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Herr Schulte-Bernd, Herr Hensel, 

mit fast 70 Jahren am Markt ist 

die Rönne Technik GmbH ein 

echtes Traditionsunternehmen im 

Landkreis Grafschaft Bentheim …

Henrik Schulte-Bernd: … stimmt, 
das Unternehmen hat eine lange 
Tradition in Schüttorf. Es wurde 
nach dem Zweiten Weltkrieg ge-
gründet und über zwei Generati-
onen von der Familie Rönne ge-
leitet. 2001 haben wir das Unter-
nehmen dann übernommen und 
mit einer veränderten Ausrichtung 
weitergeführt. 

Was haben Sie verändert?

Schulte-Bernd: Bis 2001 lag der 
Schwerpunkt auf dem klassischen 
Elektro-Geschäft – sprich all den 
Dingen, die von der Waschmaschi-
ne über die Lampe bis zum Stecker 
anfallen. Nach 2001 haben wir das 
Unternehmen stärker auf Unterneh-
menskunden ausgerichtet, sodass 
die Entwicklung immer weiter in 
Richtung komplexe Gebäudetech-
nik ging und weg von der einfachen 
Haushalts-Technik. Heute überneh-
men wir als Komplettanbieter kom-
plexe Haustechnikprojekte von der 
Planung bis zur Umsetzung. 
Elektrotechnik, Daten- und Netz-

werktechnik, Sicherheitstechnik, 

Kommunikationstechnik, Kälte-

technik, Klimatechnik, Lüftungs-

technik und Photovoltaik – das 

sind die zentralen Standbeine 

Ihres Unternehmens heute. Wie 

ist es zu dieser sehr breiten Aus-

richtung gekommen?

Schulte-Bernd: Basis und verbin-
dendes Element ist die Elektro-
technik. Dadurch, dass ich zuvor 
eine Zeit lang im Bereich Melk- und 
Kühltechnik gearbeitet habe, war 
es naheliegend, im eigenen Un-
ternehmen auch ein Standbein in 
der Klimatechnik aufzubauen. Und 
von da war der Schritt in die Käl-
te- und Lüftungstechnik nicht mehr 
weit. Im Verbund mit den anderen 
Bereichen decken wir heute circa 
80 Prozent der gesamten Gebäu-
detechnik ab. Tendenz steigend: 
Durch die Einstellung eines Hei-
zungsbaumeisters haben wir das 
Portfolio vor kurzem noch um den 
Bereich Heizung und Sanitär er-
weitert.  

Wie hat sich Ihr Unternehmen 

mit diesen vielen Standbeinen 

entwickelt?

Hensel: Sehr positiv. 2001 hatten 
wir acht Mitarbeiter und zwei Auszu-
bildende. Heute beschäftigen wir 65 
Personen. Parallel sind je nach Auf-
tragslage 20 bis 30 externe Kräfte für 
uns auf den Baustellen im Einsatz.  

Was sind Ihre Hauptzielgruppen?

Schulte-Bernd: Das sind primär 
gewerbliche Bauherren, Investoren 

und Projektierer, die verschiedene 
Gewerbeimmobilien vom Bürobau 
bis zur Produktionsstätte planen. Mit 
der Rönne Melksysteme sprechen 
wir aber nach wie vor auch die Land-
wirtschaft an. 

Was unterscheidet Sie vom Wett-

bewerb?

Schulte-Bernd: Im Wesentlichen ist 
das tatsächlich die Vielzahl unserer 
Standbeine. In der Konstellation, in 
der wir im Markt unterwegs sind, 
gibt es sowohl regional als auch 
überregional nicht sehr viele Unter-
nehmen. Wie bereits gesagt, bieten 
wir schon heute 80 Prozent der 
gesamten Haustechnik im Komplett-
paket und unsere Vision ist es, wirk-
lich die komplette Haustechnik als 
einzelnes Gewerk aus einer Hand zu 
realisieren. 
Hensel: Das bringt uns einen ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteil: 
Dadurch, dass wir alle Einzelbe-
reiche bearbeiten, gibt es die am 
Bau üblichen Probleme nicht, die 
sich an den immer komplexeren 
Schnittstellen zwischen den ein-
zelnen Gewerken ergeben. Es gibt 
aber noch einen weiteren entschei-
denden Vorteil, der sich für uns und 
unsere Kunden aus der Bündelung 
der Standbeine ergibt.

