
Ahrensburg

Herzliche Grüße

Ihre Anja Gust

herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Newsletters in diesem Jahr.
Starten Sie heute mit uns in einen bunten Themenmix. Lesen Sie über die ‚ioki‘-
Shuttles, die seit Dezember letzten Jahres das Mobilitätsangebot in Ahrensburg be-
reichern. Und falls Sie noch nichts von dem virtuellen Schaufenster ,#ahrensburg-
zusammen‘ gehört haben, finden Sie die Details auf Seite 3.

Virtuell zu Besuch waren wir bei der xSuite Group und haben mit dem Geschäfts-
führer Matthias Lemenkühler über digitale Geschäftsprozesse gesprochen.

Sie haben ein Faible für skandinavisches Design? Dann sollten Sie das Angebot 
von koti Nordic living & lifestyle unbedingt kennenlernen.

Und auch die Geschichte der Dias Gruppe wartet auf Sie als Lesestoff. 
Last, but not least, unser neuer Citymanager ist seit rund drei Monaten an Bord. 
Mehr zu seinen ersten Wochen haben wir für Sie zusammengestellt.

Wir sind für Sie da! Bleiben Sie gesund.

Ausgabe 1/2021

DER NEWSLETTER IHRER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Liebe Leserinnen und Leser,
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E-Shuttle verstärkt ÖPNV in Ahrensburg

Die Shuttle-Flotte von 
‚ioki‘ verstärkt seit Dezem-
ber letzten Jahres das Mobi-
litätsangebot in der Schloss-
stadt. Fünf Fahrzeuge sind 
aktuell im Einsatz, um den 
bestehenden Nahverkehr 
besser abzudecken. Ziele 
sind, das Gewerbegebiet 
Nord besser anzubinden, 
mehr Komfort auf der ers-
ten und letzten Meile bis zur 
eigenen Haustür zu bieten, die Parkplatzsituation in der Innenstadt zu entlasten und 
darüber hinaus auch noch CO2 einzusparen. 

„Das neue ÖPNV-Angebot ist störungsfrei und gut angelaufen. Für ein detaillier-
tes Fazit ist es zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch zu früh. Nach dem Lockdown 
erhoffen wir uns weiteren Zulauf, um vielen Menschen ein attraktives Angebot zum 

Landrat Dr. Henning Görtz freut sich, dass 
ioki Hamburg nun auch im Kreis Stormarn 
fährt. Foto: VHH © ioki-Shuttle

Autoverkehr bieten zu können“, so Finn 
Blunck, Projektmanager On-Demand 
Verkehre bei der Stadt Ahrensburg. „90 
Prozent der Bürgerinnen und Bürger in 
Ahrensburg haben eine Haltestelle in 
maximal 250 Metern Nähe zu ihrem 
Wohnort. Die Fahrzeiten verkürzen sich 
zum Teil um 30 Prozent.“

Die Betriebszeiten lassen kaum Wün-
sche offen. Von montags bis freitags 
steht der Shuttle-Service von 4:30 Uhr 
bis 0:30 Uhr zur Verfügung. Samstags 
sind die Fahrzeiten von 5:15 Uhr bis 
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   E-Shuttle verstärkt ÖPNV in Ahrensburg

0:30 Uhr und sonntags von 8:00 Uhr bis 23:00 Uhr. Die Anbindung erfolgt an 87 
Bestandshaltestellen (Bus) und zusätzlichen 17 ‚ioki‘-Haltepunkten. Darüber hin-
aus kann über die ‚ioki‘-App optional der Service bis zur Haustür gebucht werden.

„Seitens Ahrensburger Unternehmen gab es bereits Interesse ‚ioki‘ als Teil des 
betrieblichen Mobilitätsmanagements zu nutzen. Die Rückmeldungen waren bisher 
durchweg positiv. Die Menschen begrüßen den langen Betriebszeitraum und die 
zusätzlichen Haltestellen. Anfang Februar kommen zudem neue Bezahlmöglich-
keiten dazu“, erklärt der gelernte Wirtschaftsingenieur.

