
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOGIS.NET – Das Institut für 
Verkehr und Logistik an der 
Hochschule Osnabrück 
 
Vor über 10 Jahren im 
Rahmen der Regionalen 
Innovationsstrategie Weser-
Ems (RIS) an der Hochschule 
Osnabrück gegründet, hat 
sich LOGIS.NET mittlerweile 
unter Leitung von Prof. 
Wolfgang Bode als führendes 
Logistikberatungs-Institut für 
Kleine und Mittelständische 
Unternehmen (KMU) der 
Region etabliert.  
Durch die inzwischen sehr 
umfangreiche Erfahrung mit 
der Optimierung von Lager-, 
Kommissionier- und Trans-
portsystemen kann 
LOGIS.NET die Unternehmen 
verschiedenster Branchen bei 
vielfältigen logistischen  

 
 
 
 
 
Fragestellungen erfolgreich 
unterstützen:   
• Planung, Optimierung und 
Reorganisation der Abläufe 
im Lager und in der Kommis-
sionierung 
• Planung einer verbesserten 
IT-Unterstützung in Lager und 
Transport  
• Optimierung des innerbe-
trieblichen Material- 
flusses und des Pro- 
duktions-Layouts  
• Analyse und Opti- 
mierung der Distri- 
butionslogistik und 
der logistischen  
Standortstruktur 
• Durchführung 

von Wirtschaftlichkeitsana-
lysen und Machbarkeits-
studien 
 
Dabei setzt LOGIS.NET auch 
professionelle IT-Tools, wie 
beispielsweise Simulations-
Software ein und hat mit 
seinen Projekten bisher viele 
Unternehmen der regionalen 
Wirtschaft zu mehr Leistungs-
fähigkeit in deren Logistik und 
damit zu einer besseren 
Wettbewerbsfähigkeit verhol-
fen. 
 

 
 
LOGIS.NET 
Caprivistraße 30a 
49076 Osnabrück 
Prof. Wolfgang Bode 
Tel.: (0541) 969 3677 
Fax: (0541) 969 3670 
info@ris-logis.net 
www.ris-logis.net 
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MangaDur®NAHTLOS  - 
berechtigter Stolz in 
Ostfriesland 
 
Die werkseigene Spezifikation 
des Manganhartstahls -  
MangaDur®NAHTLOS – ist das 
zukunftsweisende Material, 
aus dem im ostfriesischen 
Uplengen die Friesische Ver-
schleißtechnik GmbH und Co. 
KG hochwertige Gleitlager 
und Verschleißteile für den 
weltweiten Einsatz pro-
duziert. 
 
Die engagierte Mannschaft 
setzt die 140-jährige Tradition 
des Stahlwerks Augustfehn 
bereits seit 1997 im eigenen 
Fertigungsbetrieb fort.  
 

 
 
 
 
„Unsere Produkte genießen 
 ihren sehr guten Ruf auf-
grund der exzellenten 
Materialeigenschaften und 
der Präzision der Herstellung“ 
erkennt Thomas Stracke, 
Geschäftsführer, und ist zu 
Recht stolz, dass MangaDur® 

NAHTLOS schon im  Jahr 2000 
als Marke registriert 
wurde. Zuverlässig- 
keit und Langlebig- 
keit finden Kunden  
auch bei den vielsei- 
tig einsetzbaren Ein- 
spannbüchsen (DIN  
1498). Diese Gleit- 
lager bieten den  

Kunden wirtschaftliche Vor- 
teile und Nachhaltigkeit – 
wesentliche Elemente im 
heutigen Wirtschaftsleben. 
 
Anfertigung nach Kunden-
forderung gehört auch zu den 
Dienstleistungen der Firma, 
die aktiv und kunden-
orientiert ihren Standort in 
Ostfriesland weiter sichert 
und ausbaut. 
 