Welcher ist das?

Ingo Hensel: Werden die Gewerke 

einzeln beauftragt, ist es in der Re-
gel so, dass zwei Bussysteme ein-
gebaut werden: Eins zur Steuerung 
der Elektrotechnik und eins für den 
Bereich Heizung, Sanitär, Lüftung 
und Klima. Es entsteht also eine 
doppelte Struktur, die angesichts 
der heutigen technischen Möglich-
keiten nicht erforderlich ist. In den 
Komplett-Projekten, die wir realisie-
ren, nutzen wir nur ein Bussystem 
für beide Bereiche. Und die Erfah-
rungen, die wir damit machen, sind 
ausschließlich positiv – insbesonde-
re für die Kunden, die so eine viel 
effizientere Technik bekommen und 
dabei gleichzeitig Kosten einsparen. 
Schulte-Bernd: Nicht zu verges-
sen: Die Brandlast ist mit nur einem 
Bussystem deutlich geringer als mit 
zwei Systemen. Diese Mehrwerte 
sind für uns ein wichtiger Wettbe-
werbsvorteil. In den vergangenen 
Monaten und Jahren haben wir di-
verse Projekte auf diese Weise als 
Komplettanbieter umgesetzt und so 
viel Zuspruch erfahren. 

Was waren die wichtigsten Mei-

lensteine Ihrer Unternehmen-

sentwicklung seit 2001?

Hensel: Bis 2004 waren wir im 
Schüttorfer Stadtkern ansässig. Da 
wir nach 2001 kontinuierlich ge-
wachsen sind und die Kapazitäten 
am alten Standort relativ begrenzt 
waren, haben wir 2004 eine Im-

mobilie an der Industriestraße 26 
gekauft und bezogen. Nach dem 
Ausbau der Lagerflächen passten 
die Rahmenbedingungen zunächst 
sehr gut, aber es dauerte nicht 
lange, bis die Büroflächen wieder 
knapp wurden und wir intern um-
bauen mussten. Nachdem wir dann 
zwischenzeitlich sogar Container 
vor die Tür stellen mussten, gab es 
abermals Handlungsbedarf. 
Schulte-Bernd: Daher haben wir 
2014 auch nicht lange gezögert 
als wir von der Stadt Schüttorf das 
Angebot für eine deutliche größere 
Gewerbefläche an der Textilstraße 
bekamen. Wir haben dort noch ein-
mal komplett neu gebaut und nach 
dem Einzug Anfang 2015 habe ich 
mir die Frage gestellt habe, ob wir 
das Ganze nicht viel zu groß geplant 
haben. 

Und?

Schulte-Bernd: Mittlerweile sind 
wieder alle Büros belegt, sodass 
wir schon wieder neue Räumlich-
keiten schaffen mussten.  

Wo sehen Sie die Hauptgründe 

für das kontinuierliche Wachstum 

der vergangenen Jahre?

Hensel: Neben der Hochkonjunktur 
am Bau, die uns sicher auch in die 
Karten spielt, liegt das hauptsäch-
lich an der bereits angesprochenen 
Gewerke-übergreifende Ausrich-
tung. Hinzu kommt, dass wir un-
seren Kunden komplette Konzepte 
für ihre Haustechnik bieten und in 
der Summe sehr lösungsorientiert 
und kostenbezogen arbeiten. 

Schulte-Bernd: So haben wir in 
den vergangenen Jahren viele 
neue Kunden gewonnen, darun-
ter große Unternehmen wie die 
Emsland Group in Emlichheim, 
oder die Firma Packners bei uns 
in der Nachbarschaft, die uns dann 
wiederum bei ihrem Partnerunter-
nehmen Prowell empfohlen hat. 
Das Schöne ist, dass die meisten 
Kunden, die wir im Laufe der Jahre 
gewonnen haben, immer wieder 
auf uns zukommen, weil sie so gut 
mit unserer Arbeit zufrieden sind. 
Eine bessere Auszeichnung gibt 
es nicht. 