Das Projekt läuft als Teilprojekt des ‚Reallabors Hamburg‘. Rund 30 Projekt-
partner entwickeln digitale Mobilitätslösungen in einem gemeinsamen Ökosystem 
in Hamburg und der Metropolregion. Die Erkenntnisse aus dem Reallabor werden 
beim ITS-Weltkongress in Hamburg im Oktober 2021 vorgestellt. Gefördert wer-
den alle 10 Teilprojekte durch das Bundesverkehrsministerium.

3 Details zu ‚ioki‘:
Wie funktioniert ‚ioki‘ ganz genau?
In der ‚ioki‘-Applikation können Fahrten mit elektrischen Shuttles gebucht wer-
den. Als Start- oder Endpunkt muss eine beliebige Bushaltestelle im Stadtgebiet 
angefahren werden. Die App kann bequem über die gängigen Stores downgeloadet 
werden.
Wer kann ‚ioki‘ nutzen?
Jeder kann ‚ioki‘ nutzen, hierfür ist lediglich eine Anmeldung in der App Voraus-
setzung, oder über die Hotline (040/72594820). Rollstühle und Kinderwagen kön-
nen mitgenommen werden, das Auto ist zudem mit einem Kindersitz ausgestattet.  
Das Angebot ist sowohl für Menschen aller Altersgruppen als auch für Pendler in-
teressant.

Wie teuer ist die Nutzung von ‚ioki‘?
Der ‚ioki‘-Shuttle ist Teil des HVV-
Tarifgebiets, jedoch wird ein Komfort-
zuschlag in der Höhe von einem Euro 
erhoben. Zeit- und Abo-Karten werden 
für den HVV-Tarif komplett anerkannt. 
Der Fahrpreis setzt sich auf dem HVV-
Tarif und dem Komfortzuschlag zusam-
men. Das bedeutet: Kurzstrecke 2,80 € 
oder Nahbereich 3,40 € (inklusive des 
Komfortzuschlages)

Weitere Informationen und Kontakt:
Finn Blunck,  
E-Mail: finn.blunck@ahrensburg.de

Das „WIR“ zählt: Neuer Citymanager an Bord

Gastlichkeit aus Leidenschaft

Der neue Projektmanager Finn Blunck. Foto: 
Schleswig-Holsteinischer Turnverband e.V. 
© Finn Blunck

Seit knapp drei Monaten ist Christian Behrendt der erste Citymanager in Ahrens-
burg und damit zugleich ein Pionier. Mitten in der Pandemie betritt der 52-Jährige 
ein großes Feld, das zu bespielen ist. Darunter Themen wie Standortkommunikati-
on, Leerstandsmanagement, Digitalisierung und nicht zuletzt die Entwicklung einer 
attraktiven Marke für die Schlossstadt. „Eine Stadtmarke ist kein Luxus, sondern 
eine wirtschaftliche Notwendigkeit“, so der gebürtige Hamburger. „Städte stehen 
im Wettbewerb miteinander. Vorteile werden die Städte haben, die es schaffen, sich 
auf die Bedürfnisse der Menschen ausrichten. Dazu gehören unter anderem auch 
schöne Einkaufserlebnisse und eine hohe Aufenthaltsqualität.“ Behrendt bringt jah-
relange Erfahrungen als Quartiersmanager, Pressesprecher und Eventorganisator 
mit.

