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nachwuchsicherung – aktiv fördern 

Kieler Straßennamen

wetreu – bestens beraten

Made by eDUr –  
tradition, Qualität, Sicherheit

gewinnspiel: Kieler Sprotte

HIP Akademie: Burnout

Juni 2014

nur in Wellsee: Praktikum der 10. Klasse der Hermann-löns-Schule

Die Stadtteilzeitung Kiel lokal hat sich dies 

zur Aufgabe gemacht und berichtet in einer 

Serie über die Straßennamen im Kieler Süden. 

Da darf das gewerbegebiet Wellsee natürlich 

nicht fehlen. In einer der nächsten Kiel lokal 

Ausgaben werden Sie viel Wissenswertes über 

die namensgeber – erfinder und nobelpreis-

träger – und über den Aufbau des gewerbege-

bietes erfahren. nun ist Ihre Mitarbeit gefragt: 

Die Kiel lokal redaktion würde sich freuen, 

wenn Sie in Ihren Archiven nach fotos aus den 

Anfangszeiten des gewerbegebietes stöbern  

(gern 70er Jahre) und bei erfolgreichem fund,  

diese uns zusenden. Vielleicht haben Sie   

Aufnahmen vom Bau Ihrer firma?

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Jeden Tag fährt man die selben Straßen entlang und ach-

tet schon gar nicht mehr auf die Namen der Straßen. Aber 

haben Sie sich schon einmal gefragt, nach wem „ihre“ 

Straße benannt worden ist?

Nachwuchssicherung – aktiv fördern!

Alte eichen 1, 24113 Kiel
telefon: 0431/ 26 09 32 40
redaktion@kiellokal.de � www.kiellokal.de

für den Zeitraum vom 10. – 28.11.2014 haben 

wir jetzt ein Praktikum für alle Schüler der  

realschulklasse geplant. Diese Schüler be-

enden dann im Jahr 2015 ihre Schulzeit und 

stehen ggf. für eine Berufsausbildung zur 

Verfügung.

Die Planungen sind bereits mit einem Aufruf

und entsprechendem rücklauf angelaufen, so

dass der Vorstand am 22. Mai den Schülern

ein Angebote von 28 zur Verfügung stehen-

den Praktikumsplätzen machen konnte. Wir 

sind schon sehr auf die reaktion der Schüler 

gespannt und bedanken uns bei allen  

HIP-Mitgliedern für ihr engagement.

Wie bereits auf der Jahreshauptversammlung von unserem 

Ansprechpartner an der Hermann-Löns-Schule, Herrn  

Petersen berichtet, entschieden sich im Frühjahrspraktikum 

ca. 30 % der Schülerinnen und Schüler für ein Praktikum in 

den HIP-Unternehmen. Das ist ein hervorragendes Ergebnis, 

ein Dankeschön an alle Teilnehmer.

Ihre Mitarbeit ist gefragt!
Kieler Straßennamen: ehrung für erfinder und nobelpreisträger 
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Die wetreu ntrg norddeutsche treuhand- und 

revisions-gesellschaft mbH, kurz wetreu ntrg ist 

als tochtergesellschaft seit 1971 als Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft und als Steuerberatungsgesell-

schaft anerkannt. Sie ist neben einer von land- und 

forstwirtschaftlich geprägten weiteren Steuerbera-

tungsgesellschaft, der wetreu lBB Betriebs- und 

Steuerberatungsgesellschaft Kg, die im gewerbli-

chen Bereich hier in Kiel aktive gesellschaft in der 

Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. 

neben dem Sitz in Kiel bestehen niederlassungen 

in neumünster, eckernförde und frankfurt/oder. Die 

wetreu ntrg erzielte 2013 einen Jahresumsatz von 

rd. eUr 4,2 Mio. und beschäftigt durchschnittlich 

58 Mitarbeiter.

Das leistungsangebot der wetreu ntrg deckt alle 

klassischen tätigkeitsgebiete einer Prüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft ab. Dies beinhaltet die 

Anfertigung von Steuererklärungen und die Bera-

tung in allen Steuerangelegenheiten. In angrenzen-

den gebieten arbeiten wir – im Interesse unserer 

Mandanten – mit Schwestergesellschaften unseres 

Konzernverbunds bzw. fachkundigen Kooperations-

partnern zusammen. 