Wer in so vielen Standbeinen wie 

Sie unterwegs ist, muss auch in 

vielen Standbeinen auf dem Lau-

fenden bleiben. Wie stellen Sie 

das sicher?

Hensel: Indem wir sehr viel Geld 
und Engagement in die Aus- und 
Fortbildung unserer Mitarbeiter 
und unserer aktuell 14 Azubis in-
vestieren. Die Mitarbeiter sind un-
ser wichtigstes Kapital und dem-
entsprechend stellen wir uns auch 
auf. Fortbildung ist dabei nur eine 
Komponente. Ein anderer, wichtiger 
Aspekt ist das Arbeitsklima, das 
aus meiner Sicht bei uns auch sehr 
gut ist. 

Woran liegt das?

Schulte-Bernd: Wir setzen bewusst 
auf flache Hierarchien. Bei uns darf 
sich jeder einbringen und jeder hat 
die Möglichkeit, beruflich voran zu 
kommen. Nicht zu vergessen: Wir 
haben für unsere Mitarbeiter eine 

eigene, sehr flexible, berufliche Al-
tersvorsorge eingerichtet, die nicht 
an einen externen Dienstleister 
oder Versicherer gekoppelt ist. 

Was bringt das Ihren Mitarbei-

tern?

Schulte-Bernd: Sie bekommen ei-
ne sichere Altersvorsorge, die eine 
Verzinsung mit zwei Prozent garan-
tiert. Hinzu kommt, dass die Beiträ-
ge der teilnehmenden Mitarbeiter 
wirklich eins zu eins in die Altersvor-
sorge einfließen. Abschläge wie sie 
bei Versicherungen üblich sind, gibt 
es bei uns nicht. 
Hensel: Zudem können die Kol-
legen ihre Altersvorsorge viel fle-
xibler gestalten, als das bei einem 
herkömmlichen Versicherungspro-
dukt der Fall wäre. Wenn das Geld 
einmal knapp ist, können sie pro-
blemlos aussetzen. Auf der anderen 
Seite können sie aber auch außer 
der Reihe Geld einzahlen oder sich 
angefallene Überstunden auf die 
Altersvorsorge anrechnen lassen. 
Schulte-Bernd: Auch die spätere 
Auszahlung kann flexibel nach den 
individuellen Wünschen des Mitar-
beiters erfolgen. Man kann sich die 
Gesamtsumme auszahlen lassen 
oder eine Ausschüttung in monatli-
chen Raten vereinbaren. Wer möch-
te, kann sich das Geld aber auch 
über einen mehrjährigen Zeitraum 
auszahlen lassen – wir richten uns 
hier komplett nach den Wünschen 
der jeweiligen Mitarbeiter, die so für 
sich die beste steuerliche Lösung 
finden können. 

Wie kommt das bei den Mitarbei-

tern an?

Hensel: Die große Teilnehmerzahl 
zeigt, dass das sehr gut ankommt. 
Tatsächlich werden wir durch die 
Gelder, die über das Vorsorgemodell 
zur Verfügung stehen, schon bald in 
der Lage sein, eigene Investitions-
projekte zu verwirklichen. 

An was für Projekte denken Sie 

dabei?

Schulte-Bernd: Wir denken da an 
Projekte, die zum einen eine si-
chere Rendite für die uns anver-
trauten Gelder bringen und die zum 
anderen aber auch eine zusätzliche 
Auslastung für unser Unternehmen 
bringen. Denkbar wäre beispiels-
weise die Beteiligung an einem 
Wohngebäude oder einem Super-
markt, zu dem unser Unternehmen 
die Haustechnik beisteuert. Hier 
gibt es einige gute Möglichkeiten, 
die wir nun gezielt in Angriff neh-
men werden. 

Welche Bedeutung hat für Sie der 

Standort in der Grafschaft – spezi-

ell der Standort in Schüttorf?

Hensel: Natürlich haben wir 2004 
im Zuge des ersten Umzugs alle 
Optionen geprüft, dabei ist jedoch 
schnell klar geworden, dass es für 
uns kaum einen besseren Standort 
gibt: Durch die direkte Anbindung 
an die Autobahnen können wir un-
sere Kunden, die in der Regel in 
einem Radius von 100 Kilometern 
um uns herum beheimatet sind, 
sehr gut erreichen. Besser geht 
es nicht.  

