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U nternehmenswettbewerb / Coene. Neu ss s1 Pre sträq er

m Unlernehmenswettbewer b ,,N RW Wirtschaft im Wa n d e "

llnter 5.ir rmhetrschdftvon W rtschaflsmln ster Care t D! n

wälrLtee neho.trkarätiq besetzie Expertenl!ry denTe1:hn s.hen

H;nd era s eines der 20 heralsrdqenden unteriehnren aus, d e

denstrLrkt!rwande desB!ndesande5hnzLreinemvefältgen
und z!k!nftsstarken wlrts.h.ftsständort n vorb ldhdfteiweise
symbo seren,,0e.!sgezechnetenUnternehmenslehendaml
JirrdenTraisfornrat onsprozesse.erReq.n, d e scl-ron än!n
weit mehrverkörFerta sdle He matvon (ohieund Stahl. l-r€iEte5

nenerPressemtte !ng Vom nternationa enGroßkonzerib s

zurn f anril engef ührten Handwerksbetr eb demonslrieren die

Preisträge. des Wettbe!,,,erbs, wie erfo qre cher5tr!kturwand€
r - ler o a..er Pr ö' o qa I oq[L

D.sFam ienu.ternehmenCoenenwurde1EEZ mrhenänd
s.lren Neuss qearündEl Urspriliq ch w.res ein 5.lrraubenhan

de.ders.h nr LauiederZeitirnzue nemmodernen D enstes
terentw rke re thrist an [oenen f i]hrt das Urternehmen seit

1998 als qeslhäft5firhrender 6esels.hafter in v erter!enerat
on.2015 aqderUmsatzbeirZSMo EUR,2020solenesZ0Mo

n NRWdom niertefl e nstrau.hende 5.hlote !nd qra!eZe.l-ren-

sied !ngen däsB ld 5e tl.hr2ehntenveränderts.hdasL.ndz!
e nem modernen und vie!fä tiq.!fqesteltenlll rtsl:irEfts5tand

ort Dabei fordert und f ördert aer dnd.!er.de 5tr!ktuMande
von Unternehmen d ler Branriren kreat ve Unternehmensstrate_

C en, den E n5atz neuerTechno o! en !nd d e dynirmische

Anpass!ng von Produkt onsbedinq!nqen Nl t deF'r Unterneh

menswertbewerb ..N RW-W rts.haf t im Wdnd e " so en kreative

Votre t€rdesStrukturwandels Dräm ertwerden und z!rNa.l-rah-

nr!nganreqen Z!mzweite.Ma hattendelnitative.Deltsch
.nd LaidderldeenldieRheiischePost!nddeDe!tstheBank

'q"' 'e ' '- " ' ^d' 'n
d esenrlahr d e wrtschaitsprÜf!nqsqese lschdfl Pr cewateF

housetoopeß(PhrC).sPartnerrntanBord a

inf o@coenen.de, T +49 2131 4OO9-12, www.coenen,de
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Pv Te(hnik übernimmt
Wälzlaqer Matschulat

antriebstechnik // D e PVTe.lri k ImbH aus Duisb!rq, e ne

100%!eTorhtergese 5.h.ftdesEsseierFahrze!qte e

Iroßhändlers PV Automotive, hirt zLrm 1 Seplember 2016 den

Händ er Wä z dqer Mats.lr!lat.!s Du 5bLrrq ubernon'rnren

wa z.lerl,4at5.hu.terz e re b slang rund800000 EUR

ldhres!msdtz. m Wesentli.hen m 6esc l'räftsfe d Wä zlaqer Der

lnhaberF.ank l,lats.hu atver5tärktmitse nen dre 11 tarbe tern

kilnft g däsTeamderPVTe.hn k Fi . ein DLr sburg.

,,Mit der Übernahm€ der Ftrm. l'4ats.h!latstärke. tr r unsere

'o,pe.en'" i Bo a . 6 dör ü o . loqör döu ; 'a ndoo/ .ö
Ceschäftsbez eruiqei z! v e en neuen Kunden, denenwir nunaulh

!nsere Produkteund D enst eistun!en in unseren.nderen 6e-

schiiftsbere .h€n anb ete. konnen' steltK ausEÖqeho z, Ce5.lräfts'

führerderPVTe.hnk,fesl DasCeschäftsfedTel:hnscherHdnde m

Konzernw rd ddm tweiterausqebaut

PVTe.hn k stla!teqenenAnqabene nerderführendeile.hiis.hen
H:nnlFr rn.iDpnstester n den Bere .hen Antr ebs LrndMoiorte.h.

ik,Hydrallk.F fiation,Arbetsschut2sowieD.hten.KebenLrnd

Srhmeren Über50q!a fizerteMlarbeterbetrelenilber1.650
K!nden Zuden lan!l;hr qen L efer:nten zählen namhafteP.rtner

wesKF Coet2e.Parker l9annFiter,M.heoderTmken a

duisburg@pv-technik.de,T +49 20346705100,www.pv-te.hnik.de
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abschiedsrededesFirmengründersHermännLanger;links5ein
Närhf orqerldrg Fischer

jubiläum//M te nemTaqderoffeneiTÜrir.tALCumm das

l0 lälrriqe BenehendesUnternehmens gefeiert l9 terrre! ch

st.rkerResonanzhäbe man einw!riderbaresFenqeir.bt,nr t
dem qesamten Team nebstAngelrÖr qen, sow e Fre!ndeskre s,

hregbegle tern !nd Pdrtnern a!s l0lahren, he ßt es duf der

Webseite des u nterneh mens

Es h.be ke nen besseren Rahmen qeben können, !nr autir der

F;m eLan!erfür30lahreALCummiund hr€Lebenslest!ngzu
d.nken Eswurdebek.nnt!egeben. d.sslörq Fischerzukilnft g

alle i gerhhaberund leschäftsfÜlrrerw rd.Aberiru.h iZ!kunft
r\]ird manauJd e Eriahrunqvon Hermdnn LanCern chtverzichien

müssen. der denr Unlernehmen d!ch weiteilr n berätend zur5e te

post@älg!mml.de, T +49 213a 5964, wwH.aloummi.de