  

 

 
 
 
Friesische Verschleiß-
technik GmbH & Co. KG 
Am Industriepark 16, 
26670 Uplengen  
Thomas Stracke 
Tel.: (04956) 40 67 0 
Fax:  (04956) 40 67 19 
info@fvt-gmbh.de 
www.fvt-gmbh.de 
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Neuer Servicegutschein 
erhältlich 
 
Seit Anfang 2011 ist in der 
Region ein flächendeckendes 
Netz von Fachkräfteservice-
stellen im Rahmen der 
Fachkräfteinitiative einge-
führt worden. Seitdem 
kümmern sich sieben Fach-
kräftemanager um zu-
ziehende Fachkräfte und 
unterstützen diese z.B. bei 
der Suche nach einer 
Wohnung oder einem 
Kindergartenplatz in der 
Region. Wenn es um die 
Suche nach einer Arbeits-
stelle für den Partner geht, 
arbeiten die Fachkräfte-
manager eng mit den 
Agenturen für Arbeit vor Ort 
zusammen.  
 

 
 
 
 
 

Ein wichtiger Bestandteil, um 
Fachkräfte auf dieses 
Angebot aufmerksam zu 
machen, ist der Service-
gutschein. Damit wirbt die 
Ems-Achse vor allem auf 
Messen und bekommt ein 
sehr positives Feedback von 
potenziellen Bewerbern. Aber 
auch für Unternehmen ist es 
eine gute Gelegenheit- 
heit neue Mitarbeiter 
auf diese Weise zu 
unterstützen und den 
Gutschein beim Vor- 
-stellungsgespräch zu 
überreichen.  
 
 

Insgesamt haben 757 
Fachkräfte bis Ende 2012 von 
diesem Serviceangebot Ge-
brauch gemacht. Seitdem gab 
es ein paar Veränderungen 
bei den Fachkräftemana-
gern/innen, so dass eine 
Neuauflage  mit den neuen 
Gesichtern aufgelegt wurde. 
Ab sofort besteht die Mög-
lichkeit für jedes Mitglieds-
unternehmen den Servicegut-
schein in der Geschäftsstelle 
der Ems-Achse zu bestellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wachstumsregion  
Ems-Achse  
Hauptkanal links 60 
26871 Papenburg 
Nils Siemen 
Tel.: (04961) 9409 98-0 
siemen@emsachse.de 
www.emsachse.de 
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Verbund Ausbildung 
Ostfriesland e.V.  
 
"Verbund Ausbildung Ost-
friesland e.V." wurde 2005 in 
Leer gegründet, um Jugend-
lichen beim Übergang von 
Schule/ Beruf zu unter-
stützen. Ziel ist die Start-
chancen von markt-, sozial- 
und bildungsbenachteiligten 
Jugendlichen, die schwer 
einen Ausbildungsplatz be-
kommen, zu wahren bzw. zu 
verbessern. So entstanden 
hier über 400 zusätzliche 
Ausbildungsplätze, eine groß-
artige Erfolgsstory in Ost-
friesland! 

 
Seit ca. 6 Jahren unterstützt 
ein Patennetzwerk in Leer 
und seit 2 Jahren in Aurich 

  
 
 
 
 
die Arbeit der VAO. In Emden 
und im LK Wittmund sitzt das 
Patennetzwerk in den Start-
löchern.  
 
Wir betreuen mit ca. 50 
Paten über 80 Schüler, vor-
wiegend an Förder- und  
Hauptschulen beim Übergang 
von Schule in den  
Beruf. Zur finan- 
ziellen Unter- 
stützung der Arbeit 
wurde 2011 die   
Stiftung BoJe  ge- 
gründet   
(www.stiftung-boje. 
de). 

Bei der bundesweiten 
"Aktion-Zusammen-Wach-
sen" wurde unser Team in 
diesem Monat März sogar als 
"Tandem des Monats" 
vorgestellt (www.aktion-
zusammen-wachsen.de).  
 
Wer die Zukunft unserer 
ostfriesischen Wirtschaft als 
Pate und Sponsor unter-
stützen möchte, kann sich 
direkt mit uns in Verbindung 
setzen. 

 
 

 

 
Verbund Ausbildung 
Ostfriesland e.V. 
Haus des Handwerks, 
Neue Straße 8, 
26789 Leer 
Hans-Jürgen Sträter  
Tel.: (0491) 97 76 245 
info@vao-leer.de  
www.vao-leer.de  
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