Motivator, Mutmacher und Familienmensch: „Ich bin für die Bürger und alle 
Verantwortlichen dieser Stadt immer ansprechbar, damit wir gemeinsam mutig die 
Zukunft gestalten. Dabei sind die Prozesse vielschichtig. Politik, Verwaltung so-
wie Organisationen brauchen eine gemeinsame Vision, wie Ahrensburg sich in den 
nächsten 10 bis 15 Jahren entwickeln soll.“ 

Neuer Citymanager an Bord 
© Christian Behrendt

weiter auf Seite 3 

mailto:finn.blunck%40ahrensburg.de?subject=
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Einzelhändler, Gastronomen und Vereine in der Innenstadt standen schon auf der 
Besuchsliste der vergangenen Wochen. Unter Beachtung aller Hygieneregeln ist 
dem begeisterten Hobbymusiker besonders wichtig, Gesicht zu zeigen und Kon-
takte mit den Unternehmen in der City zu knüpfen. In den Gesprächen ging es vor 
allem darum, herauszufinden, wie geholfen werden kann und Kontakte innerhalb 
des Netzwerkes herzustellen. 

„Ich bin sehr freundlich in der Stadt aufgenommen worden und gleich in ver-
schiedene Projekte aktiv mit eingestiegen. So bin ich beispielsweise beim Thema 
Stadtgeld, dem Social Media-Projekt ‚#ahrensburgzusammen‘, den touristischen 
Aktivitäten der Stadt Ahrensburg und des Kreises Stormarn sowie dem Städte- und 
Binnenland Marketing der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH) invol-
viert.“

Das virtuelle Treffen beim ‚Runden Tisch Innenstadt‘, bestehend aus Ahrens-
burger Stadtforum für Handel, Gewerbe und Tourismus e. V., DeHoGa, IG Hage-
ner Allee und der Vertreterin des CCA (City Center Ahrensburg) stand auch schon 
auf der Agenda des Citymanagers. Darüber hinaus wurde ein Kataster mit den Ge-
schäftsimmobilien der Innenstadt angelegt, um zukünftig das Leerstandsmanage-
ment besser organisieren zu können.

Für das Stadtmarketing kann der dip-
lomierte Volkswirt auf eine gute Daten-
basis zurückgreifen. Ein von der ʻcima̓ 
(Kompetenzzentrum für Stadt- und für 
Regionalentwicklung) bereits durch-
geführte Analyse lieferte wertvolle Er-
kenntnisse. So wurde die Kernbotschaft 
der Marke Ahrensburg bereits als kin-
der- und familienfreundliche Stadt, star-
ker Wirtschaftsstandort und als Stadt 
mit einer hohen Lebensqualität für be-
wusste Genießer definiert.

Kontakt mit dem Citymanager  
kann über folgende Kanäle  
aufgenommen werden:  
Telefon: 41 02 – 77 243,  
Mobil: 0176 – 1979 4805  
und per E-Mail:  
Christian.Behrendt@ahrensburg.de

   Das „WIR“ zählt: Neuer Citymanager an Bord

Ahrensburg zusammen: Sind Sie schon dabei?

Das gesellschaftliche Leben ist durch Corona stark eingeschränkt. Altbewährte 
Wege der Kundenkommunikation sind aktuell versperrt. Social Media Plattformen 
bieten die Möglichkeiten in Kontakt zu bleiben und neue Kunden zu generieren.

Das Ahrensburger Stadtforum, die Stadt Ahrensburg und weitere Partner haben 
die Köpfe zusammengesteckt und ein virtuelles Schaufenster in Form von zwei 
Social Media Kanälen initiiert. 

‚#Ahrensburgzusammen‘ auf Facebook (Facebook.com/ahrensburgzusammen) 
und Instagram (Instagram.com/ahrensburgzusammen) sind die beiden Kanäle, auf 
denen der Welt gezeigt wird, was Ahrensburg zu bieten hat. Dabei geht es um An-
gebote der ansässigen Geschäfte und Unternehmen, Vereine, Menschen und Ge-
schichten aus der Stadt, die zusammen die Vielfalt und Einzigartigkeit der Schloss-
stadt zeigen.

