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GW Kabelbinder bezieht Neubau

Vom TÜV abgenommen 
und vom Großmeister 
gesegnet

Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die 
für den Erfolg verantwortlich sind. Dies trif f t auch 
auf die Braunschweiger Firma GW Kabelbinder-
Technik zu, denn die kleinen Kabelbinder machten 
es möglich, dass die Firma jüngst im Braunschwei-
ger Gewerbegebiet Hansestraße ihre neue Nie-
derlassung beziehen konnte.
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I N H A L T

Liebe Leserin, lieber Leser,

das Jahr neigt sich dem Ende, 
die Tage werden kürzer und käl-
ter. Spätestens jetzt, wenn die 
Heizung wieder hoch gedreht 
wird, merkt es jeder am eigenen 
Geldbeutel, dass der Anstieg der 
Energiekosten nicht aufzuhalten 
ist. Den Klimawandel immer fest 
im Blick, sollte nicht nur in der 
Wirtschaft und Baubranche das 
Thema Energiesparen oben auf 
der Tagesordnung stehen, son-
dern auch beim Privatmann. Denn 
jeder ist gefordert, seinen Beitrag 
zum Energiesparen und somit zum 
Klimaschutz beizutragen. Und das 
kommt am Ende auch dem eige-
nen Portemonnaie zugute. 

Gleichwohl heißt Wirtschaft 
Weiterentwicklung und Wachs-
tum. Energiesparende Moderni-
sierungsmaßnahmen und ener-
gieeffiziente Neubauten sind die 
Wege, die wir beschreiten.

Wir wünschen Ihnen einen ent-
spannten Jahresausklang und viel 
Spaß beim Lesen.

Herzlichst, Ihr

Nach nur sieben Monaten Bauzeit in der Christian-Pommer-Stra-
ße wurde das ansprechende Gebäude von dem rundum zufrie-
denen Firmenchef Wayne Chou und seinen fünf Mitarbeitern in 
Betrieb genommen. „Mit diesem Neubau haben unsere Platz-
probleme ein Ende. Hier haben wir nun genug Raum, um unsere 
Angebotspalet te noch erheblich zu erweitern“, freute sich Way-
ne Chou bei der Einweihungsfeier des Unternehmenssitzes und 
dankte dem GROTE-Team für das entspannte Bauen.

Fortsetzung nächste Seite

w w w.grote.de

Buddhistischer Großmeister bei der Zeremonie



Der deutsche Firmenableger des tai-
wanesischen Konzerns hat mit dem 
Neubau eine große Investition in 
die Zukunft getätigt. Insgesamt wur-
den gut eine Millionen Euro aufge-
wendet. Neben rund 260 Quadrat-
metern Bürofläche entstand auch 
eine 2.500 Quadratmeter große 
Lagerhalle. Die gedämmte Stahlhal-
le mit einer Mit telstützenreihe und 
circa 30 Metern Spannweite bietet 
dem Kunden nun ausreichend Platz, 
um dort die Lagerung und Kommis-
sionierung für die Belieferung von 
ganz Europa abzuwickeln. Aus-
gestat tet wurde die Stahlhalle mit 
einem extrem widerstandsfähigen 
Industriefußboden, der durch eine 
extra harte Verschleißschicht spe-
ziell für den Gabelstaplerverkehr 
geeignet ist.

Der Bürobereich des Betriebsge-
bäudes wurde besonders anspre-
chend gestaltet: anthrazit farbene 
Fußbodenfliesen harmonieren erst-
klassig mit dem Holzton des Lami-
nats. Als i-Tüpfelchen wurde das 
Firmenlogo als Fliesenspiegel im 

Bodenbelag des Eingangs inte-
griert. Die massive Bauweise mit 
einem Wärmedämmverbundsystem 
sorgt dafür, dass der Büro-Gebäu-
deteil im Sommer kühl und im Win-
ter warm bleibt. Mit der guten äuße-
ren Isolierung wurde die Forderung 
der Energieeinsparungsverordnung 
mehr als erfüllt und ermöglicht so 
einen energiesparenden Betrieb. 
Hinzu kommt, dass auf Grund der 
guten geologischen Verhältnisse 
– trotz der großen versiegelten Flä-
chen – keinerlei Regenwasser in die 
Kanalisation geleitet wird. So wird 
die komplet te Niederschlagsmen-
ge über Versickerungsanlagen auf 
dem Grundstück belassen.

Die hohe Qualität, die wir dem 
Bauherren nicht nur versprochen, 
sondern auch selbstverständlich 
geliefert haben, wurde von einem 
unabhängigen Gutachter – vom 
TÜV Nord, der die Bauphase be-
gleitet hat – bestätigt. Zum Einzug 
in das neue Gebäude gab es eine 
für deutsche Verhältnisse unge-
wöhnliche Zeremonie: Ein buddhis-

tischer Großmeister war eigens an-
gereist, um das Gebäude mit einer 
spirituellen Zeremonie zu reinigen 
und so für gute Geschäfte zu sor-
gen. Neben einem buddhistischen 
Schrein wurden an verschiedenen 
Stellen des Gebäudes auch zu-
sätzliche Brunnen aufgestellt, die 
mit glückspendendem Wasser ge-
füllt sind und die Energieströme in 
die richtigen Bahnen lenken sollen.  
Als Generalunternehmer, der das 
Gebäude schlüsselfertig erstellt 
hat, wünschen wir der Familie 
Chou gute Geschäfte in den neuen 
Räumlichkeiten.