Das Team der Rönne Technik GmbH

Über die Erfolgsgeschichte eines Schüttorfer Traditionsunternehmens sprechen  Henrik Schulte-Bernd und Ingo Hensel. Die 

beiden leiten die Geschicke der Rönne Technik GmbH, die heute über diverse Standbeine im Bereich der Gebäudetechnik 

verfügt. 

„Wir werden für lange  
Zeit gut zu tun haben“

Klimatechnik ist ein wichtiges Standbein bei Rönne Technik.



 GRAFSCHAFTER ERFOLGSSTORYS GRAFSCHAFTER ERFOLGSSTORYS 

24   PR-Sonderpublikation PR-Sonderpublikation   25

Herr Schulte-Bernd, Herr Hensel, 

mit fast 70 Jahren am Markt ist 

die Rönne Technik GmbH ein 

echtes Traditionsunternehmen im 

Landkreis Grafschaft Bentheim …

Henrik Schulte-Bernd: … stimmt, 
das Unternehmen hat eine lange 
Tradition in Schüttorf. Es wurde 
nach dem Zweiten Weltkrieg ge-
gründet und über zwei Generati-
onen von der Familie Rönne ge-
leitet. 2001 haben wir das Unter-
nehmen dann übernommen und 
mit einer veränderten Ausrichtung 
weitergeführt. 

Was haben Sie verändert?

Schulte-Bernd: Bis 2001 lag der 
Schwerpunkt auf dem klassischen 
Elektro-Geschäft – sprich all den 
Dingen, die von der Waschmaschi-
ne über die Lampe bis zum Stecker 
anfallen. Nach 2001 haben wir das 
Unternehmen stärker auf Unterneh-
menskunden ausgerichtet, sodass 
die Entwicklung immer weiter in 
Richtung komplexe Gebäudetech-
nik ging und weg von der einfachen 
Haushalts-Technik. Heute überneh-
men wir als Komplettanbieter kom-
plexe Haustechnikprojekte von der 
Planung bis zur Umsetzung. 
Elektrotechnik, Daten- und Netz-

werktechnik, Sicherheitstechnik, 

Kommunikationstechnik, Kälte-

technik, Klimatechnik, Lüftungs-

technik und Photovoltaik – das 

sind die zentralen Standbeine 

Ihres Unternehmens heute. Wie 

ist es zu dieser sehr breiten Aus-

richtung gekommen?

Schulte-Bernd: Basis und verbin-
dendes Element ist die Elektro-
technik. Dadurch, dass ich zuvor 
eine Zeit lang im Bereich Melk- und 
Kühltechnik gearbeitet habe, war 
es naheliegend, im eigenen Un-
ternehmen auch ein Standbein in 
der Klimatechnik aufzubauen. Und 
von da war der Schritt in die Käl-
te- und Lüftungstechnik nicht mehr 
weit. Im Verbund mit den anderen 
Bereichen decken wir heute circa 
80 Prozent der gesamten Gebäu-
detechnik ab. Tendenz steigend: 
Durch die Einstellung eines Hei-
zungsbaumeisters haben wir das 
Portfolio vor kurzem noch um den 
Bereich Heizung und Sanitär er-
weitert.  

Wie hat sich Ihr Unternehmen 

mit diesen vielen Standbeinen 

entwickelt?

Hensel: Sehr positiv. 2001 hatten 
wir acht Mitarbeiter und zwei Auszu-
bildende. Heute beschäftigen wir 65 
Personen. Parallel sind je nach Auf-
tragslage 20 bis 30 externe Kräfte für 
uns auf den Baustellen im Einsatz.  

Was sind Ihre Hauptzielgruppen?

Schulte-Bernd: Das sind primär 
gewerbliche Bauherren, Investoren 

und Projektierer, die verschiedene 
Gewerbeimmobilien vom Bürobau 
bis zur Produktionsstätte planen. Mit 
der Rönne Melksysteme sprechen 
wir aber nach wie vor auch die Land-
wirtschaft an. 

