
ALTENCELLE. Wer sich für 
eine Ausbildung in einem me-
tallverarbeitenden Beruf inter-
essiert, ist bei der Reiner Oehl-
mann Tools GmbH (ROT), in den 
besten Händen. In diesem Früh-
jahr wurde die Unternehmens-
gruppe, mit Sitz in Altencelle 
vom Niedersächsischen Kultus-
ministerium für seine „beson-
ders verlässliche Ausbildung 
2017“ in der Kategorie Hand-
werk ausgezeichnet. „Das hat 
uns natürlich gefreut“, bestä-
tigt Firmeninhaber Reiner Oehl-
mann. Richtig stolz aber habe 
ihn der Erfolg einer seiner jun-
gen Mitarbeiter gemacht: „Hans 
Mirre hat vor kurzem den zwei-
ten Platz beim Landesleistungs-
wettbewerb des Deutschen 
Handwerks in der Kategorie 
Feinwerkmechaniker errungen. 
Das ist natürlich in erster Linie 
eine großartige Anerkennung 

seines persönlichen Könnens, 
aber eben auch eine Bestäti-
gung 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 An-
fang dieses Jahres mit einer 
Auszeichnung der Handelskam-
mer Braunschweig Lüneburg 
Stade abschloss. Sein guter Ab-
schluss hat ihm auch eine Einla-
dung zum niedersächsischen 

Leistungswettbewerb einge-
bracht – eine Herausforderung, 
der er sich mit Bravour gestellt 
hat. „Hans ist einer, der den Be-
ruf fürs Leben gefunden hat“, 
sagt sein Chef. Das Glück solcher 
„Berufung“ kennt Oehlmann 
selbst.

Trotz der vielfachen berufli-
chen Möglichkeiten, die sich für 
den neuen Feinwerkmechani-
ker eröffneten, blieb Mirre in 
„seinem“ Betrieb. Inzwischen 
hat der 23-Jährige seinen Aus-
bilderschein absolviert und gibt 
jetzt sein Wissen an andere Aus-
zubildende weiter.

Die anderen, das sind zur Zeit 
zwei neue Auszubildende im 
Bereich Feinwerkmechaniker. In 
jedem weiteren Ausbildungs-
jahr kommen künftig zwei wei-
tere dazu. Klares Ziel sei es, alle 
ausgebildeten Facharbeiter an-
schließend 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 Men-
schen, die sich mit unserer 
Arbeit auskennen und hier ge-
zielt“, er schaut zwinkernd zu 
Mirre, „und bewiesenermaßen 
sehr gut ausgebildet wurden.“ 
Im kommenden Lehrjahr wird 
auch die erste Frau in dem 
Unternehmen eine handwerkli-
che Ausbildung beginnen.

Darüber hinaus sind gute 
Facharbeiter aus dem metallver-
arbeitenden Bereich gesucht. 
„Wir wünschen uns innovativ 
denkende Köpfe, Mitarbeiter, 
die Offenheit, Kollegialität, die 
Chance sich einzubringen und 
eigenständige Entwicklungs-
möglichkeiten zu schätzen wis-
sen. Mit der Ausweitung und 
Aufstockung unseres Betriebs 
haben wir rund 20 neue Arbeits-
plätze geschaffen, die besetzt 
werden wollen“, so der Firmen-
inhaber.

Auszeichung für Hans Mirre
Feinwerkmechaniker wird Zweiter beim „Landesleistungswettbewerb des Deutschen Handwerks“
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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.

Weltweit gefragter Hersteller für Präzisionsschleifwerkzeuge
ALTENCELLE. Die ROT Unter-

nehmensgruppe von Reiner 
Oehlmann steht seit mehr als 23 
Jahren für eine zukunftswei-
sende Herstellung von Präzi-
sionswerkzeugen und Sonder-
schleifmaschinen. Als Hersteller 
bietet das Familienunterneh-
men innovative und maßge-
schneiderte Lösungen für Kun-
den aus unterschiedlichen Bran-
chen.

