
entfällt ein Anteil von 30 %, jeder fünfte Gründer hatte andere finanzielle oder 
persönliche Motive.
Mehr Gründer haben eine akademische oder berufliche Ausbildung, wobei der 
akademische Anteil bei Existenzgründungen durch Frauen besonders hoch ist. 
Dies ist ein wesentlicher Grund für den Zuwachs bei den freien Berufen. 
Hinsichtlich der Motivation der Gründer für die Selbstständigkeit standen vor 
allem drei Auslöser im Vordergrund. Jeweils mehr als die Hälfte der Befragten 
bejahte die Beweggründe „Zusatzverdienst“ (insbesondere Nebenerwerbs-
gründer), „um der eigenen Qualifikation gerecht zu werden“ (insbesondere 
Gründer im Vollerwerb und in freiberuflichen Tätigkeitsfeldern) und „als Ab-
wechslung zum Alltag“. Bei Frauen standen zudem die beiden Beweggründe 
„Reaktion 
auf allge-
meine Ar-
beitsmarkt-
situation“, 
sowie „um 
den Schritt 
in die Er-
werbstätig-
keit zu tun“ 
d e u t l i c h 
stärker im 
V o r d e r -
grund als 
bei Män-
nern. Dies 
gilt vor al-
lem für 
Akademi-
kerinnen. 
„Mit unse-
ren Semi-
na range-
boten für 
Existenz-
gründer/innen und junge Unternehmer/innen mit der Zielgruppe der Freiberuf-
ler bieten wir ein umfassendes und bewährtes Paket für Gründungswillige in 
der Region an. Von der ersten Information über den Businessplan bis hin zum 
mehrtägigen Seminar und der individuellen Beratung begleiten wir unsere 
Kunden“, so Walter Gerharz, Geschäftsführer der WFG. Beispiele für erfolg-
reiche Gründungsvorhaben und das aktuelle Seminarangebot der WFG finden 
Sie auf den Folgeseiten des Newsletters.

Laut aktuellem Gründungsmonitor der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
stieg die Zahl der Gründer im Jahr 2014 auf 915.000, das ist ein Plus von 
47.000. Maßgebliche Beiträge zum Anstieg der Gründungstätigkeit kamen aus 

dem Voller-
werb, mit ei-
nem Zuwachs 
von 87.000 
Gründern so-
wie aus freibe-
ruflichen Tätig-
kei ts fe ldern, 
mit einem Plus 
von 61.000. 
Die Zahl von 
Existenzgrün-
dungen im ge-
werblichen Be-
reich ist 
dagegen rück-
läufig. Aus-
schlaggebend 
für den starken 
Anstieg der 
F re i be ru f l e r 
sind vor allem 
Existenzgrün-
derinnen. Die 
Wirtschaftsför-

derung Limburg-Weilburg-Diez GmbH (WFG) sieht sich durch diese Entwick-
lung mit ihrem Leistungsangebot voll bestätigt, ist sie doch im Landkreis für 
die Zielgruppe der freien Berufe ausschließlich zuständig.
Durch die höhere Zahl an Gründern ist auch der Bruttobeschäftigungseffekt 
der Gründungstätigkeit gestiegen. Durch Neugründungen wurden 2014 rund 
745.000 vollzeitäquivalente Arbeitsplätze geschaffen. Auf die Neugründer im 
Voll- und Nebenerwerb entfielen dabei 453.000 VZÄ, während 292.000 durch 
angestellte Mitarbeiter besetzt wurden. 
Drei von vier Gründern gründen ein neues Unternehmen. Übernahmen und 
tätige Beteiligungen sind als Wege der Existenzgründung weniger beliebt. Bei 
der Gründungsquote liegen zwar die Stadtstaaten wieder mit Abstand an der 
Spitze, bei den Flächenländern aber das Land Hessen!
Knapp die Hälfte der Gründer sind sogenannte „Chancengründer“, die sich 
selbstständig machten, um eine explizite Geschäftsidee umzusetzen. Auf 
Notgründer, die zur Selbstständigkeit keine bessere Erwerbsalternative hatten, 
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Gründungsmonitor 2015 – 
Freiberufler dominieren



