
ie möchten zu Eelco Osse? Der sitzt
dort.“ Die Mitarbeiterin zeigt auf
einen Schreibtisch mit einer großen
Pflanze davor. „Das ist mein Arbeits-
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„AUCH WENN MAN MANCHMAL KURZ 
SCHLUCKEN MUSS: KRÄFTIGES WACHSTUM 
ERFORDERT KRÄFTIGE INVESTITIONEN“

MACHINEFABRIEK BOESSENKOOL MIT INNOVATIONEN UND INVESTITIONEN AUF WACHSTUMSKURS

Der Umsatz der Machinefabriek Boes-
senkool im niederländischen Almelo
steigt bereits seit Jahren kontinuierlich.
2013 jedoch war es auf einmal ein
Sprung von fünfzig Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr. „Wir konnten ernten,
was wir vorher gesät hatten“, sagt
Geschäftsführer Eelco Osse. Boessen-
kool liefert hochpräzise Metallprodukte,
Module und komplette Maschinen u.a.
an den Medizinbereich, die Raumfahrt,
Offshore-Industrie, Öl- und Gasin-
dustrie sowie die Lebensmittelindustrie.
In Deutschland verzeichnet das Unter-
nehmen, das nur einen Katzensprung
von der Grenze entfernt liegt, ebenfalls
Zuwächse.

S„VON LUCY HOLL platz, nah bei den anderen, das ist doch prak-
tisch“, sagt Geschäftsführer Osse. Er hat end-
lich wieder einmal Zeit, normal zu arbeiten.
Dieses Jahr fing heftig an, mit dem Gewinn
des Rode Loper van Twente (aus 24 Nominier-
ten) und der damit verbundenen Wahl zum
Topbotschafter der Region Twente für 2014.
2012 erhielt Boessenkool bereits den Titel
Slimste bedrijf van NL – (Intelligentestes
Unternehmen der Niederlande) von der MKB
Krachtcentrale. Im vergangenen Jahr kam das
Unternehmen auf den zweiten Platz beim
WTC-Export Award 2013 während der Messe
Business Meets Twente. Zudem erzählte Eelco
Osse seine Geschichte im Dokumentarfilm
Hidden Champions über niederländische
Hightechunternehmen, die mit ihren Innova-
tionen die Welt erobern. In der Zwischenzeit
realisierte das Unternehmen einen großen
Neubau und schaffte eine riesige Karussell-
drehmaschine für Produkte bis sechzig Ton-
nen sowie eine Installation zum Unterpul-
verschweißen an. Ebenfalls nicht unwichtig:
Im letzten Jahr war die 111-Jahre-alte Maschi-
nenfabrik Finalist beim Erasmus Concurrentie
en Innovatie Award, gemeinsam mit Philips

und dem letztendlichen Gewinner DSM.
„Tja, es läuft ganz gut bei uns“, sagt der
Geschäftsführer-Eigentümer mit Gefühl für
Understatement. „Ich habe die Nachricht über
den Award an meinen Vater geschickt, von
dem ich das Unternehmen übernommen
habe. „Die nehmen dich auf den Arm“, war
seine Reaktion. Zwei Großkonzerne und ein
mittelständisches Unternehmen aus Almelo
im Finale! Ich dagegen habe es sofort
geglaubt. Es geht sowohl um technische als
auch um soziale Innovationen, und wir sind
in beidem gut. So ein Finalplatz macht mich
stolz: Eine unabhängige Einrichtung hat uns
auf Grundlage solider Untersuchungen auf
die Liste gesetzt.“

SCHWUNGRAD MIT HOHEM WIRKUNGSGRAD
2013 setzte das Unternehmen (47 Mitarbeiter)
etwa sieben Millionen Euro mit Aufträgen
und eigenen Produkten um. Boessenkool
entwickelte in den vergangenen Jahren
gemeinsam mit dem Kunden S4 Energy aus
Nimwegen beispielsweise ein meterhohes
Schwungrad für die Energiespeicherung. Das
Schwungrad bietet einen ungewöhnlich

