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Tel.: 029 63 - 442
Fax: 029 63 - 2130
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STM Filiale Borgholz
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STM-Zukunftsaussichten: 

So geht es 2012 weiter ...
Vorgestellt:

Zwei Mitarbeiter mit landwirtschaftlicher 
Leidenschaft



Im Januar 1985 wurde ich da, wo ich 
auch aufgewachsen bin, geboren: im 
schönen Marsberger Ortsteil Meerhof. 
Und da lebe ich heute noch. Vor zwei-
einhalb Jahren kauften meine Frau und 
ich uns dort ein hübsches Häuschen. 
Wenn ich nicht gerade bei der Arbeit 

oder zu Hause bin, findet man mich meistens bei der 
freiwilligen Feuerwehr. Dort bin ich aktives Mitglied. Im 
Sommer gilt meine große Leidenschaft allerdings einem 
riesigen Fahrzeug: In meinem Sommerurlaub fahre ich 
schon seit nunmehr neun Jahren Mähdrescher.
Auf der beruflichen Schiene schloss ich im Jahr 2006 
meine Ausbildung zum Elektroinstallateur ab. Nach dem 
ersten Gesellenjahr wechselte ich zu der Firma Trend-
mobil in Paderborn, wo ich als Kundendiensttechniker für 
Treppenlifte und Personenaufzüge im gesamten Bundes-
gebiet tätig war.
Seit Juli 2011 gehöre ich zum STM-Team und  freue mich 
über die vielen neuen Herausforderungen. Nicht zuletzt, 
da ich mich schon immer für dieses Themengebiet inter-
essiert habe.<< 

VORGESTELLTNeugierig ...
Der Landwirt-Reporter war zu Beginn des Jahres mal 
wieder neugierig und hat STM-Geschäftsführer Meinolf 
Blüggel einige interessante Fragen gestellt – zu ihm 
persönlich und zu 2012. Wie Sie lesen werden, spielt 
die Leidenschaft da eine große Rolle. Und die taucht 
in der Vorgestellt-Reihe auch wieder auf. Nicht nur die 
Leidenschaft für die Arbeit, sondern auch für die Land-
wirtschaft aus einer anderen Perspektive. Aber lesen Sie 
selbst. Viel Vergnügen dabei und einen guten Jahresstart! 
Ihr Landwirt-Reporter

Fragen an den Chef
Landwirt-Reporter: Unternehmens-Chef zu sein ist 
ja sicher nicht immer ganz ohne. Warum machen Sie 
das überhaupt?

Meinolf Blüggel: Die Arbeit in diesem Unternehmen war 
schon immer meine Leidenschaft. Sie ist sehr ab-

wechslungsreich und macht mir einfach Spaß. 
Besonders die Montageeinsätze: Da bin 

ich meistens so in meine Arbeit vertieft, 
dass ich oft sogar Frühstücks- und Mit-
tagspause vergesse. 
Die zweite Begeisterung gilt meinem 
Team. Ein Team mit echtem Zusam-
menhalt, in dem sich jeder mit seinen 
Fähigkeiten einbringt und einer für 

den anderen da ist: Das ist für mich sehr wertvoll. 

LW-Reporter: Team-Arbeit, Zusammenhalt, für den 
anderen da sein, ... das hört sich ja toll an. Aber wie 
kommt man dahin?
M. Blüggel: Begonnen haben wir vor drei Jahren mit 
Team-Trainings begleitet von einem  Business Coach, 
z.B. im Hochseilgarten. Das hat viele Erkenntnisse ge-
bracht für den Umgang miteinander. Dann gab es viele 
Workshops, in denen wir gemeinschaftlich die Ziele des 
Unternehmens festgelegt haben. Denn nur so kann auch 
jeder dahinter stehen. Und ganz wichtig ist: das Gespräch. 
Regelmäßig setzen wir uns zusammen oder halten eine 
Telefonkonferenz, um uns über wichtige Aufgaben und 
Anliegen auszutauschen.

LW-Reporter: Wie sind Ihre Pläne für 2012?
M. Blüggel: Wir haben eine intensive Zeit hinter uns, in 
der wir das Unternehmen neu aufgestellt haben und den 
Menschen, sei es als Kunde oder als Mitarbeiter, in den 
Mittelpunkt gerückt haben. Das möchten wir 2012 gern 
stabilisieren und wenn möglich noch verbessern. Unser 
Ziel ist ein wertschätzendes und freundschaftliches Mit-
einander, in dem aber auch angemessene konstruktive 
Kritik ihren Platz hat.

LW-Reporter: Was wünschen Sie sich für 2012?
M. Blüggel: Ich wünsche mir, dass die positive Unterneh-
mens-Entwicklung der letzten drei Jahre fortgesetzt wird 
und uns die Freude an der Arbeit erhalten bleibt.<< 

Sie haben Fragen zu STM oder zur Milchvieh-
wirtschaft, die auch für andere Landwirte interes-
sant sein könnten? Dann schicken Sie Ihre Frage 
per Mail an: info@s-t-m-gmbh.de oder rufen Sie 
einfach an unter Tel. 029 63 - 442.

Aktuelle News finden Sie auch unter

www.s-t-m-gmbh.de

Patrick Henneken
Service-Techniker

STM-Geschäftsführer 
Meinolf Blüggel

Ich heiße Tobias 
Beckmann und bin 
27 Jahre alt. Zu-
sammen mit meiner 
Freundin bewohne 
ich einen alten, sich 
noch leicht im Umbau 

befindlichen Bauernhof in Meerhof. Ich habe 
zwei kleine Kinder im Alter von vier und zwei Jah-
ren. 
Gelernt habe ich Mechatroniker bei ITT in Bredelar. An-
schließend war ich im Sondermaschinenbau in einem Be-
trieb in Bad Arolsen beschäftigt und bin nun seit Septem-
ber 2010 bei STM. Zudem werde ich meinen Techniker im 
kommenden Sommer abschließen.
Meine Freizeit verbringe ich unter anderem mit Schlag-
zeug spielen oder auch mal bei der Feuerwehr. Im Som-
mer bleibt dafür allerdings weniger Zeit, da ich mich dann, 
wie mein Arbeitskollege Patrick Henneken, auf den Mäh-
drescher schwinge, um für die Meerhofer Landwirte die 
Ernte einzubringen.<< 

Tobias Beckmann
Service-Techniker

Patrick Henneken 
im Einsatz.

Zum guten Schluss des letzten Jahres wurde 

im Dezember wieder ein neuer Melkstand in 

Betrieb genommen. Dieses mal ein 2 x 9er 

Fischgrät-Melkstand in Bad Wildungen.