Gläschen Sekt sowie Kaffee und Kuchen konnten die 
Besucher die neuen Räume kennenlernen, sich über 

aktuelle Projekte informieren und den F+S Messestand 
(mit einem aufrecht laufenden, autonomen Roboter) be-
staunen.
Weitere Informationen zur F+S Fleckner und Simon Informa-
tionstechnik GmbH finden Sie unter http://www.flecsim.de.
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F+S Fleckner und Simon Informationstechnik GmbH - neuer Standort bezogen

Breitbandausbau im Landkreis - 
Einsatz des umweltschonenden 

Spülbohrverfahrens

„design 112“ beschriftet europaweit Fahrzeuge und sorgt für mehr Sicherheit

Der Breitbandausbau im Landkreis Limburg-Weilburg 
schreitet weiter voran. Am 28.4. wurde bereits der erste 
Bauabschnitt in den Gemeinden Brechen, Selters und 
Hünfelden in Betrieb genommen, während im Nordkreis 
weiter die Tiefbauarbeiten voranschreiten. Auch wurden 
die betroffenen Bürgerinnen und Bürger in den fertigge-
stellten Ausbaugebieten bereits zu den ersten Informati-
onsveranstaltungen eingeladen.
Landrat Manfred Michel und Kreiskoordinator Martin Ru-
dersdorf informierten sich in diesen Tagen in Wirbelau 
über die Verlegung von Leerrohren im freien Feld und 
Flur. Im Rahmen des kreisweiten Breitbandausbaus wer-
den rund 120 km Glasfaserkabel verlegt, davon ca. 60 km 
außerhalb der geschlossenen Ortslagen. Rund 30 km 
Kabeltrassen werden im sog. Horizontal-Spülbohrverfah-
ren verlegt. Diese gesteuerte Bohrtechnik hat in den 
letzten Jahren einen enormen Aufschwung erfahren. Ge-
steuerte Bohreinsätze, die vor wenigen Jahren noch un-
denkbar waren, gehören heute zum Baustellenalltag. 
Auch die Deutsche Telekom, Kooperationspartner des 
Landkreises Limburg-Weilburg, setzt diese moderne Ver-
legetechnik ein, die Leitungsverlegungen bis 500 m er-
möglichen. Landrat Manfred Michel und Kreiskoordinator 
Martin Rudersdorf konnten sich mit Projektleiter Martin 
Schulz von der Telekom vor Ort über die äußerst umwelt-
schonende Verlegetechnik informieren, die nur punktuell 
Eingriffe in die Ökologie verursacht.
Die Kabeltrasse zur Glasfaseranbindung des Ortsteils 
Wirbelau verläuft entlang eines landwirtschaftlichen Wirt-
schaftsweges, der beidseitig mit einer landschaftsprägen-
den Baumallee bewachsen ist. Würde man in diesem 
Bereich das Glasfaserkabel mittels Bagger verlegen, ent-
stünden erhebliche Schäden am Wurzelwerk der Bäume. 
Durch das Horizontal-Spülbohrverfahren werden nur im 
unmittelbaren Bereich des Kopf- bzw. Zugloches Eingrif-
fe in den Boden verursacht. Bei dem Spülbohrverfahren 
wird ein Gestänge mittels Druck und Wasser unter 60 Bar 
in einer Tiefe von ca. 2 m durch das Erdreich gedrückt.
Die für die flächendeckende Glasfaserversorgung betrof-
fenen Kabeltrassen im Landkreis Limburg-Weilburg wur-
den im Vorfeld von der Telekom unter anderem auch mit 
der örtlichen Naturschutzbehörde abgestimmt, um mög-
liche Eingriffe in Natur und Landschaft zu minimieren.

