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Der Nachrichtensender. 

Der Mittelstandspreis ,.Hidden Champion 2012" wurde im Rahmen einer feierlichen Gala und Preisverleihung in Frankfurt verliehen. Zu 
den Preisträgern gehörte auch der aus Valbert stammende Unternehmer Wolfgang Oehm. 

Wolfgang Oehm mit dem 
ntv-Mittelstandspreis geehrt 

Für den aus Valbert stammenden Unternehmer ist soziales Engagement ein Muss 
MEINERZHAGEN/LINDLAR • Der 
Mittelstandspreis ,.Hidden 
Champion 2012", initiiert durch 
die Wirtschaftsredaktion des 
Fernsehsenders n-tv in Koopera
tion mit der Maleki Group und 
UBS Deutschland, wurde am ver
gangenen Donnerstag im Rah
men einer feierlichen Gala und 
Preisverleihung in Frankfurt ver
liehen. Zu den Preisträgern ge" 
hörte auch aus der aus Valbert 
stammende Unternehmer Wolf
gang Oehm. 

Die Schirmherrschaft hatte 
das B undeswirtschaftsminis
terium mit Bundeswirt
schaftsminister Dr. Philipp 
Rösler übernommen. Eine 
fachkundige Jury und ein Ku
ratorium bestehend aus 
hochkarätigen Persönlichkei
ten wie Unternehmensgrün
dern, Geschäftsführern und 
Wissenschaftlern, u.a. Prof. 
Dr. h.c. Roland Berger, wähl
ten die Preisträger aus dem 
Kreis der Bewerber aus. 

In der Kategorie Gesell-

schaftliehe Verantwortung 
wurde Wolfgang Oehm für 
sein außergewöhnliches so
ziales Engagement ausge
zeichnet. Besonders hervor
gehoben von der Jury wurde 
das Engagement für ältere Be
werber bei der Besetzung of
fener Stellen, die herausra
genden Leistungen bei der 
Ausbildung junger Menschen 
sowie die vorbildliche Unter
stützung sozialer Einrichtun
gen , und Initiativen durch 
Geld- und Sachspenden. Dies 
alles ist für Wolfgang Oehm 
selbstverständlich, da er Un
ternehmertum als ganzheitli
che Verantwortung versteht. 
Der geborene Valberter will 
durch sein soziales Engage
ment ein gutes Beispiel _ge
ben und einen positiven Bei
trag zur Entwicklung des 
Wirtschaftsraumes leisten. 

Wolfgang Oehm betont im
mer wieder, dass ältere Mitar
beiter für ihn "Edelstähle" 
sind und kein altes Eisen. 
"Unsere Unternehmensstär-

ke besteht in diesem Mix aus 
Alt und Jung, der uns so er
folgreich macht, dass wir 
nach dem Superjahr 2010, in 
2011 den höchsten Umsatz 
der Firmengeschichte ver
zeichnen konnten." 

Aufgrund dieses Erfolges 
wächst Oehms Firma ONI in 
der Niederhabbach im ober
bergischen Lindlar immer 
weiter. In diesem Jahr wurde 
eine Halle von ca. 1000 Qua
dratmeter, die bisher fremd 
vermietete wurde, saniert 
und durch eigene Mitarbei
tern bezogen. 

Die neue Brücke über die 
Sülz wurde in dieser Woche 
fertig gestellt, sodass nun 
noch größere Anlagenteilen 
und Großcontainern zu Kun
den weltweit transportiert 
werden können. Weitere Ex
pansionspläne für den Stand
ort Lindlar sollen in naher Zu
kunft durch den geplanten 
Neubau einer Produktions
halle mit Bürotrakt mit einer 
Fläche von rund 3500 Qua-

dratmeter realisiert werden. 
Die Firma ONI beschäftigt 

zur Zeit in Frielingsdorf und 
Großröhrsdorf über 300 Mit
arbeiter, hat ca. 3 800 Kunden 
in. über 60 Ländern. 

ONI fertigt und liefert pri
mär in den Bereichen Wär
merückgewinnung, Kühlung, 
Be- und Entlüftung sowie Kli
matisierung, Heizung, Tem
periertechnik und energeti
sche Maschinenoptimiemng. 
Das Produktspektrum bein
haltet in erster Linie Systeme 
zur Energieeinsparung und 
zum Umweltschutz. 

Wolfgang Oehm nahm den 
Preis aus den Händen von Co
rinna Wohlfeil, Moderatorirr 
der Telebörse n-tv, und Hans 
J. M. Manteuffel entgegen. 
Oehm bedankte sich in seiner 
Rede vor allem bei seinen 
Mitarbeitern, da der Erhalt 
dieses Preises eine Auszeich
nung für eine ganz besondere 
Teamleitung ist, die für ONI 
Anerkennung und Ansporn 
zugleich sei. • pm 


