erkennen Sie 
nun an der neuen Optik und  
natürlich an unserem Claim: 
HEES. FÜR DAS BESSERE 
ARBEITEN.

HEES. 
AKTUELLES
S T A N D O R T 
H E U C H E L H E I M 
I N  N E U E M 
D E S I G N

Sehr geehrte Geschäftsfreunde,

wir schauen auf ein Jahr 2017 mit Hö-
hen und Tiefen zurück. 

Im November 2017 verstarb nach kur-
zer und schwerer Krankheit unser Va-
ter Manfred Leipold. Dies hat die Hees 
Unternehmensgruppe und uns, als Fa-
milie überraschend und sehr schwer 
getroffen. 

Die Hees Bürowelt verliert mit Manfred 
Leipold eine Persönlichkeit, die die Ent-
wicklung der Unternehmensgruppe in 
den letzten Jahrzehnten entscheidend 
mitgeprägt hat. 
Mit Weitsicht und Mut hat unser Vater 
das Unternehmen entwickelt und zu 
seiner heutigen Größe geführt. Er wird 
uns sehr fehlen!

An dieser Stelle möchten wir 
uns vielmals für die große 
Anteilnahme bei Ihnen, un-
seren Geschäftspartnern, 
bedanken. Wir werden das 
Unternehmen in seinem 
Sinne weiterführen.

Trotz dieses Verlusts, 
können wir in Be-

zug auf die Unterneh-
mensgruppe auf ein insge-

samt erfolgreiches Geschäftsjahr 
2017 zurückschauen, mit deutlichen 

Umsatzzuwächsen und vielen interes-
santen Veranstaltungen. Im Rahmen 
von Vorträgen und Workshops haben 
wir Ihnen Wege und Möglichkeiten auf-
gezeigt, wie Sie das Arbeiten in Ihrem 
Unternehmen noch besser gestalten 
können. Als ein besonderes Highlight ist 
sicherlich der Kaminabend mit Uli Hoe-
neß hervorzuheben (siehe S. 8-9). 

Zusätzlich haben wir im Jahr 2017 
eine vielversprechende Partnerschaft 
mit der PSV Marketing GmbH starten 
können (siehe S. 10-12). Viele innova-
tive Projekte (siehe S. 14-15) und Mo-
dernisierungsmaßnahmen an unseren 
Standorten (siehe S. 3) rundeten darü-
ber hinaus das Jahr ab. 

 Geschäftsführer: (v.l.) Sebastian und    
 Florian Leipold 

Ganz besonders freuen wir uns in die-
sem Jahr über die zahlreichen Erfolge 
unserer Auszubildenden und unseres 
Unternehmens im Gesamten (S. 13).

Wir wünschen Ihnen einen erfolgrei-
chen Start in das Jahr 2018.

Herzlichst
Sebastian und Florian Leipold
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V O R A U S S C H A U E N D ,  E N G A G I E R T,  M E N S C H L I C H : 

E I N  N A C H R U F  A U F  M A N F R E D  L E I P O L D

 Es war für alle Mitarbeiter, Freunde 
und Geschäftspartner und besonders na-
türlich für die Familie ein großer Schock: 
Ende des vergangenen Jahres verstarb 
überraschend unser geschäftsführender 
Gesellschafter Manfred Leipold. 

Manfred Leipold ist 1975 in das traditions-
reiche und von seinem Vater geführte Un-
ternehmen „Louis Hees“ eingetreten und 
war dort, in der nun umbenannten „Hees 
Bürowelt“ bis zuletzt Geschäftsführer.

>

I m m e r  e i n  G e s p ü r  f ü r  d i e  „ Z e i c h e n  d e r  Z e i t “
Zu den Eigenschaften, die den Unter-
nehmer Manfred Leipold auszeich-
neten, zählten neben seiner Verläss-
lichkeit und dem offenen Ohr für die 
Belange seiner Angestellten, vor allem 
auch sein Gespür Veränderungen im 
Markt frühzeitig zu erkennen und der 
Mut diese auch tatkräftig aufzugreifen 
und umzusetzen. 

Frei nach Friedrich Schiller, der einmal 
sagte „Wer nicht mit der Zeit geht, muss 
mit der Zeit gehen“ gründete Manfred 
Leipold bereits 1985 die Firma Hees 
Computer GmbH, die den Vertrieb von 
EDV, Hard- und Software sowie EDV-Zu-
behör übernahm. 
1996 wurde der nächste große Schritt in 
der Firmengeschichte der Firma HEES 

vollzogen. Die bisherigen drei Standorte 
wurden geschlossen und alle Bereiche 
zogen in den Standort an der Hagener 
Str. 67. Auf insgesamt 5.500 m² konnte 
man nun die gesamte Produktpalette 
unter einem Dach anbieten. Gleichzeitig 
wurde aus der „Louis Hees GmbH“ die 
heutige „Hees Bürowelt GmbH“.
Mit den späteren Hinzunahmen der 

Internetagentur riconet und den Leis-
tungen der Medientechnik Thomas 
GmbH, erwies Manfred Leipold wieder 
den richtigen Riecher für wegweisende 
Trends eines modernen Büroalltages. 
Die Leistungen seiner Hees Bürowelt 
baute er somit immer weiter aus und 
hielt sie so bis heute im Zeichen eines 
Büro-Vollsortimenters. 