„Mit der Kommunikation über diese beiden Kanäle möchten wir das Miteinan-
der in der Stadt Ahrensburg erhöhen und unsere gemeinsame Verbundenheit zum 
Ausdruck bringen“, so Wirtschaftsförderin Anja Gust. „Gemeinsam wollen wir das 
breite Spektrum der Angebote in unserer Stadt erhalten, eine Bühne für mehr Sicht-
barkeit bieten und es allen Akteuren, auch den Social Media Einsteigern, erleich-
tern, Reichweite zu erzielen.“

Mitmachen ist ganz einfach: Fotos, Videos und Texte an die extra eingerichtete 
E-Mail-Adresse (ahrensburgzusammen@web.de) senden und dann wird ihr Bei-
trag veröffentlicht.

Teilen und liken Sie gerne die Beiträge 
auf den Kanälen. Und wenn Sie in Ihren 
Newslettern, Rundmails und auf Ihren 
bereits vorhandenen Social Media Ac-
counts die Werbetrommel rühren, gewin-
nen alle. Nutzen Sie dabei den Hashtag  
#ahrensburgzusammen. 

Eine Kurzanleitung für Ihre Beiträge 
finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.wirtschaftsfoerderung-
ahrensburg.de/

mailto:Christian.Behrendt%40ahrensburg.de?subject=
http://Facebook.com/ahrensburgzusammen
http://Instagram.com/ahrensburgzusammen
mailto:ahrensburgzusammen%40web.de?subject=
https://www.wirtschaftsfoerderung-ahrensburg.de/wp-content/uploads/2021/02/ahrensburgzusammen-Anleitung-fu%CC%88r-die-Beitra%CC%88ge.pdf
https://www.wirtschaftsfoerderung-ahrensburg.de/wp-content/uploads/2021/02/ahrensburgzusammen-Anleitung-fu%CC%88r-die-Beitra%CC%88ge.pdf
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Digitale Geschäftsprozesse für das papierlose Büro

Matthias Lemenkühler, Geschäftsführer  
der xSuite Group; Firmengebäude an der  
Hamburger Str. 12 © Suite Group GmbH

Noch vor wenigen Jahren dominierten Aktenberge die Landschaft in deutschen 
Büros. Dank cleverer Software- und Cloudlösungen weicht das Papier heute im-
mer mehr digitalen Geschäftsprozessen. „Prozesskosten zu senken, Arbeitsabläufe 
nachhaltig zu vereinfachen und Beschäftigte zu ihren Kernaufgaben zurückzufüh-
ren, ist unser Metier“, so Matthias Lemenkühler, Geschäftsführer der xSuite Group. 
„Unsere Softwarelösungen setzen in der Regel auf vorhandene Warenwirtschafts-
systeme (ERP-Systeme) auf und erweitern deren Funktionsumfang. Damit verein-
fachen und beschleunigen wir die Arbeitsschritte in kaufmännischen Abteilungen 
wie Buchhaltung und Einkauf. Unser Spezialgebiet sind Lösungen, die wir für das 
SAP-Warenwirtschaftssystem entwickelt haben.“ 

„Der Prozess, den wir mit unseren Produkten abdecken, reicht von der Erstellung 
interner Beschaffungsanträge bis zur Bestellung, über die automatische Prüfung der 
eingehenden Bestellbestätigungen, bis hin zur Bearbeitung der Rechnungen. Zum 
digitalen Portfolio gehören zudem Archivierung und Aktenmanagement.“

1994 startete das Unternehmen mit einer Handvoll IT-Begeisterter als System-
haus mit dem Schwerpunkt Archivierung. „Wir haben uns die Prozesse in mittleren 
und größeren Unternehmen genau angeschaut und passend dazu Automatisierungs-
lösungen für die komplette Prozesskette entwickelt. So haben wir den Sprung vom 
IT-Systemhaus zum Softwarehersteller geschafft. An die 1.200 Unternehmen in 60 
Ländern nutzen unsere xSuite-Lösungen, bei rund 750 sind unsere Workflowlösun-
gen für SAP ERP und S/4HANA im Einsatz“, erklärt der Geschäftsführer. 