Seit über 20 Jahren beschäftigt sich die design 112 GmbH 
aus Steeden mit der Beschriftung von Fahrzeugen. „Dabei 
überlassen wir nichts dem Zufall. Es kommen ausschließ-
lich beste Materialien zum Einsatz und die Wünsche 
unserer Kunden sind Maßgabe für langfristige Lösungen. 
Unser qualifiziertes Team wird durch Fortbildungen der 
Markenhersteller ständig auf dem neuesten Stand der 
Technik gehalten“, so Geschäftsführer Dirk Joeres bei 
einem Unternehmensbesuch von Landrat Manfred Michel 
(CDU), dem Geschäftsführer der WfG, Walter Gerharz, 
und dem stellvertretenden Kreisbrandinspektor Thomas 

Schmidt, der selbst mit einem von design 112 beschrifte-
ten Fahrzeug vor Ort war.
Das Unternehmen hat seine Prozesse im Rahmen der 
Zertifizierung nach DIN/ISO 9001:2008 durch den TÜV 
Rheinland etabliert und dokumentiert. Das implementier-
te Qualitätsmanagement-System (QMS) sorgt dafür, dass 
alle Prozesse bei der design 112 GmbH konsequent auf 
Qualität ausgerichtet werden. „Wir stellen dadurch sicher, 
dass Kundenorientierung und durchgängiges Exzellenz-
denken in allen Bereichen Anwendung finden und Teil der 
Firmenkultur werden. Dazu gehört nicht nur das Herstel-
len von Qualität, sondern auch eine kundenorientierte 
Abwicklung von Problemen, sofern sie auftreten“, beton-
te Dirk Joeres. Mit der Zertifizierung nach DIN ISO 9001 
hat der Kunde somit die Gewissheit, lückenlos höchste 
Produkt-, Prozess- und Beratungsqualität zu erhalten.
Nicht ganz ohne Hintergrund hat das Unternehmen seinen 
Firmennamen „design112“ gewählt, denn gutes Design 

Der in Limburg ansässige Spezialist für Software in 
Kraftfahrzeugen, die F+S Fleckner und Simon Informa-
tionstechnik GmbH, wächst seit der Gründung vor mehr 
als 15 Jahren kontinuierlich. Um diesem Wachstum 
Rechnung zu tragen, bezog F+S im März 2015 neue, 
größere Büroräume in den beiden oberen Etagen des 
Bürogebäudes „Am Renngraben 7“.
Die neuen und großzügigen Büroräume, in denen die 
Mitarbeiter in angenehmer Atmosphäre kreativ arbeiten 
können, werden ergänzt durch Besprechungsräume 
mit Platz für bis zu vierzig Personen. Eine große, mo-
dern gestaltete Küche lädt zum Austausch bei Kaffee 
oder Tee ein und dient zugleich der Zubereitung des 
warmen Mittagsessens, das seit jeher von den F+S-
Mitarbeitern geschätzt wird. Im Sommer laden zudem 
zwei Sonnenterrassen zu Diskussionen im Freien 
ein.
Am 18. April präsentierte die F+S GmbH die neuen Räum-
lichkeiten ihren Kunden und Geschäftspartnern und fei-
erte den erfolgreichen Abschluss des Umzugs. Bei einem 

Erich Braß, Lukas Meudt, Landrat Manfred Michel, Martin 
Schulz und Kreiskoordinator Martin Rudersdorf vor dem 
Spülbohrgerät. Rechts kann man das Gestänge erken-
nen, welches mit einem Druck von 60 Bar und einer 
Wasserspülung in das Erdreich gedrückt wird.

verbindet Nutzwert und Form zu einer funktionellen Ein-
heit. Die Produkte und Leistungen orientieren sich daher 
an dem Anspruch der Ästhetik und der kompromisslosen 
Praxistauglichkeit gleichermaßen.
Mit diesem Instrumentarium sorgt design 112 für den in-
dividuellen, sicheren und modernen Auftritt von Einsatz-
fahrzeugen der Feuerwehr, Polizei und weiterer Kunden. 
Sie sollen gut aussehen, auffallen, höchste Sicherheit 
bieten, langlebig ausgestaltet sein und den Ansprüchen 
modernen Corporate Designs entsprechen. „Diese Eigen-
schaften vereinen wir durch einen optimierten Design- und 