Mit dem Neubau in der Siegener Leim-
bachstraße, der Expansion an die Stand-
orte Siegburg, Hagen, Dortmund und 
Heuchelheim, aber vor allem mit dem 
Eintritt seiner 
Söhne Sebas-
tian und Florian 
Leipold sind für 
sein unterneh-
merisches Erbe 
gute Vorzeichen 
gesetzt.

Spatenstich im Leimbachtal  
am 20. Januar 2011 

S p o r t l i c h ,  k u l t u r e l l  u n d  s o z i a l  e n g a g i e r t

Neben seiner Unternehmertätigkeit war 
es Manfred Leipold immer sehr wichtig, 
etwas von seinem Erfolg und persönli-
chem Glück weiter zu geben. Er enga-
gierte sich als erster Vorsitzender des 
1. FC Kaan Marienborn im sportlichen 
Bereich. Förderte aber darüber hinaus 
besonders gerne den Jugendbereich. 
Unzählige Jugendmannschaften der 
verschiedensten Sportarten wurden in 
seiner Zeit mit Trikots und Fördermit-
teln ausgestattet. 
Als begeisterter Golfspieler durfte für 
Manfred Leipold natürlich auch der 
Golfsport nicht zu kurz kommen: Das 
von der Firma HEES ausgerichtete jähr-

liche Golfturnier „Preis der Siegerlän-
der Wirtschaft“ hat mittlerweile Kult-
status unter den Golfern.
Auch kulturell engagierte sich Manfred 
Leipold: Die in der Hees Bürowelt zwei-
mal jährlich stattfindende Ausstellung 
„Kunst im Rampenlicht“ ist seit Jahren 
eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit dem Kunstverein Siegen und findet 
in regionalen Kunstkreisen große An-
erkennung.
Typisch Manfred Leipold war es auch, 
dass es zu Ehren von 125 Jahren Hees 
Bürowelt nicht etwa eine große Gala 
für Politik und Wirtschaft gab, sondern 
Spenden an soziale Projekte, die eine 

Woche lang von HEES Mitarbeitern aktiv 
unterstützt wurden. 

Manfred Leipolds Anspruch war es, für 
die Region und ihre Menschen, für Part-
ner und Lieferanten und natürlich auch 
für seine Mitarbeiter und Auszubilden-
den stets ein verlässlicher, offener und 
menschlicher Ansprechpartner zu sein 
- wir finden, das ist ihm sehr gut gelun-
gen.

Wir werden ihn sehr vermissen und ihm 
stets ein ehrendes Andenken bewahren.

1975 tritt Manfred Leipold in das Familienunternehmen ein.
(v. l.) Walter Leipold und Manfred Leipold

1985 gründet er die Hees Computer GmbH mit  
Geschäftssitz in der Weidenauer Straße 72

Über viele Jahrzehnte unterstützte Manfred Leipold 
verschiedensten Jugendsport

Feste Größe im heimischen Golfsport: 
Der Preis der Siegerländer Wirtschaft



06 | 07 HEES REPORT 

Die benutzerfreundlichen Terminals automatisieren und optimieren Ihr Datener-
fassungsverfahren. Sie integrieren sich in Ihr ERP-System und ermöglichen sofor-
tige bzw. periodische Berichterstattung. Mit ihrer Robustheit und einer kratzfesten 
Glasoberfläche sind diese auch ideal für industrielle Umgebungen geeignet. 

Wir bieten Ihnen innerhalb der dormakaba Produktpalette ein breites Spektrum 
für jeden Einsatzbereich und helfen Ihnen auch bei der Umsetzung Ihrer Zutritts-
lösung. 

Zutrittskontrolle soll Nichtberechtigte ausschließen und Berechtigte so wenig wie 
möglich in ihrer Bewegungsfreiheit einschränken. Das verstehen wir unter einer 
effizienten Zutrittskontrolle. Deshalb ist eine sorgfältige Planung und Installation 
Ihrer Zutrittskontrollanlage unumgänglich. Dabei sollte sich jedes Unternehmen 
die 3-W-Fragen stellen - WER ist WANN WO zutrittsberechtigt.

Die dormakaba Produkte unterstützen die heutigen RFID-Standards wie LEGIC pri-
me/advant und MIFARE Classic/DESFire. Eine interessante Alternative dazu bilden 
biometrische Lösungen. Nutzen Sie Ihren Finger als biometrisches Merkmal für 
die Zutrittsbuchung. Haben Sie noch höhere Sicherheitsansprüche, kombinieren 
Sie biometrische Leser mit RFID. So finden wir für jeden Anspruch die richtige Lö-
sung - sprechen Sie uns an.

Stellen Sie sich ein System vor, mit dem 
Sie nicht nur die Zeit erfassen, sondern 
mit dem alle Mitarbeiter ganzheitlich 
kommunizieren können. Mit den neuen 
Systemen unseres Partners dormaka-
ba wird genau dies möglich. Der Trend: 
Smart, effizient, einfach, flexibel und 
branchenunabhängig.

Beim Thema Zeiterfassung und Zu-
trittsmanagement hat jedes Unterneh-
men eigene Anforderungen an die be-
nötigte Software. Unsere Lösung dafür: 
größtmögliche Individualität und ein 
umfangreiches Angebot. Damit bieten 
wir Ihnen die Lösungen, die genau zu 
Ihren Bedürfnissen und Anforderungen 
passen. Neben den Standardbuchungen 
‚Kommen‘, ‚Gehen‘ und ‚Dienstgang‘, 
gibt es für die unterschiedlichsten Anfor- 
derungen Module.