„Trotz der aktuellen Corona-Entwicklungen stellen wir kontinuierlich neues Per-
sonal ein, u. a. in der Softwareentwicklung. Persönlichkeiten mit Drive und Passion 
gilt unser Augenmerk. Menschen, die gemeinsam mit uns etwas bewegen wollen 
und agile Denk- und Vorgehensweisen schätzen“, so Ann-Kristin Hoffmann, HR 
Managerin bei der xSuite Group.

5 Fragen an Matthias Lemenkühler
Welche Trends und Entwicklungen sind in Ihrem Geschäftsbereich zu  
erwarten? 
Geschäftsprozesse können in bestimmten Bereichen sehr vorteilhaft in die Cloud 
ausgelagert werden. Für Unternehmen bedeutet das, automatisch immer über die 
neuesten Softwareversionen zu verfügen, ohne diese warten und betreuen zu müs-
sen. Als xSuite haben wir uns entschieden, ein eigene Cloud-Plattform zu entwi-
ckeln. Grundsätzlich ist dieser Geschäftszweig ein stark wachsender Bereich, ins-
besondere im internationalen Umfeld. Das bedeutet für uns vor allem Wachstum 
auf personeller Ebene. 
Welche Auswirkungen hat das neue Normal auf Ihr Unternehmen?
Digitale Prozesse, durch Workflows gesteuert, so dass abteilungsübergreifend und 
standortunabhängig gearbeitet werden kann — das ist ja unser Geschäft. Insbeson-
dere im Bereich des Einkaufs und der kreditorischen Buchhaltung. Viele unserer 
Kunden geben uns hier das Feedback, dass genau in diesen Bereichen ein mobiles 
Arbeiten bzw. Arbeiten vom Home Office aus, völlig problemlos weiterzuführen 
war. Damit tragen wir dazu bei, dass das neue „Normal“ bei unseren Kunden rei-
bungslos funktioniert.

Welchen Stellenwert hat Social  
Media für Ihr Unternehmen?
Einen hohen. Wir werben über diese 
Kanäle natürlich, jedoch ist Social Me-
dia insbesondere für unser Recruiting 
von Bedeutung. Wir konnten darüber 
viele wertvolle Teamplayer für uns ge-
winnen. Ansonsten probieren wir auch 
einfach aus, welche Aktivitäten und Ka-
näle für uns sinnvoll sein könnten. 
Welche Visionen/Pläne gibt es für die 
Zukunft?
Unsere Vision ist es, dass unsere Kun-
den ihre tagtäglichen Geschäftsprozesse 
möglichst schnell, einfach und sicher 
erledigen können. Unsere innovativen, 
intelligenten Cloudlösungen sind der 
Schlüssel dazu. Getreu unserem Motto: 
„Einfach. Digital.“
Was treibt Sie an?
Spaß an der Arbeit und ein toller Mitar-
beiterstab, der sich durch Teamgeist und 
Zusammenhalt auszeichnet. 

Weitere Informationen und Kontakt:
www.xsuite.com

http://www.xsuite.com
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Skandinavien in Ahrensburg

Wer skandinavisches Design liebt, der findet bei koti Nordic 
living & lifestyle alles, was das Herz begehrt. Designneuhei-
ten und -klassiker aus Finnland, Schweden, Dänemark und 
Norwegen aus den Bereich Leuchten, Möbel, Wohnacces-
soires. Darüber hinaus wird Mode aus Finnland und Däne-
mark für „Sie & Ihn“ angeboten.

Koti ist finnisch und heißt übersetzt Daheim. Und genau 
dieses Gefühl von Zuhause spiegelt sich in dem Angebot von 
Riikka Wartiainen und ihrem Mann Sven Reinhart wider. 
Zum Benutzen gemacht: Schlichte Schönheit aus natürlichen 
Materialien wie beispielsweise Holz, recycelten Komponen-
ten oder nachhaltig erzeugten Bestandteilen, die Funktionali-
tät und Charme verbinden. 