Abstimmungsprozess mit unseren Kun-
den. Dabei orientieren wir uns stets an den 
aktuell gültigen Normen für die Beschrif-
tung von Einsatzfahrzeugen und verbin-
den das Erforderliche mit einem zeitgemä-
ßen Design, das sich erfrischend abhebt“, 
so Joeres. Die ausgebildeten Grafiker des 
Unternehmens erstellen Entwürfe frei oder 
nach den Vorgaben der Kunden. Mit mo-
dernster Technik simulieren sie die zukünf-
tige Beschriftung am Monitor, damit ein 
möglichst realistischer Eindruck entsteht. 
Danach wird die gewünschte Beschriftung 
mithilfe eines speziellen Verfahrens auf-
gebracht. design112 sorgt so auch für den 
individuellen, sicheren und modernen Auf-
tritt von Polizeifahrzeugen. Aus den unter-
schiedlichsten Bundesländern hat das 
Steedener Unternehmen inzwischen Fahr-
zeuge der Ordnungshüter beschriftet. Eine 

auffällige Markierung auf dem Feuerwehr-/Rettungs-
dienstfahrzeug sorgt für hohe Sicherheit und gute Wie-
dererkennung. Die design 112 GmbH hat sich insbeson-
dere in den vergangenen sechs Jahren seit der 
Ausgliederung des Bereichs Spezialbeschriftung inner-
halb Deutschlands einen sehr guten Ruf erworben: Von 
einfachen Schriftzügen in unterschiedlichen Folientypen 
über aufwändige Stadt- oder Gemeindewappen bis hin 
zum individuellen Design des Fuhrparks bietet das Unter-
nehmen eine enorme Bandbreite. Eines der Highlights in 
diesem Zusammenhang ist ein aufgebrachter Wolf, der 
dank des Steedener Unternehmens die Fahrzeuge der 
Feuerwehr Wolfsburg ziert. „Wenn es um fachgerechte 
Markierung und Beschriftung geht, sind sie kompetenter 
Ansprechpartner und mit 22 Mitarbeitern sowie als Aus-
bildungsbetrieb auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor 
in unserem Landkreis“, zeigte sich auch Landrat Manfred 
Michel angetan von dem Unternehmen.

design 112-Geschäftsführer Dirk Joeres erläuterte Landrat Manfred Mi-
chel, WfG-Geschäftsführer Walter Gerharz und dem stellvertretenden 
Kreisbrandinspektor Thomas Schmidt (von links) das Geheimnis der 
Fahrzeugbeschriftung.



Auch im Jahr 2015 wird 
die Wirtschaftsförderung 
auf der Expo Real in 
München vertreten sein. 
Dieses Event wird im-
mer ausgiebig genutzt, 
um für unsere Region zu 
werben und neue, inte-
ressante Kontakte zu 
knüpfen. Die Expo-Real 
in München findet in diesem Jahr vom 5. bis 7. Oktober 
2015 statt und man trifft sämtliche namhaften Unterneh-
men dort an. Die WfG wird, wie in den Jahren zuvor, auf 
dem Gemeinschaftsstand des Regionalmanagements  
Mittelhessen vertreten sein.
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Existenzgründerinnen bekamen wichtige Informationen für ihre Selbstständigkeit
Tipps für eine erfolgreiche Selbstständigkeit 
bekamen rund 30 angehende Unternehmerin-
nen beim ersten Limburger Existenzgründerin-
nenabend. Dazu eingeladen hatten die Kreis-
frauenbeauftragte Ute Jungmann-Hauff, die 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) Lim-
burg-Weilburg-Diez, Walter Gerharz, und die 
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeits-
markt, Iris Angrick.
Der Abend richtete sich an Frauen, die sich in den 
letzten zwei Jahren selbstständig gemacht haben 
oder in der Gründungsphase sind. Die kostenlose 
Veranstaltung diente der Weiterbildung und des 
Kennenlernens, so die Kreisfrauenbeauftragte 
Ute Jungmann-Hauff. Auch eine Begleitung nach 
der Gründung sei sehr wichtig und nutze dem 
Aufbau von Geschäftskontakten.
Nach der Begrüßung und einer Vorstellungsrunde refe-
rierte die Beraterin für Unternehmenskommunikation 
Manuela Seubert. Ihr Thema lautete: „Wie baue ich  meine 
(digitale) Reputation auf?“ Sie erklärte den anwesenden 
Neugründerinnen, dass es sehr lange dauere, eine Re-
putation aufzubauen, diese aber innerhalb von Minuten 
verspielt sein kann. Das Unternehmen solle sich immer 
„spitz  positionieren“ und eine Botschaft an die Kunden 
aus senden.