Sie möchten zum Beispiel alle Besu-
cher und Mitarbeiter über das Verhalten 
auf dem Betriebsgelände aufklären? 
Kein Problem mit den Funktionen des 
modernen App-Systems der dormaka-
ba.

Ein erfolgreiches, produzierendes Un-
ternehmen braucht eine gute Organisa-
tion und eine effiziente Produktion. Dies 
erfordert eine genaue Bewertung der 
Personal- und Auftragsdaten, Maschi-
nenbelegungs-, Bestands-, Qualitäts- 
und Instandhaltungsdaten. Aber es ist 
kompliziert und kostspielig diese Daten 
mit herkömmlichen Methoden zu sam-
meln. Die beste Lösung ist ein effizien-
tes Betriebsdatenerfassungssystem.

A L L E S  I M  B L I C K :
S m a r t e  Tr e n d s  b e i  Z e i t e r f a s -
s u n g s -  u n d  Z u t r i t t s l ö s u n g e n

HEES. 
FÜR DAS BESSERE

ARBEITEN
WIR BEI 
     HEES

„ W I R  V E R W I R K L I C H E N  I H R  B Ü R O “ 
O f f e n e  R ä u m e ,  e r g o n o m i s c h e  M ö b e l : 
D e r  A r b e i t s p l a t z  a l s  S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g

Kleine und dunkle Büros gehören end-
lich der Vergangenheit an. Ergonomie 
und Open-Space-Raumkonzepte halten 
Einzug in die modernen Bürolösungen 
der Unternehmen. Der statische Ein-
zelarbeitsplatz wird immer öfter durch 
Komplettraumlösungen mit freiem Be-
legungskonzept verdrängt.
Durch diese neue Büronutzung können 
bis zu 20% der vorzuhaltenden Arbeits-
plätze eingespart werden und wichtige 
Meetingpoints in das neue Konzept inte-
griert werden. Neben dem effektiveren 
Nutzen des Platzangebots wird so auch 
die interne Kommunikation gefördert 
und Arbeitsabläufe über den kleinen 

Dienstweg beschleunigt. Kreativität und 
Effektivität erhalten mehr Freiraum, 
aber auch die ergonomischen Anforde-
rungen müssen hier Beachtung finden: 
Ergonomische Büroeinrichtungen stei-
gern nachweislich die Gesundheit und 
in dem Zuge auch die Effektivität der 
Mitarbeiter. 
Anforderungen, die besonders für die 
Monteure eine Herausforderung dar-
stellen. Komplexe Möbel verlangen 
höchste Präzision und Aufmerksam-
keit beim Aufbau. Eine Aufgabe, der 
sich unsere Monteure jeden Tag mit 
ganzer Leidenschaft und jahrelanger 
Erfahrung stellen. Sie haben das nöti-

Team Siegen

Team Heuchelheim

Team Dortmund

ge Know-how, um neue Möbelkonzepte 
auch in bereits bestehende Büroland-
schaften zu integrieren. Flexibel, kreativ 
und kompetent stellen sie sich schwie-
rigen Aufträgen und stehen dem Kun-
den mit Rat und Tat zur Seite. 

In Siegen verwirklicht unser 5-köpfiges 
Team Ihre Bürowelt, in Dortmund rea-
lisiert unser Möbelduo ihren Wunsch-
arbeitsplatz und in Heuchelheim richtet 
unser Büroduett Ihre Arbeitswelt ein. 
Getreu unserem Motto FÜR DAS BES-
SERE ARBEITEN engagieren sich unse-
re Monteure jeden Tag aufs Neue und 
setzen unseren Leitspruch nicht nur für 
Sie um, sondern leben ihn selbst jeden 
Tag, wenn sie Arbeitsumgebungen er-
schaffen. 
Das heutige Büro ist nicht mehr nur 
primär eine Arbeitsstätte, es ist der 
Ort an dem wir im Durchschnitt 80.000  
Stunden unseres Lebens verbringen, es 
ist der Platz an dem wir uns wohlfühlen 
sollen und es ist der Raum an dem wir 
jeden Tag alles geben.
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K A M I N G E S P R Ä C H  M I T  U L I  H O E N E ẞ
E x k l u s i v e  H e e s  K u n d e n v e r a n s t a l t u n g  a m  A b e n d  
d e r  A n c e l o t t i  E n t l a s s u n g

 Wie kaum ein anderer steht Uli Hoeneß für Kontinuität, Professionalität 
und große wirtschaftliche Kompetenz. Eigenschaften, die auch wir bei der Hees 
Bürowelt im Zusammenspiel mit Lieferanten, Partnern und Kunden schätzen 
und leben. Umso größer war daher die Freude, unseren Kunden und Partnern 
einen ganz besonderen Gast in Südwestfalen präsentieren zu dürfen, der genau 
diese Eigenschaften vereint.

>

W e r  k e n n t  i h n  n i c h t  –  U l i  H o e n e ß

Als Lizenzspieler des FC Bayern ge-
wann er nahezu alle wichtigen Titel im 
Vereinsfußball: Weltpokalsieger, drei-
maliger Europacupsieger der Landes-
meister, dreimal Deutscher Meister, 
und DFB-Pokalsieger. Mit der deut-
schen Nationalmannschaft wurde er 
1972 Europameister und nahm zudem 
im selben Jahr an den olympischen 
Spielen teil. 1974 folgte dann die Krö-
nung seiner Karriere in der National-
mannschaft: der Titel Weltmeister.

