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(adasl.,DieResonanzist vergleichbar mit dem erstenMal." Rosemari€ Kötterwar zuftiedenmit derAnzahl der Anbieter, die sich gestern
im
bei der Unternehmermesse
WijlJing-Museum präsentienen.
,,Ichwollte geme etwasbekamter
werden",sagteBaolokThi, die seit
einemlahr einenFloristikbetriebin
Dahlerauführt. Sie sei gerne laea
tiv, dieMesseeineMöglichkeit,dies

Day für Firmen an, doch der Endkundenmark bleibe ihm wichtig. h
Im Gepäckhatte er einen fast ge- a
üuschlosen Computer - neu- H
deutsch,,Silent-Pc" genannt,
stra]üungsarmeGeräte
fürArztpraxen, aber auch ENatzteileund Zu
satzkomponenten fur Altgeräte.
Und er gew?ihrtEinblicke ins In-

zu zeigen. ,,Seitdem ich in die Stadt

Durchblick. Er ist mit Fensterund
Türens]stemenvor Ort, zeigtselbst d
entworfene Edelstahlbriefl<ästen. S
'lch wollte auch in Radevormwald
Präsenzzeigen",so der Untemehmer. Bislang habe er übenvi€8end h
im obefte.gischenUrnlandfiiI sein
seit 15lahen ansässiges
Unterneh-

gezogenbin, möchte ich den Privatkundenmarktwieder mehr ausweiten", erläuterte Sven Beckers
von HarvelEom seine Moti tion,
erstmalsmitzumachen.Zwarbietet
er am 7. Novembereinen Security

h
Raü Küster hingegen sorgle

Thomas Lorenz, AMT Management Performance AG hiDgegen
nuEte das Forum, uü moderne
Managementstrategienvorzustellen. Treuebewiesendie Handwerker, die sich unter dem Dach ion
,,Raumund Werk'inzwischenmit
siebenBetriebeüpräsentieren.Ein
Zusaimenschluss, der mit der Kooperation lon vier Betrieben auf
der Messebegonnenhatte.
Ebenfalls ein Untern€hmen der
erstenMessestundeist die SieckendieckGmbH,die Einblickein \€rschiedenewohnformen gewährte.
Erstmalsvor On war Andrewicht,
derGerätefürMesstechnikvorstellt€. Der Unternehmenssitzist zeär
in Wuppertal, doch das Engage'
ment bei wi-ilJinghafte Lokalkolo'
dt. ,,Ichbin gebürtigerRader",er
läuterte er. Uber die Möglichleit,
im wülfing-Museum an einer Unternehmermesse teilzunehmen,
habe ihn seine Mutter informiert.
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Wenn'sum Geldgeht - Sparkasse.
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