Sie organisierten den Existenzgründerinnentag in Limburg: (Von 
links) Marina Diekmann, Manuela Seubert, Ute Jungmann-Hauff, 
Iris Angrick und Walter Gerharz.

Die Lektorin und Übersetzerin Marina Diekmann ist seit 
vier Monaten selbstständig. Sie stellte in ihrem Referat 
ihren persönlichen Werdegang und die Beweggründe für 
die Existenzgründung dar.
Im Anschluss hatten die Besucherinnen Gelegenheit, 
Erfahrungen, Informationen und auch Visitenkarten aus-
zutauschen.
Weitere Informationen zu den Seminaren und Veranstal-
tungen für Frauen erhalten Sie von der WfG.

Standortmarketing – WFG wieder 
auf der EXPO-Real in München 

Neuer Player - WFG unterstützt das Fußballportal www.flw24.de

Das Fußballportal „flw24.de“, 
die Abkürzung steht übrigens 
für Fußball Limburg Weilburg, 
ist ab dem 1. Juli 2015 unter 
dem Motto „mehr als 90 Minu-
ten Fußball“ mit frischen Ideen 
und in neuem Glanz im Internet 
vertreten. Dominik Groß wird 
Nachfolger des aus Dauborn 
stammenden Claus Coester. 
Dieser gründete das Portal be-
reits im Jahre 2002 und erreich-
te im letzten Jahr 2,3 Millionen 
Besucher. Dieses Potenzial will 

Dominik Gross mit neuem De-
sign und einem kleinen Redakti-
onsteam weiter ausbauen.
Dominik Groß ist ein gelernter 
Kaufmann und absolviert ak-
tuell eine Weiterbildung „Fuß-
ball  Management“ am Klee-
blatt Campus bei der SpVgg 
Greuther Fürth. Mit Hilfe der 
Beratungsleistung der WFG 
konnte Dominik Groß gestärkt 
und selbstbewusst das Grün-
dungsvorhaben erfolgreich 
umsetzen.

Gründungsgeschehen – gute Zahlen 
für Hessen und den Landkreis

Erfreuliche Zahlen ergeben sich für den Landkreis Lim-
burg-Weilburg und für das Land Hessen aus den aktuellen 
Gründungsmonitoren der KfW und der Industrie- und 
Handelskammern in Hessen.

Danach steht das Land Hessen laut KfW-Report mit sei-
ner Gründerquote an erster Stelle bei den Flächenstaa-
ten, lediglich die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bre-
men liegen vor Hessen. Einen sehr guten Platz hat auch 
der Landkreis Limburg-Weilburg innerhalb Hessens, was 

die Gründungsintensität betrifft. Der Landkreis liegt hier 
zwar „nur“ auf Platz 6 der 10 Kammerbezirke in Hessen, 
aber an erster Stelle der Kammerbezirke außerhalb des 
Rheinmaingebietes. Mit einem Wert von 8,27 % liegt der 
Landkreis nur knapp hinter Darmstadt mit 8,46 %, aber 
weit vor den Kammerbezirken Kassel-Marburg, Lahn-Dill, 
Fulda und Gießen-Friedberg.