Nach seiner aktiven Karriere wurde er 
mit 27 Jahren der jüngste Fußballma-
nager der Bundesliga. Er übernahm das 
Management beim FC Bayern und trug 
wesentlich dazu bei den Verein finan-
ziell und sportlich zu einen der weltweit 
erfolgreichsten Fußballvereine auszu-
bauen. Im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung des Klubs am 25. November 
2016 wurde er wieder zum Präsidenten 
des FC Bayern München e.V. gewählt. 

Neben seiner Tätigkeit als Fußballma-
nager gründete Uli Hoeneß 1983 ge-
meinsam mit Werner Weiß die Wurstfa-

brik HoWe Wurstwaren KG in Nürnberg. 
Uli Hoeneß gilt als Visionär und Ideen-
vorreiter der Bundesliga, vor allem im 
TV- und Merchandisingbereich. Er wur-
de mehrfach als „Manager des Jahres“ 
ausgezeichnet und ihm wurden der 
„Bayerische Sportpreis„ 2006 sowie 
der „Bambi“ in der Kategorie 
Wirtschaft verliehen.

E i n  A b e n d  m i t  b e s o n d e r e n  V o r z e i c h e n 
u n d  e i n e r  g r o ß e n  Ü b e r r a s c h u n g

Eine besondere Wendung bekam das, auf Einladung der Hees Bürowelt Unter-
nehmensgruppe zustande gekommene Gespräch bereits im Laufe des Veran-
staltungstages, dem 28. September. Der FC Bayern München hatte am Vortag in  
Paris 0:3 verloren und trennte sich im Tagesverlauf von Trainer Carlo Ancelotti. 
Ein Umstand, der das schon große Medieninteresse noch weiter anwachsen lies. 
Im Apollo Theater Siegen warteten nun am Abend fünfhundert höchst interes-
sierte Wirtschaftsvertreter aus Südwestfalen und dem Drei-Länder-Eck auf den 
Bayern Präsidenten.

A u s  S p a n n u n g  w i r d  E n t s p a n n u n g

Nach einer nächtlichen Krisensitzung 
und nur vier Stunden Schlaf stellte sich 
Uli Hoeneß in Begleitung von FC Bayern 
München Vizepräsident Walter Menne-
kes den anwesenden Pressevertretern. 
Für einen Abend lag somit der Nabel 
der Medienrepublik in Südwestfalen. 

Nach dem von den Medienvertretern mit 
Spannung erwarteten Pressegespräch, 
ging es dann zum „intimen“ Kaminge-
spräch in den gefüllten Theatersaal des 
Apollo Theaters Siegen. 
Hier wurde es nun aber erst einmal 
Zeit für eine „Weltpremiere“: Das neue 
Imagevideo der Hees Bürowelt Unter-
nehmensgruppe wurde vorgestellt.

Professionell und charmant moderiert 
von FFH Moderatorin Julia Nestle prä-
sentierte sich Uli Hoeneß im Anschluss 
wie immer freundlich, offen und mit vie-
len interessanten persönlichen Infor-
mationen und Anekdoten.

Zu den vielen Fragen aus Wirtschaft 
und Sport, aber auch zu privaten The-
men und der Region Südwestfalen äu-
ßerte sich Uli Hoeneß gewohnt direkt 
und unterhaltsam und konnte sich über Im Interview: (v.l.) Uli Hoeneß

und Julia Nestle (FFH Moderatorin)

Danksagung mit Präsentkorb-Überreichung: 
(v.l.) Florian Leipold, Uli Hoeneß und Julia Nestle    

viel positives Feedback der anwesenden 
Gäste freuen.

Beim anschließenden Fingerfood ließen 
es sich Uli Hoeneß und Walter Menne-
kes nicht nehmen die Wurstwaren aus 
der hoeneßeigenen Produktion zu pro-
bieren und mit den anwesenden Wirt-
schaftsvertretern ins Gespräch zu kom-
men. Neben den Gesprächen blieb auch 
genug Zeit für zahlreiche Fotos mit den 
beiden Bayern Vorsitzenden.

Die Hees Bürowelt bedankt sich 
herzlich bei Herrn Hoeneß und Herrn 
Mennekes für diesen unterhaltsamen, 
informativen und exklusiven Abend. 
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N I C H T  T R E I B E N ,  G E S T A L T E N ! 
P S V  u n d  H E E S  g e h e n  g e m e i n s a m e  W e g e  i m  d i g i t a l e n  W a n d e l

 Schenkt man dem lauteren Teil der Fachmedien und Experten aus Politik und Wirtschaft 
Glauben, stecken wir gerade inmitten der größten Veränderung seit der industriellen Revolution. 
Mahnende Stimmen warnen davor, dass unsere traditionellen Betriebe, Zulieferer und Herstel-
ler im Mittelstand die digitale Zukunft verschlafen. Von veränderungsresistenten Unternehmen 
ist da die Rede, die kurz vor dem Scheitern stehen, weil sie die Möglichkeiten des Internets nicht 
nutzen. Ob man der Panikmache glauben will, sei jedem selbst überlassen. Die Unternehmen 
selbst scheint das alles nicht zu stören. Der Mittelstand, insbesondere der Südwestfälische, 
bleibt seiner traditionellen Betriebsamkeit treu. Andere Probleme scheinen dringlicher: Was ist 
mit dem Fachkräftemangel, mit den immer weniger werdenden Bewerbungen für gewerbliche 
Arbeiten? Was ist mit der logistischen Anbindung? Wie lange müssen Weltmarktführer noch im 
Stau zwischen Bad Berleburg und Siegen stehen? Es gibt Offensichtlicheres, das zur Attraktivi-
tät unserer Region beiträgt, als das Breitbandinternet und seine Vernetzung mit den Fertigungs-
anlagen unserer Hidden Champions. 