Vier der geschäftsführer der wetreu ntrg, die 

allesamt auch zum Kreis der 17 gesellschafter und 

damit zur eigentümergruppe der wetreu Kg gehö-

ren möchten sich kurz vorstellen.  

Kiel-Wellsee

Diese Aussage hat sich die Unternehmensgruppe der  

wetreu KG mit Sitz Ihrer Muttergesellschaft im Haselbusch 8 

am Rande Wellsees auf Ihre Fahne geschrieben.

Beschäftigt werden zurzeit über 550 Mitarbeiter, die die 

Mandantenbetreuung von über 50 Geschäftsstellen aus 

vornehmen. Regionale Schwerpunkte bestehen in Nord-, 

West- und Ostdeutschland. Der Konzernumsatz beläuft sich 

aktuell auf rd. EUR 32 Mio. 

wetreu – bestens beraten
Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung

Dipl.-Ing. agrar Dörte reese
geschäftsführerin,  
Wirtschaftsprüferin,  
Steuerberaterin

nach dem Abschluss des 
Studiums hat frau reese ihre 
berufliche laufbahn 1992 bei 
der wetreu ntrg begonnen. 
Hier war frau reese von Beginn 
an überwiegend im Bereich des 
gesundheitswesens und im öf-
fentlichen Bereich tätig. 1995 hat 
sie das Steuerberaterexamen und 
im Jahr 2000 das Wirtschaftsprü-
ferexamen abgelegt. Besondere 
tätigkeitsschwerpunkte liegen in 
der organisationsberatung, der 
Unternehmensbewertung sowie 
der steuerlichen und gesell-
schaftsrechtlichen gestaltung. 

Hartmut Kaack
geschäftsführer
Wirtschaftsprüfer,  
Steuerberater,  
rechtsbeistand

Herr Kaack ist seit dem 1. Juli 
1979 bei der wetreu ntrg 
beschäftigt. Die Prüfung zum 
Steuerbevollmächtigten absol-
vierte er 1979. Im gleichen Jahr 
wurde ihm die erlaubnisurkunde 
für die tätigkeit als rechtsbei-
stand erteilt. Im Jahr 1985 wurde 
er zum Steuerberater und im Jahr 
1999 zum Wirtschaftsprüfer be-
stellt. Seit 1991 ist Herr Kaack als 
geschäftsführer bei der wetreu 
ntrg tätig. Herr Kaack verfügt 
über erfahrungen bei der Prüfung 
sowohl öffentlich-rechtlicher 
als auch privatwirtschaftlicher 
Unternehmen. 

Dipl. finanzwirt (fH), MBA  
(International taxation)  
thomas Hansen
geschäftsführer
Steuerberater

Herr Hansen ist seit 2002 im 
Unternehmen tätig. 2005 schloss 
er einen Masterstudiengang ab.  
er ist ausschließlich in der 
Steuerberatung tätig und betreut 
Mandanten in allen möglichen 
rechtsformen und Branchen. er 
ist Ansprechpartner für das digita-
le Belegbuchen als fortschrittliche 
Art, die finanzbuchhaltung abzu-
wickeln. Zudem gehören zu sei-
nen tätigkeitsschwerpunkten alle 
fragen mit grenzüberschreitenden 
Sachverhalten, Unternehmenskäu-
fe, -verkäufe und -umstrukturie-
rungen, die Unternehmensnach-
folge in familienunternehmen 
und die Beratung im Umfeld von 
einkommen und Vermögen.

Dipl.-Ökonom  
rainer Dröse-Seidler 
geschäftsführer
Wirtschaftsprüfer,  
Steuerberater

Seit 2001 ist Herr Dröse-Seidler 
bei der wetreu ntrg beschäftigt, 
wo er 2005 das Steuerberater- 
examen und 2012 das Wirt-
schaftsprüferexamen abgelegt 
hat. nach der Bestellung zum 
Wirtschaftsprüfer ist er in die 
geschäftsführung eingetreten. er 
verfügt über langjährige erfahrung 
bei der Durchführung von Jahres-
abschlussprüfungen und anderen 
betriebswirtschaftlichen Prüfun-
gen. Daneben bilden die steuerli-
che Betreuung der einzelmandate 
sowie die betriebswirtschaftliche 
Beratung (Unternehmensorganisa-
tion, einführung von Controlling, 
Deckungsbeitragsrechnung) be-
sondere tätigkeitsschwerpunkte.
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Mehrphasen LBU – Horizontale  
Mehrphasen-Kreiselpumpe