Qualifizierung im Blick – die Wirtschaftsakademie Pfalz 
 eröffnet in Diez neue Studienangebote. 

400 Studenten an vier Standorten – das war bis ins 
vergangene Jahr die Wirtschaftsakademie Pfalz mit Sitz 
in Ludwigshafen. 2015 hat der Bildungsträger die Un-
terrichtsorte erweitert – um Diez. Die 1994 gegründete 
Ersatzschule ist eine Kooperation mit dem Bildungspark 
eingegangen und hat dort die Nachfolge der Wirtschafts-
akademie Birkenfeld/Idar-Oberstein angetreten.
Ausgerichtet ist das Angebot der WA auf Erwachsene mit 
abgeschlossener Berufsausbildung aber ohne Hochschul-
zugangsberechtigung, also mit einem Bildungsabschluss 
nach der neunten oder zehnten Klasse. Das didaktische 
Konzept verfolgt dabei zwei wesentliche Schwerpunkte: 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse zu vermitteln und be-
rufliche Handlungskompetenz zu fördern. Direktor Jürgen 
Kleine-Wilde: „Weiterqualifizierung stellt heute einen zen-
tralen Punkt in der bildungspolitischen, aber auch berufli-
chen Entwicklung dar. Wer einmal einen beruflichen Wer-
degang begonnen hat, will weitere Kompetenzentwicklung 
vor allem berufsbegleitend durchführen. Diesen Prozess 
unterstützt die WA Pfalz mit ihren Programmen.“
Das Angebot des Bildungsträgers mit bisher mehr als 
1.000 Absolventen umfasst die Studiengänge Betriebs-
wirt Wirtschaftsakademie (WA) mit den Schwerpunkten 
Betriebswirtschaft oder Gesundheitsmanagement, (in 
Kooperation mit der privaten Hochschule Göttingen als 

Fernstudium) Bachelor of Arts, Master of Arts, MBA sowie 
berufsqualifizierende Lehrgänge mit den Themenfeldern 
Betriebswirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung, Gesund-
heitsmanagement.
Um eine ganzheitliche Ausbildung zu ermöglichen, werden 
die Lehrplanthemen durch Praxisseminare (Kommunika-
tion, Persönlichkeitsentwicklung, Konfliktmanagement), 
Trainings zu Verhandlungsführung, Moderation/Präsentati-
on, Teamtraining oder Persönlichkeitsentwicklung ergänzt. 
Wer sich für ein Studium an der Wirtschaftsakademie Pfalz 
in Diez interessiert, findet unter www.wa-sw.de weitere 
Informationen.
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Der inzwischen 19. Gründertag in der Region Limburg-
Weilburg-Diez wird in diesem Jahr am 15.10.2015 im 
neuen Gebäude der IHK stattfinden. Im Rahmen des 
Gründertages werden wertvolle Tipps und praktische An-
leitungen für eine erfolgreiche  Unternehmensgründung 
vermittelt. Wie in den Jahren zuvor, ist es den Veranstal-
tern gelungen, quer durch alle Branchen ein interessantes 
Programm aus Fachvorträgen und Beratungsangeboten 
zusammenzustellen. Die WFG und Ihre regionalen Part-
ner freuen sich am 15. Oktober auf Ihren Besuch.

Gründertag der Region – 
 vormerken!

Die Wirtschaftsförderung Limburg-Weilburg-Diez GmbH 
(WFG) behält sich das Recht vor, Änderungen im Seminarpro-
gramm vorzunehmen oder die Veranstaltung bei zu geringer 
Teilnehmerzahl abzusagen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

September Gewusst wie: Know-how für GründerInnen: 
 10.09.2015 14:00 - ca. 16:00 Uhr
 Gründungsseminar (2-tägig)
 15. /16.09. 2015  08.30-16.30 Uhr
 Unternehmersprechtag: 
 28.09.2015 ab 14:00 Uhr