>

„Das ist nicht so!“, beruhigt Frank Hütte-
mann, Inhaber der auf B2B und Industrie 
spezialisierten Kommunikationsagen-
tur PSV. „Es hängt alles zusammen“, 
sagt Hüttemann. Der Fachmann für 
Markenführung teilt durchaus die Mei-
nung, dass die Panikmache übertrieben 
sei. „Das ist schon schlimm, was man 
in Handelsblatt und Wirtschaftswoche 
liest. Da wird prognostiziert, dass uns 
der Mittelstand komplett wegbricht, 
wenn er sich nicht digitalisiert. Aber 
das unterstellt ja auch, dass wir hier be-
reits im Hintertreffen sind und noch gar 
nichts gemacht haben. Und das stimmt 
so nicht! Allein was HEES im Bereich 
Digitalisierung macht, spricht doch 
schon dagegen. Aber wir dürfen nicht 
übersehen, dass uns die Digitalisierung 
sehr wohl dabei helfen kann, die Pro- 

bleme, die unsere Region sonst noch 
hat, zumindest mal effektiver anzuge-
hen.“ 

Doch dafür muss man zunächst wissen, 
wo man steht. Um den Status quo 4.0 zu 
erfassen, haben wir deshalb Anfang des 
vergangenen Jahres in Kooperation mit 
PSV eine Studie lanciert, die aufdecken 
sollte, wie digitalisiert die Unternehmen 
in Südwestfalen eigentlich sind. 

Die Ergebnisse des „TRENDMONI-
TOR SÜDWESTFALEN 4.0“ waren für 
viele durchaus verblüffend. Sebastian 
Leipold, der die Studie im Namen von 
HEES mitinitiiert hat, fasst zusammen: 
„Die Unternehmen treiben bereits den 
digitalen Wandel aus eigenen Stücken 
voran. Da wird alles Mögliche vernetzt, 

da werden komplett neue IT-Struktu-
ren aufgebaut. Das bekommen wir ja 
bei HEES täglich mit, weil wir den Wan-
del mit antreiben und technisch unter-
stützen. Die Region ist fitter, als manch 
einer glauben mag, aber sie steht nun 
mal nicht gerade für Digitalisierung, 
sondern für die effiziente Arbeitswelt, 
obwohl beides zusammenwächst.“

„Es wächst nicht nur zusammen. Es 
fügt sich.“ ergänzt Hüttemann. „Unsere 
Unternehmen digitalisieren sich so oder 
so, das fordert ja der Markt. Für HEES 
heißt das, weiterhin die Arbeitsplätze 
der Kunden mit Blick auf das digitale 
Thema zu optimieren. Und gerade wenn 
es um den digital-technischen Bereich 
geht, ist die, der Hees Unternehmens-
gruppe zugehörige Internetagentur  

riconet ja führend in und über die Region 
hinaus. Das ist Spitzenklasse. Für uns 
bei PSV wiederum geht es um das The-
ma Kommunikation, und um die Frage, 
wie Unternehmen im digitalen Wandel 
bestmöglich Märkte erschließen und 
bedienen. Aber seit der Studie wissen 
wir auch, dass das was HEES und PSV 
da machen, erst der Anfang sein kann. 
Denn es geht jetzt darum, das benötigte 
Fachwissen noch stärker in die Region 
zu holen, die richtigen Leute aus- und 
weiterzubilden, und ihnen in den Unter-
nehmen die Möglichkeiten und Struk-
turen zu bieten, die sie brauchen, um 
Lösungen zu erarbeiten. Lösungen, die 
den Unternehmen dabei helfen, welt-
weit wettbewerbsfähig zu sein. Was 
natürlich auch wieder die Frage nach 
Infrastruktur, Anbindung, Logistik und 
Verkehr stellt.“

„In unserer gemeinsamen Studie zeich-
nete sich ab, dass neben dem Thema 
Sicherheit die Kompetenz der Mitarbei-
ter Sorge bereitet. Heißt: Wir trauen uns 
zwar technisch zu, mit dem digitalen 
Wandel umzugehen, aber uns fehlen 
die Leute, die es dann im Tagesgeschäft 
umsetzen. Das hat uns zum Nachden-
ken gebracht. Mit der digitalen Welt um-
zugehen, lernt man ja nicht mal eben 
so.“, sagt Sebastian Leipold. Und weil 
das Problem so vielschichtig ist, haben 
PSV und HEES die Köpfe zusammenge-
steckt. Denn es geht nicht um „digitales 
Vodoo“, sondern auch um so etwas wie 
Unternehmenskultur. 