„Hauptsächlich bieten wir unseren Kunden eine professi-
onelle Einrichtungs- und Leuchtenberatung an“, so die ge-
bürtige Finnin. „Hierbei kommt uns und unseren Kunden die 
eigene Begeisterung für das Design, da wir selber so leben, 
zu Gute.“

Seit 15 Jahren betreibt die Unternehmerin eine Handels-
agentur für ausgewählte skandinavische Design-Leuchten und 
Möbel aus den nordischen Ländern. Vor sechs Jahren fand sie 
eine leerstehende kleine Gewerbefläche in der Hagener Allee, 
die zur Vermietung stand. Gemeinsam mit ihrem Mann wurde 
beschlossen, ein kleines Einrichtungsgeschäft für skandinavi-
sches Design zu eröffnen. Vor drei Jahren folgte der Umzug in 
die Hagener Allee 17. Angebot und Ladenfläche verdoppelten 
sich am neuen Standort. Mittlerweile ist das Koti über die Stadtgrenzen Ahrensburg 
hinaus bekannt. Neben den angrenzenden Gemeinden und Hamburger Stadtteilen 
kommen die Kunden auch aus Lübeck und der weiteren Umgebung. „Vor ca. zwei 
Jahren kam dann noch unser Onlineshop hinzu, den wir als Ergänzung zu unserem 
stationären Ladenlokal betreiben“, beschreibt Riikka Wartiainen die Wachstums-
schritte des Unternehmens.

4 Fragen an Riikka Wartiainen und Sven Reinhart:
Wie sieht Ihre Strategie während des Lockdowns aus?
Die aktuelle Situation trifft uns wie alle anderen Einzelhändler und die Gastronomie 
hart. Die Umsatzeinbrüche sind enorm. Unsere Strategie: Nach Lösungen suchen.
Wir bieten unseren Kunden während der üblichen Ladenzeiten eine Erreichbarkeit 
über alle Kanäle. Vom Telefon über E-Mail und den Social Media Kanälen bis hin 
zur Videoberatung. 
Darüber hinaus setzen wir auf Selbstabholung im Laden nach vorheriger Bestel-
lung, persönliche kontaktlose Lieferung nach Hause und Versand per Paketdienst-
leistern. Unser Onlineshop bietet 24/7 Einkaufserlebnis mit knapp 1.600 Artikeln
Wie wichtig ist Social Media für Sie?
Ein sehr wichtiger Faktor in Sachen Marketing, um die Bekanntheit zu steigern.

Riikka Wartiainen und Sven Reinhart  
© koti Nordic living & lifestyle

Welche Visionen/Pläne gibt es für die 
Zukunft?
Wir sind voller Ideen. Wir hoffen sehr, 
dass die Verbraucher erkennen, wie 
wichtig der kleine stationäre Handel für 
die Innenstädte ist.
Was treibt Sie an?
Die Freude an dem was wir machen: 
Das Leben und das Zuhause unserer 
Kunden mit schönen Dingen zu berei-
chern.

Weitere Informationen und Kontakt:
https://koti-ahrensburg.com

https://koti-ahrensburg.com


Wirtschaftsförderung der Stadt Ahrensburg
Manfred-Samusch-Straße 5 
22926 Ahrensburg
Tel.: 04102-77 166
Fax: 04102-77 113
E-Mail: Anja.Gust@ahrensburg.de
Web: www.ahrensburg.de
V.i.S.d.P.: Anja Gust

Umsetzung: 
WEISSMARKETING, Hamburg 
www.weiss-web.de
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Agil wachsen und hanseatische Werte leben