Oktober Gründertag  
 15.10.2015 bei der IHK

November Gewusst wie: Know-how für Gründer: 
 12.11.2015 14:00 - ca. 17:00 Uhr
 Mit Zusatz: Bin ich ein Gründertyp?
 Unternehmersprechtag: 
 02.11.2015 ab 14:00 Uhr

Dezember Gewusst wie: Know-how für Gründer: 
 09.12.2015 14:00 - ca. 16:00 Uhr
 Gründungsseminar (2-tägig)
 15. /16.12. 2015  08.30-16.30 Uhr
 Unternehmersprechtag: 
 07.12.2015 ab 14:00 Uhr

~

Davon können Autofahrer nur träumen: Eine Heizung, die 
im Winter die Fahrbahn von Eis und Schnee frei hält. Die 
Firma Peters aus Aumenau baut diese in die Fahrbahnen 
für sogenannte Räumer in Kläranlagen ein und gewähr-
leistet damit eine reibungslose Funktion dieser Anlagen 
auch im Winter.
Seit dem 1. April hat das Unternehmen nun Fertigung und 
Verwaltung in Villmar-Aumenau zusammengeführt. Das 
konnten Landrat Manfred Michel und der Geschäftsführer 
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) Limburg-
Weilburg-Diez, Walter Gerharz, bei einem Firmenbesuch 
erfahren.
Die Peters GmbH ist im deutschsprachigen Raum der 
führende Spezialist für die langfristige Optimierung von 
Klärbecken. „Wir sind jederzeit bestmöglich eingerichtet 
auf die Konstruktion, Fertigung und Montage von hierzu 
notwendigen speziellen Blechkonstruktionen für Kläran-
lagen“, erklärt Dipl.-Ing. Olaf Rotermund, der technische 
Geschäftsführer des Unternehmens. Zielgruppen sind die 
Betreiber von kommunalen und industriellen Kläranlagen 
vornehmlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 
aber auch in anderen europäischen Staaten. Kunden sind 
ebenfalls Anlagenbaufirmen, die weltweit Kläranlagen 
errichten, ausrüsten, betreiben.
„Wir konzentrieren uns heute auf Betreiber von kommu-
nalen und industriellen Kläranlagen. In Deutschland ha-
ben wir ein Potenzial von rund 8.000 Anlagen“, erklärt 
Holger Peters, kaufmännischer Geschäftsführer und Sohn 
des Firmengründers Klaus Peters, der dem Unternehmen 
weiterhin als Berater mit dem Schwerpunkt Vertrieb zur 
Verfügung steht.
Viele Kläranlagen in Deutschland sind mittlerweile in die 
Jahre gekommen und so werden Reparaturen, Sanierun-
gen und Optimierungen erforderlich. Dafür bietet das 
Unternehmen Peters alle notwenigen Komponenten an: 
Ablaufsysteme, VA-Auskleidungen von Betonrinnen, Rin-
nenabdeckungen, Räumerfahrbahnabdeckungen und 
vieles mehr.
Angefangen hat es im Jahre 1981, als Klaus Peters in 
Eppstein-Vockenhausen als Einkaufsdienstleister und 
Handelsvertretung kostengünstige Komponenten für den 
Klär- und Anlagenbau vermittelte. Ende der 80er Jahre 
spezialisierte man sich auf die Konstruktion, Lieferung 
und Montage von Edelstahlkomponenten, insbesondere 
von Ablaufrinnen, Tauchwänden und Überfallwehren für 
Nachklärbecken auf Kläranlagen.
Die Fertigung erfolgte bis 1996 durch den Kooperations-
partner, danach in eigener Produktion in Villmar-Aumen-
au. „Anfang der 2000er Jahre gingen die Neubauten von 

Unternehmen gilt als führender Spezialist für die 
langfristige Optimierung von Klärbecken

