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In der Unternehmensgruppe
Reiner Oehlmann Tools (ROT)
werden seit mehr als zwei
Jahrzehnten Präzisionswerkzeuge
und Sonderschleifmaschinen für
den weltweiten Bedarf hergestellt.
Kleines Foto: Geschäftsführer
Reiner Oehlmann (links) bespricht
mit Feinwerkmechaniker
Hans Mirre (rechts) Details
der Arbeit.

Auszeichung für Hans Mirre
Feinwerkmechaniker wird Zweiter beim „Landesleistungswettbewerb des Deutschen Handwerks“
VVon Doris Hennies
ALTENCELLE. Wer sich für
eine Ausbildung in einem metallverarbeitenden Beruf interessiert, ist bei der Reiner Oehlmann Tools GmbH (ROT), in den
besten Händen. In diesem Frühjahr wurde die Unternehmensgruppe, mit Sitz in Altencelle
vom Niedersächsischen Kultusministerium für seine „besonders verlässliche Ausbildung
2017“ in der Kategorie Handwerk ausgezeichnet. „Das hat
uns natürlich gefreut“, bestätigt Firmeninhaber Reiner Oehlmann. Richtig stolz aber habe
ihn der Erfolg einer seiner jungen Mitarbeiter gemacht: „Hans
Mirre hat vor kurzem den zweiten Platz beim Landesleistungswettbewerb des Deutschen
Handwerks in der Kategorie
Feinwerkmechaniker errungen.
Das ist natürlich in erster Linie
eine großartige Anerkennung

Hans Mirre programmiert ein 5-Achs Bearbeitungszentrum.
Im Hintergrund bedienen Kollegen die Maschine.
seines persönlichen Könnens,
aber eben auch eine Bestätigung für das ganze Team und
seine Ausbilder, dass wir hier
wohl etwas richtig machen.“
Mirre begann im Herbst 2014
seine dreieinhalbjährige Lehre

bei der ROT GmbH, die er Anfang dieses Jahres mit einer
Auszeichnung der Handelskammer Braunschweig Lüneburg
Stade abschloss. Sein guter Abschluss hat ihm auch eine Einladung zum niedersächsischen

Leistungswettbewerb
eingebracht – eine Herausforderung,
der er sich mit Bravour gestellt
hat. „Hans ist einer, der den Beruf fürs Leben gefunden hat“,
sagt sein Chef. Das Glück solcher
„Berufung“ kennt Oehlmann
selbst.
Trotz der vielfachen beruflichen Möglichkeiten, die sich für
den neuen Feinwerkmechaniker eröffneten, blieb Mirre in
„seinem“ Betrieb. Inzwischen
hat der 23-Jährige seinen Ausbilderschein absolviert und gibt
jetzt sein Wissen an andere Auszubildende weiter.
Die anderen, das sind zur Zeit
zwei neue Auszubildende im
Bereich Feinwerkmechaniker. In
jedem weiteren Ausbildungsjahr kommen künftig zwei weitere dazu. Klares Ziel sei es, alle
ausgebildeten Facharbeiter anschließend zu übernehmen.
„Die Firma ist gerade dabei,
stark zu expandieren. Da sind

gut ausgebildete Fachleute sehr
wichtig – und wer könnte besser
in unser Team passen, als Menschen, die sich mit unserer
Arbeit auskennen und hier gezielt“, er schaut zwinkernd zu
Mirre, „und bewiesenermaßen
sehr gut ausgebildet wurden.“
Im kommenden Lehrjahr wird
auch die erste Frau in dem
Unternehmen eine handwerkliche Ausbildung beginnen.
Darüber hinaus sind gute
Facharbeiter aus dem metallverarbeitenden Bereich gesucht.
„Wir wünschen uns innovativ
denkende Köpfe, Mitarbeiter,
die Offenheit, Kollegialität, die
Chance sich einzubringen und
eigenständige
Entwicklungsmöglichkeiten zu schätzen wissen. Mit der Ausweitung und
Aufstockung unseres Betriebs
haben wir rund 20 neue Arbeitsplätze geschaffen, die besetzt
werden wollen“, so der Firmeninhaber.