Boessenkool war und ist ein Familienunterneh-
men. Die Mitarbeiter haben viele Freiheiten und
tragen Verantwortung. Eelco Osse: „Ich habe
immer gelernt, dass man im Team arbeiten muss.
Je besser jeder Einzelne in seinem Bereich ist,
desto stärker ist unsere Marktposition. Ich bin
offen und erzähle, was uns umtreibt. Wir reden
miteinander über Entwicklungen am Markt.“ Im
Unternehmen gibt es die 36-Stunden-Woche:
Wann die Mitarbeiter ihre Stunden an wie viel
Tagen ableisten, das bestimmen sie selbst.
„Wem es gut geht, der bringt bessere Leistung.
Einer unserer Betriebsleiter ist seit fünfzig Jahren
berufstätig. Mit seinem reichen Erfahrungsschatz
steht er noch jeden Tag seinen Mann.“

SOZIALER ARBEITGEBER

Eelco Osse: „Wenn man die gesamte Kette im Blick hat, dann ist die Chance größer, dass der Auftrag erfolgreich abgewickelt

wird.“ Foto: Arjan Reef
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hohen Wirkungsgrad von 96 Prozent. Energie-
unternehmen wie Essent und RWE, DNV
KEMA und Errichter von Windparks sind
sehr interessiert. S4 Energy kam seinerzeit mit
einem kleinen Tischmodell zu Boessenkool.
„Es funktioniert, soll jetzt aber in Groß gebaut
werden“, wurde erklärt. Eelco Osse sah es als
Herausforderung an. „Aber so, wie Sie das
anpacken, lässt es sich nicht mit dem in Ein-
klang bringen, was Sie wollen“, ließ er sofort
wissen. Es wurde ein fester Betrag für etwas
geboten, das noch vollständig entwickelt wer-
den musste. Das geht nicht. „Als Zulieferer
kann man sich schon weit aus dem Fenster
hängen, aber aufgepasst, man kann dabei auch
rausfallen oder ein anderer haut einfach mit
den Ideen ab. Das wäre doch schade. Was wir
machen, muss auch entsprechend gewürdigt
werden. Wir gehen deshalb gern Partnerschaf-
ten ein.“ Wenn Osse sich mit einem neuen
Partner an einen Tisch setzt, stellt er so lange
Fragen, bis er ganz genau „fühlt“, was der
Kunde will und vor allem wie der Kunde sei-
nen Kunden wiederum am besten bedienen
kann. „Wenn man die gesamte Kette im Blick
hat, dann ist die Chance größer, dass der 
Auftrag erfolgreich abgewickelt wird.“

KURZ SCHLUCKEN
Der Umsatz erreichte 2013 Rekordhöhe. Die
Investitionen von 5,5 Millionen Euro eben-
falls. „Bei solchen Beträgen muss man schon
kurz schlucken. Aber gut, unser Unternehmen
entwickelt sich, und dann gehören kräftige
Investitionen dazu. Wir haben konkrete Ziele,
es bleibt übersichtlich und wir wissen, wohin
wir wollen. So sind wir bereits seit etwa fünf
Jahren in Zusammenarbeit mit Sumipro, Pro-
duzent optischer Komponenten, und dem
astronomischen Institut Astron aus Dwinge-
loo mit der Entwicklung eines Optical Preci-
sion Scanner beschäftigt. Wir können alle drei
sehr präzise produzieren. Wir wollen aber
auch beweisen, dass wir das können. So ein
Messinstrument könnten wir woanders ferti-
gen lassen, aber wir sehen Marktpotenzial,

also machen wir es selbst. Wir haben zusam-
men schon mehr als eine Million Euro in das
Projekt gesteckt. Der Scanner ist auch für die
Konkurrenz interessant. Das ist egal: Es geht
um Messtechnik, die anderen müssen ihre
Produkte natürlich erst einmal sehr präzise
fertigen können...“
Eelco Osse hat zum Glück noch immer Zeit,
um an solchen Entwicklungsprojekten mit-
zuwirken. „Das ist das Allerschönste für mich.