Da ansetzen, wo in Zukunft der größte 
Bedarf ist – dieser Anspruch ist die Aus-
gangslage für eine neue Geschäftsidee, 
die PSV und HEES jetzt gemeinsam in 
Angriff nehmen. Wenn man so will, 
gründen die beiden regionalen Bran-
chen-Platzhirsche ein ‚Start-Up‘, um 
den digitalen Wandel in der Region zu-
kunftsfähig zu gestalten. „Mit unserem 
Markenrelaunch bei HEES hatten wir 
bereits vor Augen, dass wir uns auf die 
übergeordneten Aufgabenstellungen 
fokussieren müssen“ so Leipold. „Denn 
wie angedeutet, wird die Digitalisierung 
die Arbeit nachhaltig verändern. Und 
da muss sich eben nicht nur die Tech-
nik anpassen, sondern sie muss auch 
den Menschen Hilfestellung geben. 
Die Kompetenzen der HEES Unterneh-
mensgruppe und die von PSV ergänzen 
sich hierfür optimal.“ >>

Sebastian Leipold und Frank Hüttemann
beschließen die neue Think-Tank-Kooperation  
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Als gemeinsame Beteiligungsgesellschaft wird das Engagement in diesem 
Bereich im kommenden Jahr angegangen. Es soll ein Leuchtturm für das Thema 
Digitalisierung in Südwestfalen und über die Grenzen hinaus sein. 
Denn die digitale Welt kennt keine Regionalität. 

Aus diesem Zusammenspiel profitie-
ren nicht nur PSV und HEES als jeweils 
beteiligte Unternehmen, sondern vor 
allem die Kunden, die die Vorteile des 
gemeinschaftlichen Think-Tanks für die 
Praxis von PSV und HEES nutzen kön-
nen. 

„Unsere gemeinsame Idee ist es, den 
Bereich der technisch-, digitalen Infra- 
struktur von HEES, der bisher noch 
unter Hees riconet firmiert ist, mit den 
strategischen und kreativen Stärken der 
Digitalexperten von PSV zusammenzu-
bringen. Die Beteiligungsgesellschaft 
kann sich dann entsprechend auf das 
konzentrieren, was uns seit der Studie 
beschäftigt: Unternehmen dabei zu hel-
fen, den digitalen Wandel mit der rich-
tigen Haltung anzugehen.“, so Leipold. 
Und Hüttemann erläutert abschließend: 
„Unsere Kernkompetenz bei PSV liegt 
natürlich in der strategischen Herange-
hensweise an Kommunikation und ins-
besondere an die Markenführung. Das 
Thema Marke konzentriert sich aller-
dings sehr stark auf Menschen, und da 
dann den digitalen Transfer zu bringen, 
erfordert ganz andere Ressourcen und 
Kompetenzen. Mit der HEES-Koope-
ration haben wir jetzt die Möglichkeit, 
genau das auszubauen und zu stärken. 

Konkret bedeutet das, dass wir in die-
ser Konstellation gemeinsam mit den 
Mitarbeitern von Hees riconet digitale 

E I N  W I C H T I G E R  S C H R I T T :
1 6  A z u b i s  s t a r t e n  i n  d a s  B e r u f s l e b e n

16 Auszubildende begannen im ver-
gangenem Jahr ihre Ausbildung in der 
Hees Bürowelt.  Ein wichtiger Schritt im  
Leben. Ausgebildet werden Kaufleute 
für Büromanagement, Informations-
elektroniker sowie Fachinformatiker 
und Fachlageristen.

In den nächsten drei Jahren werden die 
jungen Erwachsenen nun verschiedene 
Abteilungen und Aufgaben kennenler-
nen und so Fähigkeiten und Kenntnisse 
erwerben, die ihnen auf dem Arbeits-
markt eine gute Grundlage bieten wer-
den.

Seit Jahren ist 
die Hees Büro-
welt inzwischen 
für ihre gute 
und umfangrei-
che Ausbildung 
bekannt, wie 
die zahlreichen 
Preise der Lan-
des- und Bundeswettbewerbe zeigen. Erfolge, die belegen, dass die Hees Bürowelt 
das Thema Ausbildung sehr ernst nimmt und ihren mittlerweile etwa vierzig jungen 
Auszubildenden nicht nur Wissen nach Lehrplan aufzeigt, sondern auch darüber hi-
naus eine breite gesellschaftliche Allgemeinbildung vermittelt und damit eine gute 
Basis für den späteren Berufs- und Lebensweg sichert.
Wir freuen uns auf eine aufregende und lehrreiche Ausbildungszeit.

HEES. AKTUELLES

Strategien für Unternehmen entwickeln und umsetzen, die sich eben nicht nur auf 
das Äußere konzentrieren, also IT-Prozesse, Vernetzung, Online-Marketing. Viel-
mehr wollen wir den Unternehmen dabei helfen, die Prozesse von innen heraus zu 
gestalten, für sich selbst neu zu entwickeln und zu lernen, wie man digital wird. Das 
schließt dann nicht nur die Kommunikation von vernetzten Arbeitsplätzen ein, son-
dern auch Themen wie die Führung von Mitarbeitern, die nicht mehr in der Firma, 
sondern beispielsweise im Homeoffice sitzen.“

Wann der „Leuchtturm“ seine Arbeit aufnimmt, und wie genau das Leistungs- 
portfolio der neuen Think-Tank-Kooperation aussehen wird, ist noch in Vor- 
bereitung. Mit dem Start wollen PSV und HEES dann zeigen, wie die Digitalisierung 
im Unternehmen ‚on the Job’ lebendig wird.

D I E  H E E S  B Ü R O W E LT  E R H Ä LT  E H R E N U R K U N D E  
f ü r  h e r v o r r a g e n d e  A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n

HEES ist bekannt für seine regelmäßi-
gen Erfolge im Ausbildungsbereich und 
lässt die Erfolgsserie auch 2017 nicht 
abreißen:
Denn 2017 stellte die Hees Bürowelt mit 
Dominik Pfeil den NRW Landessieger 
und qualifizierte sich so für die Deut-
schen Meisterschaften im E-Handwerk. 
Dominik Pfeil überzeugte mit Kompe-
tenz, Schnelligkeit sowie Qualität und 
belegte den dritten Platz in der Kate-
gorie Informationselektroniker Schwer-
punkt Bürosystemtechnik.