Hamburger Chaussee 148-152, 24113 Kiel
info@edur.de � www.edur.com

neben prozessbegleitenden Qualitätssicherungs-

maßnahmen wird jede eDUr-Pumpe vor der 

Auslieferung einer rechnergesteuerten endkontrol-

le unterzogen, in der Dichtigkeit, Kennlinientreue 

und leistungsaufnahme überprüft und dokumen-

tiert werden. Made by eDUr – 100% getestet 

nach DIn en 9906. 

Der erfolg auf dem Weltmarkt ist das ergebnis 

exzellenter Ingenieurleistungen, innovativer 

fertigungsmethoden und einer zukunftsweisen-

den Unternehmensphilosophie, der sich Inhaber, 

Management und Mitarbeiter verpflichtet fühlen. 

Sauberes Wasser und energie – beides sind 

Zukunftsthemen und beide Aufgaben sind ohne 

bedarfsgerechte und energieeffiziente Pumpen 

nicht lösbar. 

eDUr bietet ein umfassendes 

Pumpenprogramm, um den 

unterschiedlichsten Anlagenfor-

derungen gerecht zu werden. 

So werden etwa Wasser- und 

Abwasseraufbereitungsanla-

gen durch eDUr-Mehrpha-

senpumpen optimiert. ob 

Druckentspannungsflotation 

zur reinigung industrieller und 

kommunaler Abwässer oder 

ozonisierung von trink- oder 

Brauchwasser – stets arbeiten 

die Mehrphasenpumpen als dynamischer Mischer 

und vereinfachen den Anlagenaufbau. Die folge 

sind einerseits reduzierte Investitionen und ande-

rerseits verringerte laufende Kosten. 

rückblick in die firmengeschichte

eduard redlien gründete mit 25 Jahren am 

01.04.1927 die eDUr-Pumpenfabrik. Die ge-

schäftsgrundlage war eine eigenentwickelte 

selbstansaugende Kreiselpumpe, die anders 

als die damals bereits bekannten Seitenkan-

alpumpen nach dem patentierten Prinzip der 

flüssigkeits-luft-gemischbildung arbeitete und 

für die damalige Zeit eine sensationell hohe Zu-

verlässigkeit und robustheit aufwies. Mit diesen 

selbstansaugenden Pumpen wuchs in den 1930er 

Jahren das junge Unternehmen stetig und erwei-

terte seinen Kundenkreis auch ins Ausland. 

trotz des zweiten Weltkrieges gelang es, die fa-

brikation der eDUr-Pumpen aufrecht zu erhalten, 

so dass nach dem Krieg alle Unternehmensberei-

che wieder in Kiel zusammengeführt wurden.

Die Hürde der Währungsreform am 19. Juni 1948 

konnte eDUr mit Unterstützung des holländi-

schen Partners Van Wijk & Boerma nehmen und 

war somit im Juni 1948 in der lage, die löhne in  

DM auszuzahlen. nach dem Zukauf des geländes 

am Wulfsbrook im Jahr 1953 konnten dann ab 

1954 schrittweise neue Produktionshallen  

errichtet werden. nach dem frühen tod von  

eduard redlien 1959 führte seine frau – Irma 

redlien – mit Unterstützung der damaligen Mit-

arbeiter das Unternehmen weiter. Die damalige 

schlechte wirtschaftliche lage von eDUr endete 

im früh beginnenden heißen Sommer 1959; denn 

die landwirtschaft benötigte dringend Pumpen 

für die Beregnung der felder. Die folgenden 

1960er und auch die 1970er Jahre waren geprägt 

von Kontinuität in der Unternehmensentwicklung 

im konjunkturellen Auf und Ab und durch die 

fokussierung auf industrielle  Anwendungen. 