Unser Umsatzanstieg verbirgt sich nur zum
Teil hinter einigen Prototypen und Einzel-
stücken, zum größten Teil jedoch in der
Serienproduktion.“ Aus diesem Grund ist
Thomassen Machining in Rheden seit 2011
Teil der Osse Equipment Manufacturing
Group.
Noch so eine Herzensangelegenheit von Osse
ist das Innovationsprojekt mit einem großen
Systemlieferanten: Gemeinsam wird der 
Prototyp eines MRT-Geräts gefertigt, für den
Boessenkool die großen, aber sehr präzisen
Hardwarekomponenten liefert. „Dieser Kunde
war schon bei anderen Maschinenfabriken
gewesen, aber die haben ihn allesamt wegen
der Größe und Präzision der Komponenten
an uns verwiesen. Das hört man gern. Der
erste Prototyp geht jetzt an das Universitair
Medisch Centrum Utrecht und ein zweiter
nach Helsinki.“

DEUTSCHLAND IST NAH
„Was macht ihr da bloß im Osten?“, fragen
Kunden schon mal. „Uns geht es hier aus-
gezeichnet“, sagt Osse dann. In Twente ist es

     
    
  

relativ einfach, an gutes Fachpersonal zu 
kommen, und Deutschland ist nur einen 
Katzensprung entfernt. Ab und zu holt
Boessenkool Rat bei Oost NV ein. In Form
eines Joint Venture für das optische Messgerät
ist die Entwicklungsgesellschaft der verbin-
dende Faktor gewesen. „Und als wir bei der
Bank einen beträchtlichen Kreditantrag laufen
hatten, habe ich über Meesters van de Toe-
komst der Oost NV Kontakt zu einem Risiko-

kapitalgeber bekommen. Letztendlich haben
wir diese Möglichkeit nicht genutzt, aber es ist
gut zu wissen, dass es sie gibt und worauf
dabei geachtet wird.“
Eelco Osse möchte sein Unternehmen auf
immer höhere Niveaus schrauben. Die Unter-
nehmensgruppe muss noch präziser bei der
Zerspanung werden, und es müssen neue,
noch hochwertigere Techniken in der Kon-
struktion eingesetzt werden. Das führt zu
gemeinsamen Innovationen mit Kunden und
Lieferanten sowie mit Forschungsinstituten
weltweit und in der Region. „Warum kennen
wir Boessenkool nicht?“, bekam Osse kürzlich
von einem Professor der Universiteit Twente
zu hören. „Liegt das jetzt an uns oder an
Ihnen?“, hatte er für den Professor eine
Gegenfrage parat. „Es ist häufig etwas schwie-
rig mit der Zusammenarbeit, denn wir als
mittelständisches Unternehmen möchten sehr
schnell loslegen. Inzwischen haben wir uns
aber schon mal auf einen Kaffee getroffen.“

www.boessenkool.com
www.oem-group.com

Machinefabriek Boessenkool, Wissels Techniek
(Hengelo, Overijssel), Van Ham Organisatie und
Advies (Wageningen) entwickeln gemeinsam den
MultiToolTrac, eine multifunktionale Landmaschine,
die der Verdichtung des Bodens vorbeugt. Die Part-
ner investieren selbst und erhalten Subventionen
aus dem europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung sowie einen Staatszuschuss. Das ist ein
schönes Cross-Over zwischen dem Agrarbereich
und dem Hightech Maschinenbau. „Die Anfrage
kam von sieben Landwirten aus der Region. Sie
wollten für die Äcker möglichst leichte und breite
Traktoren haben, um möglichst wenig Fahrspuren
zu hinterlassen.“, erzählt Eelco Osse. „Am liebsten
wollen sie natürlich eine unbefahrene Saat, aber
das ist unmöglich. Wir haben zusammen ein

HYBRIDTRAKTOR

System entwickelt, um die Spurbreite des Fahr-
zeugs zu variieren. Die Werkzeuge befinden sich
zwischen den Rädern, so dass die Landwirte sie
von der Fahrerkabine aus sehen können. Und wir

haben den MultiToolTrac als Hybridmodell gefertigt,
das mit Diesel und elektrisch betrieben werden kann.
Die Landwirte sind an den Überlegungen intensiv
beteiligt und unsere ersten Kunden.“

„Aber so, wie Sie das anpacken, lässt es sich nicht 
mit dem in Einklang bringen, was Sie wollen.“


