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Das gelingI manchmat auf Anhieb, dann wieder ers[ im

zwei[en AntauF. Vor zwei Jahren habe ein Kunde ange-

fragt, ob sie '1 25 Formteite innerha[b einer Woche liefern

könnten. ,,Das haben wir hingekriegt", sagt Karin Top-

mölter. Dadurch sei eine mittterweite wunderbare Ce-

schättsbeziehu ng gewachsen.

Sie hälten aber auch schon Messen besucht, auf de-

nen sie die Kolfer auf- und wieder zugemacht haben,

um zu hören: ,,Brauchen wir nich[." Doch davon tießen

sich die beiden Geschäf[stührer nicht verschrecken. ,,lm

Cespräch mil den Kunden öFFnet sich immer eine Tür"

so Frau Topmötter. Stotz ist EMP zum Beispiel aut einen

AuFtrag, in dessen Rahmen das Unternehmen Etasto-

merteile, die zur Cepäckbeförderung auF einem na-

menhaFten europäischen FlughaFen eingesetzt werden,
getieFert hat. ,,Das macht Spaß und bringI neue Heraus-

forderungen", sagt Martin Topmötter. Etwa 30 Prozent

der Kunden werden im Umkreis von 50 bis 100 Kitome-

tern beliefert, 70 Prozent verteiten sich aut Deu[schtand

und seine Anrainerstaa[en.

Beide sind bereit, viel zu teisten. Auch am Wochen-

ende [ässt sie der Betrieb nicht ganz [os. Sie zähten sich

zu den ra[ionaten Ausdauertypen, kombiniert miI dem

distanzier[en Leislungstyp, der nach Unabhängigkeit

strebt und seine beruftiche Autgabe ats HerausForde-

rung emptindet.

Mehr ats 1000 un[erschiedtiche Artikel hat EMP in

den tetzten beiden Jahren produziert. Mit der Entwick-

tung des Unternehmens sind die beiden Unternehmer
zufrieden. ,,Es ging immer nur ber1auf ." 
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AUGENWEIDEN FUR CARTEN
UND LANDSCHAFTEN

fi nnet[e Berenbrink und Bernd Voltmann pFtanzen ihre ldeen direkt in den

/-\Carten. Die beiden Rie[berger sind ,,Mecondo". ln der Symbiose von Natur

und Architeklur haben sie ihre Produkte entdeckt. Produkte votler Krea[ivität

und Asthetik, denen man mit der Beschreibung ,,Sich[schutzwände" nicht ge-

recht werden kann. Vietmehr verbinden sich Design und Metatt zu einem 6ar-

tenbitd, das nicht nur Sichtschutz bietet, sondern auch Schattenspiete inszenier[
und bei der Beteuchtung am Abend dem Cartenraum Tiefe gibt.

Ob Wandbitder oder Lichtobjekte, Skutpturen oder Feuers[elten: Annette
Berenbrink und Bernd Vottmann bringen die Kunst in Form. ln Corten, Edetstaht

oder Aluminium und verzinktem Slahtbtech, pulverbeschichtet. Seit der Grün-

dung von Mecondo im Jahre 2010 brennen die beiden Für ihre ldeen und die

Geschäfte [aufen gut.,,Wir haben jedes Jahr den Umsatz verdoppett", sagI Bernd

Vot[mann. Die Kunden seien faszinier! von Materiat und Design. Die Rückmet-

dungen sind gut.

Er ist der gelernte Wergzeugtechniker, der REFA-Fachmann, der technische

Kaufmann mit dem Händchen Für die beste technische Lösung. Sie is[ die Krea-

tive, die äs[hetische Muster kreiert und Fürjeden Kundenwunsch eine Lösung

findet. ,,Besser geht es nicht", sagen beide zu der Kombination dieser Tatente.

Unterstützt werden sie mittterweite von einem Mitarbeiter und einer Mitarbei-

terin, die sich genauso für die Produkte begeistern können. ,,Es gibt keine Zei[-

ertassung, es gibt Vertrauen, und wir können uns auf die Ergebnisse vertassen",

sagt Vottmann.

,,Wir sind mit nichts angeFangen", erinnert sich Annetle Berenbrink, ,,es war
ein kompletter Neustart." Mit der erFotgreichen Bewerbung beim Dortmunder
Cründungswettbewerb ,,Start29row", bei dem sie den dritten Platz betegt hat-

[en, fiet der Startschuss. lntensive Stunden mit einem Coach folg[en, bis der
Business-Plan stand, der bis heule seine GüttigkeiI besitz[. lhre Vision: Mecon-

do ist erster Ansprechpartner für MeLaltdesign in Gärten und Landschatlen. Ein

Zie[, das bettügett. ,,Man muss ttexibet bteiben", sagt Annelte Berenbrink. lm-

mer wieder stehen die individuetten Wünsche im MitEelpunkt. Sichtschutzwände

wurden bereits in 1000 Varian[en produzier[. 70 bis 80 Prozent der produktion

sind SonderanferLigungen. Die Kunden finden sie hauptsächtich in Deutschtand,
aber auch in Frankreich, der Schweiz, Betgien, Hottand oder ös[erreich.

lm Kreis Cüterstoh Fühtt sich Mecondo gut autgehoben. ,,Atles, was wir brau-
chen, Finden wir in einem Umkreis von 30 Kitome[ern", so Voltmann. Und in

dem Güterstoher Metatt-Unternehmen Amtenbrink in der Hülsbrockstraße hal
Mecondo einen ideaten Partner gefunden.

Der Kreis Cü[erstoh ist ein Ort, von dem man gu[ ausschwärmen kann.

70 000 Kitometer war Bernd Voltmann im ersien Jahr für Mecondo un[erwegs,
um sich bei Kunden zu präsentieren, Produk[e zu zeigen, ins Cespräch zu kom-
men, Wünsche zu hören und mitzunehmen. Nicht nur eine gute Präsenz im ln[er-
net, auch Netzwerke wie XING haben den beiden dabei gehotfen, ins Gespräch

zu kommen. Die Präsenz auF Fachmessen wie die IPM in Essen oder die 6aLa-Bau
in Nürnberg schatfen darüber hinaus KonLakte.,,Man ist immer unterwegs", sagt
Vottmann, ,,auch in den Netzwerken vor Ort wie Gtogether, dem Jung-Unter-
nehmers[ammtisch in Rietberg oder bei der Wirtschattsinitiative Kreis Güterstoh."

Altes is[ machbar. Auch das könn[e man ats MoLto des Start Up-Unterneh-
mens nennen. Denn für Kundenwünsche tegen sich die beiden gerne ins Zeug.
Von der ldee über das Muster bis zum Produkt: Lange Wartezeiten gibt es nicht.
ln vier Wochen wird getiefert. ,,Wir ternen viete interessante Menschen kennen,,,

schwärml Vottmann. Er is[ der ideenreiche Akquisetyp, der seine AuFgaben kre-
ativ angeht. Ungewöhntiche Lösungen sind sein Hobby, und er geht gern aut
unEerschiedtiche Geschäftspartner ein. Die beiden GeschäFtspartner sind immer
im Einsalz. Freizeit ist rar. Aber die Betohnung für das Engagement ist groß. l/