Heute beschäftigt der Fir-
mengründer Reiner Oehlmann 
rund 50 Mitarbeiter auf einem 
Gelände von rund 58.000 Quad-
ratmetern und einer Produk-
tionsfläche von über 5500 Qua-
dratmetern. 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 Firmen-
gelände. So ist er jederzeit prä-
sent und ansprechbar für jeden 
seiner Mitarbeiter – ein Chef ja, 
aber auch ein Teamplayer, der 

persönlichen Ehrgeiz, Kreativi-
tät und eigene Ideen ebenso zu 
schätzen weiß, wie Fleiß, Zuver-
lässigkeit und fachliches Kön-
nen. „Durch passgenaue Wei-
terbildung bieten wir jedem 
eine individuelle Qualifizierung 
und die Möglichkeit, im Team 
Verantwortung zu tragen. Da-
mit steigt die Motivation aller 
Mitarbeiter, jeden Tag ihr Bes-
tes zu leisten – und davon profi-
tieren sowohl das Unterneh-
men als auch die Kunden.“

Reiner Oehlmann hat klein 
angefangen. Als Werkzeugma-
chermeister leitete er über eini-
ge Jahre die Werkstatt der Spe-
zialfirma für Diamantwerkzeu-
ge Dr. Kaiser in Celle, bevor er 
sich 1995 selbstständig machte. 
„Ich wollte schon damals ein-
fach mehr“. Er gründete die Fir-
ma Reiner Oehlmann Schleif-
technik. Mit einem Angestell-
ten in einer angemieteten La-
gerhalle machte er sich an die 
Produktion von hochpräzisen 
Diamantabrichtwerkzeugen. 

Der Erfolgskurs des Betriebes 
war ebenso wenig zu stoppen 
wie die Dynamik des Unterneh-
mers: Die Reiner Oehlmann 
Tools GmbH setzt sich heute zu-
sammen aus der ROT GmbH 

und der Reiner Oehlmann Tech-
nik GmbH – zusammen ein 
weltweit gefragter Hersteller 
für Präzisionsschleifwerkzeuge.

1999 wurde ein großer Neu-
bau errichtet, der genau auf die 

betrieblichen Bedürfnisse abge-
stimmt wurde. Es entstanden 
großzügig gestaltete, helle, 
räumlich voneinander getrenn-
te Produktionsbereiche. Oehl-
mann legt besonderen Wert 
auf die Qualität der einzelnen 
Arbeitsplätze, etwa die verrin-
gerte Belastung der Mitarbeiter 
durch Lärm oder andere Immis-
sionen. Mit Photovoltaikanla-
gen und Geothermiesonden ist 
für höchstmögliche Umweltver-
träglichkeit und Nachhaltigkeit 
gesorgt. Die ROT GmbH verfügt 
über eine eigene Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung, 
um Innovationen voran zu trei-
ben und maßgeschneiderte Lö-
sungen für Kunden anbieten zu 
können. „In Zukunft werden 
wir nicht nur hochwertige Glas-
kantenschleifmaschinen her-
stellen, sondern auch die Ent-
wicklung und den Bau speziel-
ler Fertigungsmaschinen für 
den Eigenbedarf vorantrei-
ben“, sagt der Altenceller 
Unternehmer. (dhe)

– Anzeige –

Kompetenz

onV Doris Hennies

ROT GmbH
Lückenweg 7 
29227 Celle

Telefon:
(05141) 70900-0

www.rot-gmbh.de
info@rot-gmbh.de

Betriebszeiten:
Montag bis 
Donnerstag: 
6 bis 15 Uhr
Freitag:
6 bis 12.30 Uhr

KONTAKT

Hans Mirre programmiert ein 5-Achs Bearbeitungszentrum. 
Im Hintergrund bedienen Kollegen die Maschine.

Facharbeiter bestücken einen Vakuumofen.