Immer wieder neue Angebote für verschiedensten Branchen kreieren, das ist die 
Domäne von Schahab Said und seinem Bruder Schafiq, Inhaber der Dias-Gruppe. 
Von klein auf drehte sich am Esstisch der Familie alles um Unternehmertum mit 
hanseatischen Werten und Fußball. Und was lag näher, als in die Fußstapfen des 
Vaters zu treten und sich selbstständig zu machen? 2018 gingen die beiden Brüder 
mit Sport-Textilien an den Start. „Sehr schnell haben wir festgestellt, dass Kunden 
weitaus größeren Bedarf haben, als nur das fertige Endprodukt“, so Schahab Said. 
„Und so haben wir weitere Bereiche in unser Portfolio aufgenommen. Vom Design, 
über die Produktion bis hin zu Lager und Logistik. Nicht immer werden alle be-
stellten Produkte auf einen Schlag benötigt. Mit den beiden Standbeinen Lager und 
Logistik können wir genau dann liefern, wenn die Kunden die Waren brauchen.“ 

Agilität ist für das noch junge Unternehmen gelebte Philosophie. „Wir sagen 
niemals nie“, erklärt der 29-Jährige. „Ganz gleich wie ungewöhnlich die Anfragen 
auf den ersten Blick erscheinen mögen. Für große Marathon-Events haben wir bei-
spielsweise Turnbeutel produziert und konfektioniert und schon Reis von Indien 
nach Dubai verschifft. Dabei hilft uns natürlich das große Netzwerk, dass unser 
Vater über die letzten 25 Jahre aufgebaut hat.“

In das Geschäft mit Medizinartikeln sind die Jungunternehmer vor zwei Jahren 
eingestiegen. „Wir haben gesehen, dass dieser Markt stark wächst und sehr interes-
sant für uns ist. Auch wenn wir weltweit agieren, ist uns eine Zusammenarbeit mit 
Unternehmen am Standort wichtig. So arbeiten wir aktuell mit der Flora Apotheke 
zusammen. Wir liefern Schutzausrüstung und führen gemeinsam Testungen von 
Antigen-Schnelltests auf Covid-19 aus. Dieses wird sehr gut angenommen, da es 
vielen Menschen ein Stück mehr Sicherheit gibt.“

Um an neue Kunden zu kommen, setzt das kleine Team aus fünf Mitarbeitern auf 
Empfehlungen, das bestehende Netzwerk und Kaltakquise. Darüber hinaus werden 
regelmäßig Messen besucht.

5 Fragen an Schahab Said:
Was macht den Standort Ahrensburg für Sie besonders?
Die Schlossstadt bietet ideale Voraussetzungen. Die Nähe zum Hafen war uns be-
sonders wichtig. Als wir 2015 nach einem Lager suchten, haben wir in Ahrensburg 
ein gutes Angebot zum Kauf bekommen.
Wie wirkt sich der Lockdown auf Ihr Unternehmen aus?
Für uns hieß das: aufstehen, neu denken, neu handeln! Glücklicherweise waren wir 
schon länger im Bereich von Medizinprodukten tätig. So konnten wir viele Unter-
nehmen unterstützen und neue Kunden hinzugewinnen.
Wie wichtig ist Social Media für Sie?
Social Media hat für uns aktuell noch keinen hohen Stellenwert. Um auf den ver-
schiedenen Kanälen erfolgreich präsent zu sein, braucht es kontinuierliches Enga-
gement. Das können wir aktuell nicht leisten.
Welche Visionen/Pläne gibt es für die Zukunft?
Das Thema Nachhaltigkeit hat bei uns Priorität. Es ist uns eine Herzensangele-
genheit und gleichzeitig der Wunsch unserer Kunden. Schon 2020 wollten wir die 
Zertifizierung „Fair Trade“ in die Tat umsetzen. Dann kam Corona. Jetzt sind wir 
guter Dinge, die Umsetzung in diesem Jahr zu schaffen.

Was treibt Sie an?
Der Zusammenhalt in der Familie. Da-
rüber hinaus ist es fantastisch immer 
wieder neue Projekte anzugehen und 
sehen, wie sie wachsen.

Weitere Informationen und Kontakt:
www.dias-gruppe.de

Die Dias-Gruppe in der Kurt-Fischer-Straße 37 
© Dias-Gruppe

mailto:Anja.Gust@ahrensburg.de
http://www.ahrensburg.de
http://www.weiss-web.de
http://www.dias-gruppe.de