Was unterscheidet Sie vom Wett-

bewerb?

Schulte-Bernd: Im Wesentlichen ist 
das tatsächlich die Vielzahl unserer 
Standbeine. In der Konstellation, in 
der wir im Markt unterwegs sind, 
gibt es sowohl regional als auch 
überregional nicht sehr viele Unter-
nehmen. Wie bereits gesagt, bieten 
wir schon heute 80 Prozent der 
gesamten Haustechnik im Komplett-
paket und unsere Vision ist es, wirk-
lich die komplette Haustechnik als 
einzelnes Gewerk aus einer Hand zu 
realisieren. 
Hensel: Das bringt uns einen ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteil: 
Dadurch, dass wir alle Einzelbe-
reiche bearbeiten, gibt es die am 
Bau üblichen Probleme nicht, die 
sich an den immer komplexeren 
Schnittstellen zwischen den ein-
zelnen Gewerken ergeben. Es gibt 
aber noch einen weiteren entschei-
denden Vorteil, der sich für uns und 
unsere Kunden aus der Bündelung 
der Standbeine ergibt.

Welcher ist das?

Ingo Hensel: Werden die Gewerke 

einzeln beauftragt, ist es in der Re-
gel so, dass zwei Bussysteme ein-
gebaut werden: Eins zur Steuerung 
der Elektrotechnik und eins für den 
Bereich Heizung, Sanitär, Lüftung 
und Klima. Es entsteht also eine 
doppelte Struktur, die angesichts 
der heutigen technischen Möglich-
keiten nicht erforderlich ist. In den 
Komplett-Projekten, die wir realisie-
ren, nutzen wir nur ein Bussystem 
für beide Bereiche. Und die Erfah-
rungen, die wir damit machen, sind 
ausschließlich positiv – insbesonde-
re für die Kunden, die so eine viel 
effizientere Technik bekommen und 
dabei gleichzeitig Kosten einsparen. 
Schulte-Bernd: Nicht zu verges-
sen: Die Brandlast ist mit nur einem 
Bussystem deutlich geringer als mit 
zwei Systemen. Diese Mehrwerte 
sind für uns ein wichtiger Wettbe-
werbsvorteil. In den vergangenen 
Monaten und Jahren haben wir di-
verse Projekte auf diese Weise als 
Komplettanbieter umgesetzt und so 
viel Zuspruch erfahren. 

Was waren die wichtigsten Mei-

lensteine Ihrer Unternehmen-

sentwicklung seit 2001?

Hensel: Bis 2004 waren wir im 
Schüttorfer Stadtkern ansässig. Da 
wir nach 2001 kontinuierlich ge-
wachsen sind und die Kapazitäten 
am alten Standort relativ begrenzt 
waren, haben wir 2004 eine Im-

mobilie an der Industriestraße 26 
gekauft und bezogen. Nach dem 
Ausbau der Lagerflächen passten 
die Rahmenbedingungen zunächst 
sehr gut, aber es dauerte nicht 
lange, bis die Büroflächen wieder 
knapp wurden und wir intern um-
bauen mussten. Nachdem wir dann 
zwischenzeitlich sogar Container 
vor die Tür stellen mussten, gab es 
abermals Handlungsbedarf. 
Schulte-Bernd: Daher haben wir 
2014 auch nicht lange gezögert 
als wir von der Stadt Schüttorf das 
Angebot für eine deutliche größere 
Gewerbefläche an der Textilstraße 
bekamen. Wir haben dort noch ein-
mal komplett neu gebaut und nach 
dem Einzug Anfang 2015 habe ich 
mir die Frage gestellt habe, ob wir 
das Ganze nicht viel zu groß geplant 
haben. 

Und?

Schulte-Bernd: Mittlerweile sind 
wieder alle Büros belegt, sodass 
wir schon wieder neue Räumlich-
keiten schaffen mussten.  

Wo sehen Sie die Hauptgründe 

für das kontinuierliche Wachstum 

der vergangenen Jahre?