Immer stärker wurde in den 1980er Jahren die 

notwendigkeit einer Umorientierung weg vom 

Serienfertiger hin zum kundenorientierten  

nischenanbieter. Stetes Wachstum und die 

tendenz zu immer größeren Pumpenleistungen 

machten den Ausbau der Produktionskapazi- 

täten notwendig. Im gewerbegebiet Kiel-Wellsee 

entsteht auf 2,3 ha eine neue Produktionsstätte, 

die zum 1. oktober 2014 bezogen wird. 

Made by EDUR®  
tradition � Qualität � Sicherheit

In der hochspezialisierten EDUR-Pumpenfabrik werden seit 

1927 modernste Pumpen produziert. Mit hohem Qualitäts-

anspruch und neuester Technik entstehen Kreisel- und 

Vakuumpumpen, die Maßstäbe setzen.

Kiel-Wellsee

Produktionsstätte für hochspezialisierte 
EDUR-Pumpen
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Weitere Infos auf Wunsch.

Sie haben Anregungen,  
Berichte etc.? Wir freuen uns  
über die Zusendungen direkt an  
redaktion@hip-wellsee.de.  
Vielen Dank!

Gewinnen Sie zwei handsignierte Küstenkrimis von der  

Kieler Buchautorin Cornelia Leymann. Ihr neuer Krimi  

„Kieler Sprotte“ ist ein humorvoller, mit bissigem Witz,  

Lokalkolorit und Bridge ausgestatteter Krimi. Weitere  

Informationen zum Buch und zur Autorin finden Sie unter 

www.cornelia-leymann.jimdo.com.

Lösen Sie unser Rätsel und mailen Sie uns Ihre Antwort  

bis zum 25. Juni 2014 an redaktion@hip-wellsee.de zu!  

Wir drücken Ihnen die Daumen!

Burnout
„leistung oder gesundheit“
Statistiken zeigen, dass psychische Belastungen bis hin zu 

Burnout im Arbeitsleben zunehmen. Zahlreiche Veröffentli-

chungen zeigen auf, was sich dahinter verbirgt, in welchen 

Phasen Burnout verläuft und wie Unternehmen und Mitarbei-

ter reagieren können.

HIP-Akademie 11. Juni 2014
04. Juni 2014 
16.30 Uhr grillen bei richter

11. Juni 2014 HIP Akademie  
Burnout

September 2014  
freizeitveranstaltung

Ab September 2014  
HIP Akademie  
englisch mit der groneschule, 
wöchentlich

Oktober 2014  
HIP Akademie  
Mobbing

12. November 2014  
grünkohlessen

TERMINE

Unser gewinnspiel

„Kieler Sprotte“ – der Krimi
Was bezeichnet man im klassischen Sinn als 

„Kieler Sprotte“?

a) ein gerade geschlüpftes Haifischbaby

b) einen geräucherten heringsartigen Seefisch

c) eine Ausgehuniform für Matrosen

d) einen neuen verbesserten Schwimmstil

Was weniger thematisiert wird, ist der Zusam-

menhang von psychischen Belastungen und 

leistungssteuerung im Betrieb. Viele engagierte 

Mitarbeitenden schätzen die Möglichkeiten, die 

Unternehmen ihnen bieten, bilden aber eine Hal-

tung der „interessierten Selbstgefährdung“ aus. 

In dieser Veranstaltung werden die wesentlichen 

Merkmale von Burnout im überblick dargestellt 

und der Zusammenhang mit leistungssteuerung 

hergestellt. In der Diskussion können die teil-

nehmer/innen Schlussfolgerungen für die eigene 

Arbeit und das Unternehmen ziehen.

Monika neht, 

Dipl. Soziologin,  

Supervisorin

Wissenschaftliche  

Mitarbeiterin  

im Kirchlichen Dienst  

in der Arbeitswelt der  

ev.-luth. Kirche  

in norddeutschland

Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA) ist bereits seit 1995 Mitglied bei Weiterbildung Hamburg 

e.V. und unterstützt dessen Zielsetzung, Weiterbildung zu fördern. Weiterbildung Hamburg e.V. hat 

dazu u. a. Qualitätsstandards für Weiterbildungsveranstaltungen entwickelt, die vom KDA auch für 

eigene Veranstaltungen der Weiterbildung angewandt und eingehalten werden.