Kläranlagen stark zurück. Der Markt war gesättigt“, merkt 
Seniorchef Klaus Peters an. Insolvenzen von zwei Groß-
kunden im Anlagenbau bedrohten die Existenz des eige-
nen Unternehmens und zwangen Klaus Peters zu einem 
gravierenden Strategiewechsel.
Bisher bestand die Kundschaft aus etwa zehn großen 
Kläranlagenausrüstern, die etwa 70% des Umsatzes er-
brachten, der restliche Umsatz wurde direkt mit Kläranla-
gen-Betreibern erzielt. Nun wurden die Betreiber direkt 
angesprochen, bei 8.000 Anlagen in Deutschland eine 
kluge Entscheidung.
Zudem konnten im direkten Austausch mit den Betreibern 
neue Produkte entwickelt werden: Beckenkronenabde-
ckungen, Rinnenabdeckungen, VA-Auskleidungen von 
Betonrinnen. Mit der erfolgreichen Abwicklung von zwei 
Großaufträgen in Zagreb und Stettin und der Strategie-
änderung wurde die Krise des Unternehmens gemeis-
tert.
Landrat Michel zeigte sich sehr angetan von der Flexibi-
lität und der Kompetenz des Unternehmens: „Die Peters 
GmbH hat sich eine stabile Nische im Bereich der Sanie-
rung und Optimierung von Kläranlagen erarbeitet und dort 
die Marktführung übernommen. Ich bin stolz darauf, dass 
wir zahlreiche solcher zielstrebig arbeitenden mittelstän-
dischen Firmen im Landkreis haben. Sie bilden das Rück-
grat unserer heimischen Wirtschaft.“
2011 regelte Klaus Peters die Unternehmensnachfolge 
und gab die Unternehmensleitung in die Hände von Sohn 
Holger Peters und Dipl.-Ing. Olaf Rotermund. Die Umsät-
ze (z. B. 2014: rund 3,0 Millionen Euro) zeigen, es war 
eine gute Entscheidung. Heute sind 15 Mitarbeiter im 
Unternehmen tätig. Nach der räumlichen Zusammenfüh-
rung von Verwaltung und Fertigung erhofft sich Firmen-
leitung eine weitere Steigerung von Effizienz und Produk-
tivität des Unternehmens. 
Wer mehr über die Peters GmbH erfahren möchte, findet 
dies unter www.petersgmbh.de.

Oranien-Campus Altendiez – weiteres regionales Bildungsangebot
Seit dem 8.9.2014 gibt es in Altendiez eine neue Schule, 
die nicht nur als Schule neu ist, sondern auch als Schul-
träger neue Wege gegangen ist. 
Die Verbandsgemeinde Diez hatte mit der ansässigen 
Waldorfschule bereits Erfahrungen mit Privatschu-
len, so dass es nicht erstaunt, dass auf Grund 
einer Initiative der Verbandsgemeinde Diez  in 
einer Machbarkeitsstudie festgestellt wurde, dass 
das Gebäude der ehemaligen Oranienschule in 
Altendiez ein sehr guter Standort für ein zweizü-
giges Ganztagsgymnasium wäre.
Dr. Feld, der bereits bei drei Schulgründungen 
mitgewirkt hatte und bis dahin Vorstandsmitglied 
des Schulträgers des privaten Gymnasiums 
Raiffeisen-Campus war, erklärte sich bereit, als 
Schuldirektor und Vorsitzender des Vorstandes die Schule 
zu gründen und zu leiten. Die Genossenschaft wurde am 
1.1.2014 gegründet.  Dank der sehr guten Zusammen-
arbeit aller Beteiligten, erfolgte die Genehmigung des 
Schulbetriebs am 31.7.2015.

Nicht nur der Schulträger und ihre Entstehung machen 
die Schule zu etwas Besonderem. Wie es sich für eine 
Schule gehört, ist hier ihr pädagogisches Profil zu nennen. 
Als Schule, die pro Jahrgang immer nur zwei Klassen mit 

einer maximalen Größe von bis zu 26 Kindern aufnimmt, 
bleibt die Schule dauerhaft klein und damit persönlich.  
Hausaufgaben gibt es nicht mehr, die Arbeiten werden 
in der Schulzeit erledigt. Weitere Informationen finden 
Interessenten unter www.campus-altendiez.de.
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