www.gwkabelbinder.de

Das Firmenlogo als Fliesenspiegel im Eingangsbereich

02 |  GW Kabelbinder-Technik  

Andreas Grote bei der Schlüsselübergabe



15 Jahre wentronic

Kapazitätserweiterung  
durch Firma GROTE

Kunden der wentronic Electronic 
Components Handels GmbH aus 
Braunschweig können sich freuen: 
Der Distributor für Elektronikzu-
behör hat seine Lagerkapazitäten 
erweitert, um auch in Zukunft 
beste Verfügbarkeit und kurze 
Lieferzeiten für alle Produkte zu 
garantieren. Durch eine vorausschau-
ende, gemeinsame Planung mit dem  
GROTE-Team konnten in vielen inten-
siven Gesprächen die möglichen Op-
tionen erarbeitet werden. Wobei die 
Zusammenarbeit mit Marcus Wendt, 
der die gesamte Baumaßnahme 
seitens des Bauherrn koordinierte, 
zügig und zielgerichtet ablief und 

so zu dem positiven Gesamtergeb-
nis führte. Mit te Oktober wurde der 
vierte Bauabschnit t fertig gestellt.

Nicht überall wird nur gespart und 
reduziert: Aufgrund der guten Auf-
tragslage und steigenden Bestell-
zahlen hat wentronic seine Lager-
kapazitäten erweitert. Das neue 
Grundstück mit einer Fläche von 
12.000 Quadratmetern vergrößert 
das bisherige Grundstück um fast 
das Doppelte. Ebenso wie die neue 
Halle mit einer Grundfläche von cir-
ca 1.500 Quadratmetern. Zudem 
investierte der Distributor hat auch 
in ein Hochregallager: stat t der 

bisherigen drei, können nun fünf 
Palet ten übereinander gestapelt 
werden. Durch den Umbau gestal-
tet sich auch die Warenannahme 
komfortabler. Allein die neue Wa-
reneingangshalle umfasst rund 250 
Quadratmeter. Außerdem wurden 
drei neue LKW -Anlieferungsplätze 
geschaffen. Der Gründer des Unter-
nehmens Dietmar Wendt sieht sich 
bestätigt: „Seit Jahren haben wir 
ein kontinuierliches Wachstum, in 
denen wir unsere Ziele stets erreicht 
haben, sie sind Grundlage für die-
se Investition gewesen. Wir haben 
noch viel vor und werden diese Ka-
pazitäten dringend benötigen.“
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Links oben: 
Drei neu geschaffene LKW -
Anlieferungsplätze

Links unten: 
Marcus, Michael und Dietmar 
Wendt

Rechts: 

Das Regalsystem steht –  die 

Ware kann eingelagert werden

www.wentronic.de
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I M P R E S S U M

bluhouse. GmbH

Neue Werbe- 
agentur für GROTE

Die R. Sindermann Präzision GmbH an 

der Christian-Pommer-Straße in Braun-

schweig ist für die Eingliederung von 

Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten 

und Migrationshintergrund mit dem 

Deichmann-Preis gegen Jugendarbeits-

losigkeit ausgezeichnet worden.

Das Braunschweiger Metallverarbei-
tungsunternehmen hat sich mit seinen 
rund 40 Mitarbeitern auf die Fertigung 
hochpräziser Wellengelenke spezia-
lisiert, die auf Grund ihrer hohen Prä-
zision zum Beispiel in der Druck- und 
Folienindustrie eingesetzt werden. „Mit 
dem Preis werden die außergewöhn-
lichen Bemühungen des Unternehmens 
gewürdigt, sich für benachteiligte Ju-
gendliche einzusetzen“, erklärt Projekt-
leiter Ulrich Effing.  

Der mit 1.000 Euro dotierte Deichmann-
Preis für Niedersachsen qualifizierte 
die R. Sindermann Präzision GmbH für 
die Teilnahme auf Bundesebene. Hier 
wurde das Unternehmen unter 200 Mit-
bewerbern mit einem hervorragenden  
3. Platz ausgezeichnet. „Es freut mich 
besonders für unsere Belegschaft, die 
für ihr überdurchschnittliches persön-
liches Engagement belohnt worden 
ist“, betont Martina Sindermann.

Das GROTE-Team gratuliert der Firma 
Sindermann sehr herzlich zu ihrer wohl 
verdienten Auszeichnung.  

www.sindermann-praezision.de

Seit September dieses Jahres wird 

das GROTE-Team von der Werbe-

agentur bluhouse. betreut. Ihr erster 

Coup: Die aktuelle Ausgabe unserer 

Firmenzeitschrift. Das frischere Layout 

der GROTE AKTUELL ist zeitgemäß 

und lädt sogleich zum entspannten  

Lesen ein. 

In der heutigen Informationsgesell-
schaft muss Unternehmenskommuni-
kation – ganz gleich ob mit Kunden 
oder bluhouse. Mitarbeitern – von  
Dialog und Transparenz geprägt 
sein. Auch uns ist diese Verantwor-
tung und Möglichkeit bewusst –  aus 
diesem Grund holten wir uns profes-
sionelle Unterstützung mit ins Boot: 
Die in Hannover und Wolfsburg 
ansässige Full Service Agentur ent-
wickelt aufmerksamkeitsstarke Kom-
munikationsstrategien und kümmert 
sich um die werbliche Umsetzung 
von Maßnahmen im Print- und  
Online-Bereich. 

Das GROTE-Team freut sich auf eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit.

www.bluhouse.de

Sindermann GmbH

Bauherr von GROTE 
erhält Förderpreis