Mit dem jungen Informationselek-
troniker gelang es der Hees Büro-
welt seit 2005 nun bereits zum ach-
ten Mal einen Teilnehmer zu den  

Deutschen Meisterschaften zu entsenden. Eine Leistung, die in ganz Deutschland 
kein anderes Unternehmen bieten kann. Seit 2012 konnte HEES sogar viermal den 
Bundessieger stellen.

Der Zentralverband der Deutschen Elektro- 
und Informationstechnischen Handwerke 
(ZVEH) verlieh dem Unternehmen für diese 
grandiose Leistung nun eine Ehrenurkun-
de. Eine Auszeichnung, die sowohl die teil-
nehmenden Kandidaten, als auch den hin-
ter ihnen stehenden Betrieb ehrt. Denn nur 
dank einer kompetenten Ausbildung durch 
Kollegen und Mentoren sind diese Erfolge 
erst möglich geworden.
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HEES. AUS DER PRAXIS
B e r u f l i c h e s  T r a i n i n g s z e n t r u m  D o r t m u n d 
M O D E R N E  M Ö B E L  U N D  E F F I Z I E N T E  T E C H N I K : 
F Ü R  O P T I M A L E  L E R N E R F O L G E  U N D 
B E S S E R E  Z U S A M M E N A R B E I T

 Arbeit gehört zum Leben – als Entfaltung persönlicher Stärken, als sinn-
stiftendes Element und als Tätigkeit, die uns zum Teil der Gesellschaft macht. 
Das gilt nicht nur für gesunde Menschen, sondern vor allem auch für erkrank-
te. Damit sie gut vorbereitet in ein erfülltes Arbeitsleben starten und integriert 
werden können, ist das Berufliche Trainingszentrum Dortmund (BTZ) seit 1994 
engagiert im Einsatz. Mit Trainingsmaßnahmen und individuellen Rehabilita-
tionsmöglichkeiten setzt sich die gemeinnützige Einrichtung dafür ein, seelisch 
behinderten oder von seelischer Behinderung bedrohten Menschen Halt und 
eine neue berufliche Perspektive zu geben. Das große Ziel der Einrichtung, 
Menschen ein wertvolles Arbeitsleben zu ermöglichen, sollte nun auch in die 
eigenen Räumlichkeiten übergreifen: in Form einer neuen Möblierung und tech-
nischer Ausstattung für die zahlreichen Mitarbeiter und Teilnehmer. Und hier 
begann unsere Arbeit.

>

R a u m k o n z e p t e
Arbeiten und Lernen – überall gleich gut 

Wo Menschen mit seelischer Erkrankung neue berufliche Perspektiven gegeben 
werden, braucht es viel Raum für Austausch, Miteinander und Lernen. So wurden 
von Oktober 2015 bis August 2017 insgesamt 50 Arbeitsplätze, 10 Konferenzräu-
me, 300 Seminarplätze, eine Kantine, eine Cafeteria sowie ein Pausenraum mit 40 
Plätzen zu Schauplätzen der Neuplanung und Ausstattung mit modernen Büro-
möbeln. Denn neben den Räumlichkeiten des BTZ Dortmund band man auch die 
zwei Tochtereinrichtungen in das Projekt mit ein: Die integra GmbH, die an den 
Standorten Dortmund, Wuppertal und Bochum Integrationsmaßnahmen für be-
einträchtigte Menschen anbietet sowie die Integrationsfirma Cleanin, Dienstleister 
für Gebäude-, Unterhalts-, Glas- und Sonderreinigung, die gezielt auch Menschen 
mit Behinderung beschäftigt. So sollten an allen Standorten die besten Voraus- 
setzungen für Lernerfolge und Weiterentwicklung geschaffen werden. 

Schritt für Schritt zur modernen  
Arbeitswelt

Jedes Projekt beginnt mit dem ge-
schärften Rundum-Blick auf die Gege-
benheiten vor Ort und der persönlichen 
Beratung. Nachdem sich im Gespräch 
die individuellen Bedürfnisse unserer 
Kunden herauskristallisiert und unsere 
Kollegen alle Räumlichkeiten präzise 
ausgemessen hatten, ging es im zwei-
ten Schritt an das Herzstück des Pro-
jekts: Planung und Konzeption. Dabei 
wurde – ganz nach dem Credo der part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit beim 
BTZ – nicht nur der Geschäftsführung, 
sondern auch den Mitarbeitern der 
Einrichtung Raum für Ideen gegeben. 
Nachdem unser Team alle Vorgaben 
und Wünsche zu passgenauen Lösun-
gen geformt und ein umfassendes Kon-
zept präsentiert hatte, ging es schließ-
lich an die Umsetzung: Moderne Möbel 
fanden ihren Weg in die Räumlichkeiten 
in Dortmund, Wuppertal und Bochum. 
Neben der Montage übernahm unser 
Team auch die Entsorgung der Altmö-
bel sowie das Umzugsmanagement. Die 
neue Raumausstattung unterstützt nun 
eine angenehme Lernatmosphäre und 
ermöglicht komfortables Arbeiten. 

B ü r o t e c h n i k
Moderne Systeme und vorausschauender Service. Für den sicheren Workflow.

