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METALL- UND MASCHINENBAU

OSNABRÜCK/MEPPEN Das Metall-
und Maschinenbaunetzwerk, das
im Jahr 2004 auf Initiative des
Landkreises Emsland unter dem
Dach der Emsland GmbH gegrün-
det wurde, hat die Erwartungen
voll erfüllt. Die Vernetzung sei in-
zwischen hervorragend gelungen,
betont Netzwerkmanager Holger
Feikes. Das Netzwerk umfasse ak-
tuell rund 1000 Partner und kon-
zentriere sich außer auf das Ems-
land und die Region Ostfriesland
sowie die Grafschaft Bentheim
auch auf Aktivitäten in den Nie-
derlanden.

Herr Feikes, das Metall- und
Maschinennetzwerk, kurz ME-
MA-Netzwerk, wurde 2004 auf
Initiative des Landkreises Ems-
land gegründet. Wo liegen die
Schwerpunkte der Netzwerkar-
beit?

Das MEMA-Netzwerk wurde mit
dem Ziel gegründet, die Metall-
und Maschinenbauer aus der Regi-
on stärker miteinander zu vernet-
zen, also Erfahrungen auszutau-
schen, Partner für Kooperationen
zu gewinnen, Synergien zu suchen,
zu finden und zu nutzen, Ideen zu
besprechen, Neues kennenzulernen
und zukunftsträchtige Projekte an-
zuschieben. Durch die Summe die-
ser Aktivitäten soll nicht nur der ei-
gene Betrieb gestärkt werden, son-
dern auch die gesamte Region.

Wie sind die bisherigen Er-
fahrungen?

Die Vernetzung ist inzwischen
hervorragend gelungen. Sie gelingt
durch vielfältige Angebote von
Vortragsveranstaltungen über Be-
triebsbesichtigungen bis hin zu
Messebesuchen. Die Themen zu
den Veranstaltungen kommen
überwiegend aus der Unterneh-
merschaft selber, werden vom
Netzwerkmanagement aufgegrif-
fen und entsprechende Veranstal-
tungen werden organisiert. Auf-
grund der Vielzahl der Interessen
haben sich im Laufe der Jahre ei-
gene Vortragsreihen etabliert, z. B.
die Reihe „CHEFSACHE“, der Qua-
litätsmanagement-Zirkel, die Reihe
„NetzwerkING.“ und diverse Ar-
beitskreise.

Welche Bereiche zählen zu
den Netzwerkpartnern?

Zu den Netzwerkpartnern ge-
hören neben den klassischen Me-
tall- und Maschinenbauern auch
Fahrzeugbauer, Schiffsbauer, Her-
steller von Windkraftanlagen, Pro-
duzenten landwirtschaftlicher Ma-
schinen und Geräte, sowie deren
Zuliefererbetriebe, Dienstleister,
Berufsverbände, Hochschulen und
Berufsschulen.

Und wie viele Firmen gehö-
ren dem Netzwerk an?

Das Netzwerk umfasst derzeit
rund 1000 Netzwerkpartner.

Konzentrieren sich die Akti-
vitäten außer auf das Emsland
auch noch auf andere Regio-
nen?

Seit der Ausweisung des ME-
MA-Netzwerkes als Kompetenz-
netzwerk der Ems-Achse umfasst
das MEMA-Gebiet neben dem
Emsland seit 2007 auch die Region
Ostfriesland und die Grafschaft
Bentheim.

Bestehen Kooperationen mit
niederländischen Unterneh-
men?

Bereits seit 2005 werden ge-
meinsam mit der niederländischen
„Koninklijken Metaalunie Noord“,
einem Zusammenschluss nieder-
ländischer Unternehmen aus dem
Metall- und Maschinenbau, Unter-
nehmertage zum gegenseitigen
Kennenlernen und zum Austausch
organisiert. Begleitet werden diese
Veranstaltungen, die im jährlichen
Wechsel in den Niederlanden bzw.
in Deutschland stattfinden, von
Betriebsbesichtigungen, was den
Austausch von Know-how in der
Grenzregion fördert. Darüber
hinaus haben wir mit nieder-
ländischen Netzwerken und deren
Mitgliedsfirmen gemeinsame
Messestände organisiert. Dieses
bauen wir zur Zeit mit weiteren
grenzüberschreitenden Angeboten
weiter aus. Zusätzlich bewerben
wir auch passende Veranstaltun-
gen in den Niederländen und be-
suchen diese stellvertretend und
kundschaftend für unser starkes
Netzwerk.

Aus- und Weiterbildung sind
ein entscheidender Wettbe-
werbsfaktor für Unternehmen.
Welche Schützenhilfe leistet
hier das Netzwerk?