Hensel: Neben der Hochkonjunktur 
am Bau, die uns sicher auch in die 
Karten spielt, liegt das hauptsäch-
lich an der bereits angesprochenen 
Gewerke-übergreifende Ausrich-
tung. Hinzu kommt, dass wir un-
seren Kunden komplette Konzepte 
für ihre Haustechnik bieten und in 
der Summe sehr lösungsorientiert 
und kostenbezogen arbeiten. 

Schulte-Bernd: So haben wir in 
den vergangenen Jahren viele 
neue Kunden gewonnen, darun-
ter große Unternehmen wie die 
Emsland Group in Emlichheim, 
oder die Firma Packners bei uns 
in der Nachbarschaft, die uns dann 
wiederum bei ihrem Partnerunter-
nehmen Prowell empfohlen hat. 
Das Schöne ist, dass die meisten 
Kunden, die wir im Laufe der Jahre 
gewonnen haben, immer wieder 
auf uns zukommen, weil sie so gut 
mit unserer Arbeit zufrieden sind. 
Eine bessere Auszeichnung gibt 
es nicht. 

Wer in so vielen Standbeinen wie 

Sie unterwegs ist, muss auch in 

vielen Standbeinen auf dem Lau-

fenden bleiben. Wie stellen Sie 

das sicher?

Hensel: Indem wir sehr viel Geld 
und Engagement in die Aus- und 
Fortbildung unserer Mitarbeiter 
und unserer aktuell 14 Azubis in-
vestieren. Die Mitarbeiter sind un-
ser wichtigstes Kapital und dem-
entsprechend stellen wir uns auch 
auf. Fortbildung ist dabei nur eine 
Komponente. Ein anderer, wichtiger 
Aspekt ist das Arbeitsklima, das 
aus meiner Sicht bei uns auch sehr 
gut ist. 

Woran liegt das?

Schulte-Bernd: Wir setzen bewusst 
auf flache Hierarchien. Bei uns darf 
sich jeder einbringen und jeder hat 
die Möglichkeit, beruflich voran zu 
kommen. Nicht zu vergessen: Wir 
haben für unsere Mitarbeiter eine 

eigene, sehr flexible, berufliche Al-
tersvorsorge eingerichtet, die nicht 
an einen externen Dienstleister 
oder Versicherer gekoppelt ist. 

Was bringt das Ihren Mitarbei-

tern?

Schulte-Bernd: Sie bekommen ei-
ne sichere Altersvorsorge, die eine 
Verzinsung mit zwei Prozent garan-
tiert. Hinzu kommt, dass die Beiträ-
ge der teilnehmenden Mitarbeiter 
wirklich eins zu eins in die Altersvor-
sorge einfließen. Abschläge wie sie 
bei Versicherungen üblich sind, gibt 
es bei uns nicht. 
Hensel: Zudem können die Kol-
legen ihre Altersvorsorge viel fle-
xibler gestalten, als das bei einem 
herkömmlichen Versicherungspro-
dukt der Fall wäre. Wenn das Geld 
einmal knapp ist, können sie pro-
blemlos aussetzen. Auf der anderen 
Seite können sie aber auch außer 
der Reihe Geld einzahlen oder sich 
angefallene Überstunden auf die 
Altersvorsorge anrechnen lassen. 
Schulte-Bernd: Auch die spätere 
Auszahlung kann flexibel nach den 
individuellen Wünschen des Mitar-
beiters erfolgen. Man kann sich die 
Gesamtsumme auszahlen lassen 
oder eine Ausschüttung in monatli-
chen Raten vereinbaren. Wer möch-
te, kann sich das Geld aber auch 
über einen mehrjährigen Zeitraum 
auszahlen lassen – wir richten uns 
hier komplett nach den Wünschen 
der jeweiligen Mitarbeiter, die so für 
sich die beste steuerliche Lösung 
finden können. 

Wie kommt das bei den Mitarbei-

tern an?

Hensel: Die große Teilnehmerzahl 
zeigt, dass das sehr gut ankommt. 
Tatsächlich werden wir durch die 
Gelder, die über das Vorsorgemodell 
zur Verfügung stehen, schon bald in 
der Lage sein, eigene Investitions-
projekte zu verwirklichen. 

An was für Projekte denken Sie 

dabei?