Weltweit gefragter Hersteller für Präzisionsschleifwerkzeuge
ALTENCELLE. Die ROT Unternehmensgruppe von Reiner
Oehlmann steht seit mehr als 23
Jahren für eine zukunftsweisende Herstellung von Präzisionswerkzeugen und Sonderschleifmaschinen. Als Hersteller
bietet das Familienunternehmen innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus unterschiedlichen Branchen.
Heute beschäftigt der Firmengründer Reiner Oehlmann
rund 50 Mitarbeiter auf einem
Gelände von rund 58.000 Quadratmetern und einer Produktionsfläche von über 5500 Quadratmetern. Stattliche Zahlen,
die von Erfolg und beruflicher
Vision eines Mannes sprechen,
der in seinem Unternehmen in
mehr als einer Weise zuhause
ist: Er und seine Familie leben
und arbeiten auf dem Firmengelände. So ist er jederzeit präsent und ansprechbar für jeden
seiner Mitarbeiter – ein Chef ja,
aber auch ein Teamplayer, der

persönlichen Ehrgeiz, Kreativität und eigene Ideen ebenso zu
schätzen weiß, wie Fleiß, Zuverlässigkeit und fachliches Können. „Durch passgenaue Weiterbildung bieten wir jedem
eine individuelle Qualifizierung
und die Möglichkeit, im Team
Verantwortung zu tragen. Damit steigt die Motivation aller
Mitarbeiter, jeden Tag ihr Bestes zu leisten – und davon profitieren sowohl das Unternehmen als auch die Kunden.“
Reiner Oehlmann hat klein
angefangen. Als Werkzeugmachermeister leitete er über einige Jahre die Werkstatt der Spezialfirma für Diamantwerkzeuge Dr. Kaiser in Celle, bevor er
sich 1995 selbstständig machte.
„Ich wollte schon damals einfach mehr“. Er gründete die Firma Reiner Oehlmann Schleiftechnik. Mit einem Angestellten in einer angemieteten Lagerhalle machte er sich an die
Produktion von hochpräzisen
Diamantabrichtwerkzeugen.

Facharbeiter bestücken einen Vakuumofen.
Der Erfolgskurs des Betriebes
war ebenso wenig zu stoppen
wie die Dynamik des Unternehmers: Die Reiner Oehlmann
Tools GmbH setzt sich heute zusammen aus der ROT GmbH

und der Reiner Oehlmann Technik GmbH – zusammen ein
weltweit gefragter Hersteller
für Präzisionsschleifwerkzeuge.
1999 wurde ein großer Neubau errichtet, der genau auf die

betrieblichen Bedürfnisse abgestimmt wurde. Es entstanden
großzügig gestaltete, helle,
räumlich voneinander getrennte Produktionsbereiche. Oehlmann legt besonderen Wert
auf die Qualität der einzelnen
Arbeitsplätze, etwa die verringerte Belastung der Mitarbeiter
durch Lärm oder andere Immissionen. Mit Photovoltaikanlagen und Geothermiesonden ist
für höchstmögliche Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit
gesorgt. Die ROT GmbH verfügt
über eine eigene Forschungsund
Entwicklungsabteilung,
um Innovationen voran zu treiben und maßgeschneiderte Lösungen für Kunden anbieten zu
können. „In Zukunft werden
wir nicht nur hochwertige Glaskantenschleifmaschinen
herstellen, sondern auch die Entwicklung und den Bau spezieller Fertigungsmaschinen für
den Eigenbedarf vorantreiben“, sagt der Altenceller
Unternehmer. (dhe)

KONTAKT
ROT GmbH
Lückenweg 7
29227 Celle
Telefon:
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www.rot-gmbh.de
info@rot-gmbh.de
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Freitag:
6 bis 12.30 Uhr

