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Roland Lüders

Der Gewinner des de-Powermobils

2006 ist die Fa. Rosenboom aus 

Norderney. Der Fiat Doblo Cargo

wurde als willkommene Unterstüt-

zung für das dienstleistungsstarke

Handwerksunternehmen auf der

Urlaubsinsel begrüßt.

Nur für Profis – so lautete das
Motto der Powermobil-Verlo-
sung im letzten Jahr. Viele

Elektrobetriebe nutzten eine der zahlrei-
chen Gelegenheiten, an unserem Ge-
winnspiel teilzunehmen. Coupons für ei-
ne Gewinnchance fanden sich in vielen 
»de«-Ausgaben, im Internet und auf
zahlreichen Fachmessen. Das Glück des
Tüchtigen hatte nun Uwe Rosenboom
aus Norderney (Bild 1). Er füllte einen
Teilnahmeschein in unserer Messeausga-
be zur Nordelektro 2006 aus und warf
diesen auf der Messe in Hamburg am
Messestand von »de« ein.

Im November war es dann soweit:
Einige tausend Lose warteten darauf,
als Gewinner des Fiat Doblo Cargo mit
einer Profi-Fahrzeugeinrichtung für
Elektriker von Servicemobil gezogen zu
werden. Dass gerade Herr Rosenboom
als Gewinner des Powermobils 2006
ermittelt wurde, ließ so manchen  im
»de«-Team schmunzeln. Denn schließ-
lich gibt es auf Norderney erhebliche
Einschränkungen hinsichtlich des Auto-
verkehrs. Davon nicht betroffen sind
einheimische Handwerksbetriebe, die
dafür sorgen, dass die Urlaubsinsel ein
großer Besuchermagnet bleibt. Von die-
sem Arbeitsalltag erhielt die Redaktion
bei einem Kurzbesuch der Fa. Rosen-
boom einen ersten Eindruck.

Fiat im Handwerk beliebt

Die Fahrzeugübergabe bei der Auto-
galerie Schlickel in Oldenburg statt
(Bild 2). Verkaufsleiter Oliver Kroke
berichtete von steigender Nachfrage bei
den Fiat-Branchenlösungen, vor allem
auch beim Modell Doblo Cargo. »Das
Verhältnis von Preis und Leistung

stimmt. Wir bieten mit unserem Ange-
bot an Fiat-Branchenfahrzeugen dem
Handwerk eine Möglichkeit, auf stei-
genden Kostendruck reagieren zu kön-
nen«, beschrieb O. Kroke einen der
Gründe für die positive Entwicklung. 

Für die Fahrzeugübergabe in Olden-
burg wurde das Fahrzeug entsprechend
den Wünschen von Herrn Rosenboom
ausgerüstet. Der Leiter der Elektroab-
teilung von Haustechnik Rosenboom
hat für alle seine Fahrzeuge eine Stan-
dardausrüstung definiert. An diese
musste auch das Powermobil angepasst
werden. So erhielt der Doblo Cargo
noch einen Dachgepäckträger, eine
Fahrzeugbeschriftung und eine Anhän-
gerkupplung, bevor er für den Einsatz
auf der Insel Norderney gerüstet war.
Nachdem U. Rosenboom das Fahrzeug
von seiner Fachzeitschrift »de« über-

nommen hatte, lagen 1,5h Autofahrt
und eine Stunde Überfahrt mit der
Autofähre vor ihm. Auf der Insel ange-
kommen, konnte die Redaktion einen
Einblick in die neue Arbeitswelt des
»de«-Powermobils gewinnen. 

Insel mit eigenen Gesetzen

Das Geschäftsleben der vier Elektro-
handwerksbetriebe auf Norderney ist
von ganz besonderen Rahmenbedingun-
gen geprägt. 

Die Insel hat etwa 6000 Einwohner.
In der Hauptsaison im Sommer steigt
diese Zahl jedoch durch die vielen Urlau-
ber auf mehr als 35000. Sehr ungewöhn-
lich für die Geschäftstätigkeit eines
Handwerksbetriebes ist die einge-
schränkte Bautätigkeit auf der Urlaubs-
insel. Vom 15. Mai bis in den Oktober

Ostfriesen gewinnen »de«-Powermobil 2006

Dipl.-Komm.-Wirt Roland Lüders, 
Redaktion »de«

Bild 1: Als Leiter der Elektroabteilung von
Haustechnik Rosenboom nutzte Uwe Ro-
senboom die Chance auf den Gewinn des
de-Powermobils und beteiligte sich am
Gewinnspiel seiner Fachzeitschrift

Bild 2: Uwe Rosenboom bei der Fahrzeugübergabe durch »de«-Redakteur Roland
Lüders, Verkaufsleiter der Autogalerie Schlickel Oliver Kroke und dem Distriktleiter
der Fiat Automobil AG, Matthias Oels (v. l.n. r.)

Bild 3: Das Credo für Geschäftsführer
Theo Kluin lautet konsequente Dienst-
leistung und Konzentration auf die Be-
dürfnisse der Kunden von Haustechnik
Rosenboom



hinein sind jegliche Bauaktivitäten durch
eine Lärmschutzverordnung untersagt. 