Das MEMA-Netzwerk bietet hier
Unterstützung durch die Teilnahme
an Ausbildungsmessen und Jobbör-
sen, durch eigene Ausbildungsbei-
lagen, durch die Veröffentlichung
von Stellengesuchen im Newsletter
und auf der Webseite. Besonders
hervorzuheben ist hier die seit 2017
bestehende enge Zusammenarbeit
mit dem BTZ des Handwerks in
Lingen im Projekt MEMA Fach-
kraft plus. Aus diesem Projekt ist
ein ganzer Werkzeugkasten an In-
formationen, Hilfsmitteln und
Tipps entstanden, auf welchen die
Netzwerkunternehmen unterstüt-
zend zugreifen können. Weiterhin
unterstützen wir aktuell eine
Imagekampagne für einen ganz
speziellen technischen Ausbil-
dungsberuf, um diesen sichtbarer
und interessanter zu machen.

Ist es schwierig, in Ihrem Tä-
tigkeitsgebiet ausreichend Aus-
zubildende zu bekommen?

Diese Frage lässt sich nicht
ganz eindeutig beantworten. Einige
unserer Netzwerkpartner haben
keine Schwierigkeiten, genügend
Auszubildende zu finden, andere
berichten, dass sie nicht alle
Ausbildungsplätze besetzen kön-
nen. Fakt ist, dass die Bewerber-
zahlen auch im technischen Be-
reich zurückgehen und die Betriebe
heutzutage wesentlich mehr Auf-
wand treiben und attraktive Rand-
bedingungen offensiv anbieten
müssen, um da noch er
folgreich wahrgenommen zu wer-
den.

Und wie sieht es mit Fach-
kräften aus?

Von einzelnen Berufen, wie
Elektronikern, Zerspanern, Sys-
tem-Informatikern, hören wir im-

mer wieder, dass es hier schwierig
ist, genügend Fachkräfte zu fin-
den. Die Situation ist hier wie bei
den Auszubildenden: Auch hier

muss vieles geboten und vermehrt
aktiv angegangen werden, um
letztendlich überhaupt noch Fach-
kräfte gewinnen zu können.

Mehr als 60 Prozent der Un-
ternehmen sehen in dem Man-
gel an Fachkräften eine Gefahr
für Ihre Geschäftsentwicklung.
Teilen Sie diese Bedenken?

Unsere Netzwerkpartner sind
von dem allgemeinen Fachkräfte-
mangel sicherlich genauso betrof-
fen wie zahlreiche andere Bran-
chen auch. Wir sehen jedoch, dass
viele Anstrengungen seitens der
Unternehmen gemacht werden,
um diesem Mangel entgegen zu
wirken, sei es durch eine frühzeiti-
ge Bindung mittels Dualer Studi-
engänge, guten Weiterbildungsan-
geboten aber auch durch weitere
Automatisierung. Sicherlich kön-
nen aufgrund fehlender Fachkräf-
te nicht alle Betriebe so wachsen,
wie sie sich es im Idealfall vorstel-
len.

Tut die Bundesregierung ge-
nug, um ihren Teil zur Bewälti-
gung des Facharbeitermangels
beizutragen?

Es gibt viele Angebote für Wei-
terqualifizierung und Teilqualifi-
zierung, um z. B. aus ungelernten
Kräften wertvolle Fachkräfte zu
machen. Auch die Erleichterungen
für ausländische Fachkräfte hier
tätig zu werden, sind hier zu nen-
nen. Inwieweit diese Maßnahmen
greifen, wird die Zukunft zeigen.

„Hervorragende Vernetzung“
Das MEMA-Netzwerk umfasst inzwischen etwa 1000 Partner – Interview mit Netzwerkmanager Holger Feikes
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Das Metall- und Maschinenbaunetzwerk ist auf zahlreichen Messen, nicht nur in der Region,

aktiv und präsentiert sich Interessenten.

Das Programm für die Mitglieder ist vielfältig: Auch zahlreiche Workshops – hier zum Thema

Design – sind im Angebot. Fotos: Mema

Zertifizierungen, Prozessoptimierung und Lean Management mit
Erfolgsgarantie bietet das Ingenieurbüro Holterhus aus Emsbüren.
Für die Zertifizierungen nach DIN EN 1090, ISO 3834 und ISO 9001
erarbeitet das praxisorientierte Team eine passgenaue Lösung für
jedes Unternehmen. Mit 30 Jahren Erfahrung als Bauingenieur im
Stahlbau und als Schweissfachingenieur, Berufung zum Leadau-
ditor 9001 und über 350 Beratungen seit 2014 kennt das Ingeni-
eurbüro Holterhus alle Facetten der Unternehmensberatung.
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