Schulte-Bernd: Wir denken da an 
Projekte, die zum einen eine si-
chere Rendite für die uns anver-
trauten Gelder bringen und die zum 
anderen aber auch eine zusätzliche 
Auslastung für unser Unternehmen 
bringen. Denkbar wäre beispiels-
weise die Beteiligung an einem 
Wohngebäude oder einem Super-
markt, zu dem unser Unternehmen 
die Haustechnik beisteuert. Hier 
gibt es einige gute Möglichkeiten, 
die wir nun gezielt in Angriff neh-
men werden. 

Welche Bedeutung hat für Sie der 

Standort in der Grafschaft – spezi-

ell der Standort in Schüttorf?

Hensel: Natürlich haben wir 2004 
im Zuge des ersten Umzugs alle 
Optionen geprüft, dabei ist jedoch 
schnell klar geworden, dass es für 
uns kaum einen besseren Standort 
gibt: Durch die direkte Anbindung 
an die Autobahnen können wir un-
sere Kunden, die in der Regel in 
einem Radius von 100 Kilometern 
um uns herum beheimatet sind, 
sehr gut erreichen. Besser geht 
es nicht.  

Das Team der Rönne Technik GmbH

Über die Erfolgsgeschichte eines Schüttorfer Traditionsunternehmens sprechen  Henrik Schulte-Bernd und Ingo Hensel. Die 

beiden leiten die Geschicke der Rönne Technik GmbH, die heute über diverse Standbeine im Bereich der Gebäudetechnik 

verfügt. 

„Wir werden für lange  
Zeit gut zu tun haben“

Klimatechnik ist ein wichtiges Standbein bei Rönne Technik.
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Wo sehen Sie die größten Ent-

wicklungschancen für Ihr Unter-

nehmen?

Schulte-Bernd: Kundennähe ist 
auch in unserem Bereich das A und 
O. Daher wird es für uns künftig 
noch wichtiger sein, einen optima-
len Kundendienst mit hochwertigen 
Service- und Wartungsleistungen 
bieten zu können. 

Wie wollen Sie das in Angriff 

nehmen?

Schulte-Bernd: Wir haben bereits 
im vergangenen Jahr vier Mitarbei-
ter und das Inventar des Elektroun-
ternehmens Cosinus in Schüttorf 

übernommen. Der Betrieb wurde 
aufgegeben und die Mitarbeiter bil-
den nun unter der Führung des 
ehemaligen Cosinus-Chefs, Norbert 
Schulte, zusammen mit zwei un-
serer Kollegen den Kern unserer 
neuen Kundendienst-Abteilung. 
Das war ein wichtiger Schritt. 

Warum?

Hensel: Weil wir praktisch mit 
jedem größeren Projekt auch ei-
nen Wartungsvertrag abschlie-
ßen. Das ist ein wachsender Ge-
schäftszweig, den die anderen 
Abteilungen nicht mehr so ohne 
Weiteres mitbearbeiten konnten. 

Hinzu kommt, dass wir Kunden 
über Serviceleistungen langfristig 
an uns binden können. 

Gibt es auch technische Potenzi-

ale, die Sie künftig noch stärker 

ausschöpfen wollen?

Hensel: Ein Thema, das aus meiner 
Sicht große Potenziale birgt, ist die 
Elektromobilität. Zum einen, weil 
es in den meisten Gebäuden bis 
dato keine Ladeinfrastruktur gibt. 
Zum anderen aber auch, weil es 
viele offene Fragen in diesem Kon-
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Rückgänge konnten bislang immer 
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reichen wieder ausglichen werden. 
Ich bin mehr als zuversichtlich, dass 
uns das auch künftig gelingen wird. 
Hensel: Auch die personellen Wei-
chenstellungen, die für den künfti-
gen Erfolg sehr wichtig sind, neh-
men wir bereits vor. Auch wenn 
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sind, ist es uns ein großes Anliegen, 
den Fortbestand unseres Unterneh-
mens frühzeitig zu sichern. Daher 
sprechen wir schon heute sehr in-
tensiv mit mehreren Kollegen, die 
die Nachfolge im Unternehmen 
übernehmen wollen. Es sieht also 
alles danach aus, dass die Rönne 
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