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Auszeichnung, Aufnahme ins Lexikon und Hallen-Neubau
METTEN Stein+Design blickt auf einen ereignisreichen Sommer zurück

Overath | Gleich drei Neuigkeiten gibt es von der Overather
METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG: Das Unternehmen
wurde nicht „nur“ ausgezeichnet, sondern ist jetzt auch in einem
Lexikon der Familienunternehmen zu finden und hat zudem eine
neue Lagerhalle in Betrieb genommen. 

Seit mehr als 20 Jahren steht das „Top 100“-Siegel für Innovati-
onskraft, Wissensdurst und Teamgeist. Am 27. Juni hat WDR-Mo-
derator Ranga Yogeshwar im Rahmen des Deutschen Mittelstands- 
Summits in Essen auch METTEN Stein+Design ausgezeichnet. Dem
Sprung in die „Top 100“ ging ein anspruchsvolles Auswahlverfahren
voraus. Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein
Team vom Institut für Entrepreneurship und Innovation der Wirt-
schaftsuniversität Wien haben die Bewerbungen von vielen Unter-
nehmen geprüft. Bewertet wurden vor allem das Innovations-
management und der Unternehmenserfolg. „Bei uns herrscht bei
der Produktentwicklung der Grundsatz: ‚Jede Idee ist es wert, ge-
prüft zu werden‘“, erklärt Geschäftsführer Dr. Michael Metten. „So-
wohl die Forschungs- und Entwicklungsabteilung als auch das
Verkaufsteam treiben Innovationen voran und erarbeiten Lösun-
gen, die eine enge Verbindung zum Kunden schaffen.“ Auch tech-
nologisch bleibe das Unternehmen so immer am Ball. „Die
Auszeichnung sehen wir als Lohn für unsere gemeinsamen Anstren-
gungen im Unternehmen. Aber innovativ zu sein, heißt auch, sich
nicht auf den Lorbeeren auszuruhen. Deshalb feiern wir heute –
und tüfteln morgen wieder an neuen Ideen“, so Metten weiter. 

Das „Lexikon der Familienunternehmen“, herausgegeben von
Florian Langenscheidt, listet die 1.000 bedeutendsten Familienun-
ternehmen in Deutschland auf und zeigt die große Vielfalt an Un-
ternehmen, die über viele Jahre gezeigt haben, wie man immer
wieder neue Herausforderungen meistern kann. Nun wurde auch
METTEN Stein+Design erstmalig in das Lexikon aufgenommen.
„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir innerhalb kurzer Zeit gleich
zwei derart bedeutende Auszeichnungen für unser Unternehmen
erhalten haben“, so Dr. Metten.

Weil das Sortiment in den vergangenen Jahren stetig erweitert
wurde, fehlte zuletzt in den Lagern auf dem Firmengelände an der
Hammermühle in Overath Platz. Seit dem Sommer schafft eine
neue Halle mit modernem Hochregallager Abhilfe. „Somit sind wir
bestens für die Zukunft gerüstet“, meint Dr. Metten. „Für unsere
Kunden bedeutet das eine noch bessere Versorgung mit unseren
Produkten.“ www.metten.de

WDR-Moderator Ranga Yogeshwar
überreichte Dr. Michael Metten 

das „Top 100“-Siegel.
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Elektro-Smart fährt mit Strom aus
der eigenen Fotovoltaik-Anlage

Bergisch Gladbach | Das Heizungs- und Sanitärunterneh-
men Woydowski GmbH aus Bergisch Gladbach-Schildgen ist
mit dem Kauf eines neuen „smart fortwo electric drive“, der
mit Strom aus der firmeneigenen Fotovoltaik-Anlage betrie-
ben wird, einen weiteren Schritt in Richtung energieeffizien-
tes Unternehmertum gegangen. Seit Jahren bietet der
zertifizierte Energieberater Ron Woydowski seinen Kunden
ganzheitliche Beratungskonzepte für eine energieeffiziente
Sanierung. Auch im eigenen Unternehmen setzt der Ge-
schäftsinhaber auf die stetige Optimierung des Energiever-
brauchs. So wurden seit 2009 mehrere Fotovoltaik-Anlagen
auf dem Dach des Firmengebäudes installiert, die den Strom-
bedarf des Unternehmens mittlerweile voll abdecken. Sogar
Überschüsse werden erwirtschaftet, die jetzt effektiver in die
eigene Fahrzeugflotte gespeist werden können. Über die fir-
meneigene Elektro-Tankstelle soll nun auch der neue Smart
versorgt werden und als Beispiel für effiziente Energienut-
zung dienen. 