Während die Neugestaltung der Räume noch in vollem Gange war, starteten wir 
im April 2017 auch mit der Modernisierung der Druck- und Kopiertechnik beim 
BTZ Dortmund. Dazu rückte im ersten Schritt eine fortschrittliche Hardware-Flotte 
an, bestehend aus 26 A4 s/w Arbeitsplatzdruckern, zwei A4 s/w Multifunktionssys-
temen, zwei A4 Farbdruckern sowie drei A3 Farb-Multifunktionssystemen. Sinn-
voll ergänzt durch ein Fleet-Cockpit, verfügen nun alle Netzwerksysteme über ein 
intelligentes Zähler- und Tonermanagement. Für das Plus an Leistungsvielfalt 
wurde bei den A3 Multifunktionssystemen die ‚Scan to OCR Lösung’ implemen-
tiert, die u.a. das Durchsuchen von PDFs und ‚Scan to Word‘ ermöglicht. Dank der 
gemeinsamen Vorbereitung mit dem EDV-Team des BTZ konnten wir am Tag der 
Auslieferung mehr als 120 PC-Arbeitsplätze in das System integrieren. Um den 
Mitarbeitern künftig mehr Service-Freiheit zu geben, haben wir passend zur neu-
en Hardware ein Rundum-Mietpaket aufgesetzt. Ganz sorglos kann man sich beim 
BTZ für die nächsten Jahre auf inkludierte Technikereinsätze, Lieferung und Einbau 
von Ersatz- und Verschleißteilen sowie Toner-Verbrauchsmaterial in s/w und farbig 
verlassen. 

„Mit den Lösungen wurde nicht nur ein neues Arbeits- und Lernumfeld, sondern 
auch eine vertrauensvolle Basis für weitere Zusammenarbeit geschaffen.
Dank des vielseitigen Portfolios der Hees Bürowelt, konnten wir viele Bereiche  
neu gestalten und Anforderungen an die heutige Arbeitswelt erfüllen. 
Wir freuen uns, weiterhin mit einem vorausschauenden und kompetenten 
Partner gut zusammen zu arbeiten.“

MARTIN STÜBER 
Geschäftsführer  
BTZ Dortmund
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HEES. 
FÜR DAS BESSERE ARBEITEN
M E D I E N T E C H N I K - T R E N D S  |  2 0 1 8

Neben der Markteinführung von hoch-
auflösenden 4K-Geräten, steht der 
HLO-Projektorenmarkt vor dem viel-
leicht größten technologischen Um-
schwung seiner insgesamt noch recht 
jungen Geschichte: der Ablösung tra-
ditioneller lampenbasierender Licht-
quellen durch Halbleiter. Eine Ent-
wicklung, die in den R&D-Laboren der 
großen Hersteller schon seit Jahren 
mit Vehemenz vorangetrieben wird, er-
reicht 2018 endgültig den Markt. Nicht 
nur der Umweltgedanke (schädliche 
Quecksilberlampen) sondern auch Kos-
tenaspekte (geringe Lebenszeiten der 
Leuchtmittel, Helligkeit, Ausleuchtung) 
sprechen für die Laser/LED-Technolo-
gie bei Projektoren.

 Ein Schlagwort des kommenden Jahres wird ganz klar „Unified Communication“ sein. 
Unified Communication (zu Deutsch: “vereinheitlichte Kommunikation”) ist eine Art Plattform, 
auf der alle relevanten Kommunikationsdienste, wie beispielsweise die klassische Telefonie,  
Videokonferenzen, E-Mail als auch Voice-Mail und Instant Messaging vereint werden.

Sie ermöglicht es, jederzeit und ortsunabhängig auf Geräte und Informationen zugreifen zu 
können. Vorteile hierbei sind die gesteigerte Effizienz bei Kommunikations- und Geschäfts-
prozessen sowie bei Flexibilität und Mobilität. Auch eine einfachere Verwaltung, eine Verbes-
serung der Kosteneffizienz und die Verminderung von Sicherheitsrisiken sind gute Gründe für 
einen Umstieg bzw. eine Vereinheitlichung.

>

P r o j e k t i o n  g o e s  
L a s e r / L E D

S p a n n e n d e  E n t w i c k l u n g e n  
i m  B e r e i c h  d e r  M o n i t o r e
Im Bereich Monitore und Bildschirme ist der Markt sehr stark in Bewegung. Immer 
größer werdende Bildschirme/Monitore werden nachgefragt und können heute be-
reits in bestechender Qualität angeboten werden. Die Entwicklung im Markt ist hier 
jedoch erst am Anfang und so können auch für 2018 neue Bestmarken in Sachen 
Qualität und Auflösung erwartet werden. Die wachsende Anzahl an Schlagworten 
wie Full HD, 4K, 8K, UHD, OLED verwirrt jedoch mittlerweile viele User - hier ist 
kompetente und fachmännische Beratung gefragt.

I m m e r  g u t  b e r a t e n
Persönliche, individuelle und professionelle Beratung ist für uns bei Medientech-
nik Thomas auch 2018 weiterhin Trend und wichtige Projektgrundlage. Vor Ort be-
leuchten wir gemeinsam mit Ihnen Einsatzmöglichkeiten, Umgebungslicht, Be-
schaffenheit der Räume, Montagevoraussetzungen und vieles mehr. Wir profitieren 
dabei aus über zwanzig Jahren Pro-
jekterfahrung sowie dem Wissen um 
neueste Trends und Techniken. Spre-
chen Sie uns gerne an – wir freuen 
uns auf Sie.

UWE THOMAS 
Geschäftsführer  

Medientechnik Thomas