Das Unternehmen Haustechnik
Rosenboom ist mit seinen 44 Mitarbei-
tern ausschließlich auf Norderney tätig.
Der Löwenanteil der zu bewältigenden
Arbeit fällt durch den sommerlichen
Baustopp in der kälteren Jahrezeit an. In
dieser Zeit müssen dann die Zeitkonten
der Mitarbeiter so gefüllt werden, dass
der Sommer ohne Entlassungen über-
standen wird. Ist die Insel voll mit Urlau-
bern, gewinnt vor allem der 24-h-Service
an Bedeutung. Die drei Geschäftsberei-
che von Haustechnik Rosenboom bieten
hier eine exzellente gewerkeübergrei-
fende Leistung an. 

Dabei bilden Elektro- und Kältetech-
nik den Bereich, der von Uwe Rosen-
boom geleitet wird. Der Arbeitsalltag
des Elektro- und Kälteanlagenbaumeis-
ters wird bestimmt durch Kundenbera-
tung, Angebotserstellung, Baustellenlei-
tung und Mitarbeiterführung. Auch der
Kontakt zum Elektrogroßhandel gehört
zu seinen Aufgaben. Mit Sonepar hat die
Haustechnik Rosenboom einen verläss-
lichen Partner gefunden. »Was ich am
Vortag in Hannover bestelle, wird mir
am nächsten Tag hier auf die Insel gelie-
fert«. Da nicht alle Geschäftsbereiche
auf so eine ausgefeilte Logistik zurück-
greifen können, kommt dem Lager eine
sehr viel größere Bedeutung zu als bei
vergleichbaren Unternehmen auf dem
Festland. »Unser Lagerbestand ist mit
200000€ sehr hoch und belastet unsere
Bilanz. Aber als Dienstleistungsunter-
nehmen müssen wir schnell und zuver-
lässig unsere Kunden bedienen können«,
begründet Geschäftsführer Theo Kluin
(Bild 3) die große Lagervorhaltung. 

Herr Kluin ist seit 40 Jahren im
Unternehmen tätig und hat alle Höhen
und Tiefen mitgelebt und mitgestaltet.
»Bereits 1974 haben wir unserem
Unternehmen die gewerkeübergreifende
Struktur gegeben, die es heute so erfolg-
reich macht«, erinnert sich Kluin, »wir
haben früh erkannt, dass unser Unter-
nehmen nur mit einem gelebten Dienst-
leistungsgedanken auf Dauer ein aus-
kömmliches Geschäft auf Norderney
betreiben kann. Unser Kapital sind
unsere Mitarbeiter. Wir investieren in
ihre Weiterbildung und sorgen frühzeitig
für engagierten Nachwuchs.« 

Erfolg ist Beleg für 
richtiges Konzept

Auch Elektromeister Rosenboom wur-
de maßgeblich durch die Firmenphilo-

sophie geprägt. Als Leiter der Elek-
troabteilung wird er nun für Aufgaben
in der Geschäftsleitung vorbereitet. Mit
zwölf Gesellen und drei Azubis verfügt
sein Geschäftsbereich über die Größe
eines mittleren Elektrohandwerksbe-
triebes. Durch die Verzahnung mit den
beiden anderen Geschäftsbereichen
Heizung, Lüftung, Klima und Sanitär
kommen viele Gemeinschaftsaufträge
zustande. Eine Besonderheit ist dabei
die Schwimmbadtechnik als ein Spezial-
gebiet des Geschäftsbereiches Heizung,
Lüftung, Klima. Zahlreiche Projekte
wurden in den letzten Jahren in diesem
Segment auf Norderney durch die
Haustechnik Rosenboom realisiert, u.a.
das größte Thalassozentrum Deutsch-
lands – »Die Welle«.

Weitere beachtliche Referenzprojekte
der Elektroabteilung sind die größte
Photovolatik-Anlage der Insel und das
Blockheizkraftwerk Norderney. Die
Insel Norderney verfügt über ein eigenes
Energieverteilungsnetz. Das macht die
Erzeugung von elektrischer Energie auf
der Insel wirtschaftlich. Obwohl die

Insel an das Stromnetz des Festlandes
angeschlossen ist, ist eine begrenzte
autarke Stromversorgung so möglich. 

Betriebswirtschaftlich gesehen bilden
die einzelnen Geschäftsbereiche eigen-
ständige Einheiten. Die monatliche
Inventur sorgt für eine kontinuierliche
Kontrolle der eigenen Aktivitäten und
ermöglicht ein schnelles Reagieren und
Nachsteuern. 

Das permanente Wachstum der
Haustechnik Rosenboom wird  aktuell
auch räumlich sichtbar. Ein neues Lager
mit 400m2 Fläche schafft Platz für eine
Ausstellung zur Kundenberatung. Hier
werden Küchen, Sanitärtechnik, Elektro-
und Gebäudetechnik sowie Hausgeräte
ausgestellt und von den Fachabteilungen
für eine ganzheitliche Kundenberatung
genutzt. Zur Zeit werden viele Immo-
bilien auf Norderney vererbt. Die neuen
Besitzer entschließen sich meist für eine
Renovierung und nutzen das Angebot
für eine umfassende Beratung natürlich
gern.
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