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STM ServiceTeam Milch GmbH
Freudental 45
59929 Brilon-Thülen
Tel.: 029 63 - 442
Fax: 029 63 - 2130
info@s-t-m-gmbh.de
www.s-t-m-gmbh.de

Bei STM wird „TEAM-ARBEIT“
groß geschrieben
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VORGESTELLTGeschichten, die das 
Leben schrieb ...
... sind doch immer die spannendsten. Darum lesen Sie 
auch in dieser Ausgabe des Landwirt-Reporters wieder 
mehr über zwei engagierte Mitarbeiter von STM. Viel-
leicht können Sie jetzt nach der vierten Ausgabe auch 
schon nachvollziehen, warum Geschäftsführer Meinolf 
Blüggel seine Mitarbeiter und ein gutes Miteinander im 
Unternehmen so wichtig sind. Was er dafür so alles un-
ternimmt, lesen Sie im ersten Artikel. 

Viel Vergnügen mit dieser Ausgabe wünscht Ihnen

Der Landwirt-Reporter

Gute Teamarbeit
Gute Teamarbeit liegt STM-Ge-

schäftsführer Meinolf Blüggel 
besonders am Herzen. Die 

Mitarbeiter sollen sich wohl-
fühlen und gerne zur Arbeit 
kommen. Dafür wird bei 
STM so einiges getan: 

Wöchentliche 
Teambesprech-
ungen, Workshops, Persön-
lichkeitsentwicklungs-Seminare und die regelmäßige Re-
fl ektion der Arbeit  und eigener Verhaltensweisen stehen 
dazu regelmäßig auf dem Programm. 

Wie wichtig der Zusammenhalt im Team ist, hat der Aus-
fall von Guido Marenbach gezeigt. Durch die Spätfolgen 
eines Unfalls vor 10 Jahren war er über ein ¾-Jahr außer 
Gefecht gesetzt. Der neue Mitarbeiter Wilhelm Dahlhaus 
sprang ohne lange zu überlegen ins kalte Wasser und 
übernahm die Touren. Es zeigte sich schnell: Er ist ein 
guter Schwimmer, denn er hat die Situation vorbildlich 
gemeistert. Guido Marenbach hat ihn vom Krankenhaus 
aus so gut unterstützt wie möglich. Zusätzlich haben sich 
beide regelmäßig zusammengesetzt, um die gute Betreu-
ung der Kunden weiter zu ermöglichen. Gute Teamarbeit!

Nun ist Guido Marenbach wieder zurück. Und Wilhelm 
Dahlhaus springt wieder ins kalte Wasser, denn jetzt heißt 
es durch die Gebietserweiterung für ihn: Auf zu neuen 
Kunden! Aber wir wissen ja, er ist ein guter Schwimmer … 

STM Geschäftsführer 
Meinolf Blüggel

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.

In der nächsten Ausgabe:

- Drei Melkstände gehen bis Ende 

des Jahres in Betrieb

- In Vorbereitung: Der größte GEA-

Silotank in Deutschland
Aktuelle News fi nden Sie auch unter

www.s-t-m-gmbh.de

Frank Baumann
Proformance | 
Vertriebsfachmann im Außendienst

Am 05.02.1965 wurde ich in Velbert/
Rheinland geboren. Nach einer Ausbil-
dung zum Elektroniker machte ich mein 
Fachabitur im Bereich Technik. Anschlie-
ßend absolvierte ich  eine weitere Ausbil-
dung zum Handelsfachwirt (IHK). 1990 
führte mich meine damalige Anstellung 

ins schöne Sauerland nach Brilon, wo ich dann auch mei-
ne Frau kennen- und lieben gelernt habe. Nach dem ich 
15 Jahre lang im Baustofffachhandel tätig war, fand ich im 
Jahre 2005 den Weg zur ServiceTeamMilch. Schnell er-
wachte in mir eine Faszination für die vielseitige Technik 
in der Milchwirtschaft. Stetige Produktschulungen, mein 
immer noch anhaltender Wissensdurst und ständiges 
Interesse an Zusammenhängen formten mich im Lau-
fe der Zeit zu einem kompetenten Ansprechpartner für 
Melk- und Fütterungstechnik, Stalleinrichtung und viele 
andere Dinge rund um die Milchproduktion. Mit unserem 
Hauptlieferanten, der GEA Farm-Technologies, und 
unserem hervorragenden Serviceteam im Rücken machen 
mir die täglichen Aufgaben und Herausforderungen viel 
Spaß. Und ganz besonders freue ich mich momentan 
auf die neuen Kundenkontakte und die Aufgaben, die mit 
dem neuen Service-Stützpunkt im Raum Waldeck-Fran-
kenberg/Schwalm-Eder-Kreis auf mich zukommen. 

Guido Marenbach
ProMilk Beratung/Verkauf | Hygiene/Zubehör

Für die meisten von Ihnen bin ich kein 
Unbekannter mehr. Im Januar 2004 
habe ich bei der Firma STM angefan-
gen und komme seitdem regelmäßig 
bei Ihnen vorbei und versorge Sie mit 
unseren Nachmarktprodukten. Ich 
bin 48 Jahre jung, seit fast 21 

Jahren verheiratet und habe einen 19-jährigen 
Sohn. Für mich ist der Umgang mit Menschen 
im Berufsleben immer sehr wichtig. Ein ganz 
wichtiger Punkt ist für mich die Off enheit und 
Ehrlichkeit im Umgang mit unseren Kunden.
Leider konnte ich in der letzten Zeit nicht für Sie 
da sein. Ein Unfall 2001 führte dazu, dass mir mehrere 
Operationen nicht erspart blieben und ich für längere Zeit 
ausgefallen bin. Seit September 2011 bin ich wieder im 
Einsatz und würde mich freuen, wenn wir weiterhin so gut 
zusammenarbeiten, denn nur zusammen können wir viel 
erreichen. Ein ganz besonderer Dank gilt der Firma STM 
Blüggel, die mir während meiner Krankheit den Rücken 
gestärkt, meinen Job erhalten und auch sonst immer zu 
mir gestanden hat.
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