News von Mitgliedsunternehmen
Wachstum ist planbar
Bochumer Unternehmen wächst fünf Jahre lang
um jeweils 30 % p. a.
Die I.S.T. GmbH produziert als Vollsortimentanbieter Produkte
für die grabenlose Kanalsanierung. Am Hauptsitz in Bochum
werden von Fräsrobotern bis hin zu den Verbrauchsmaterialien
alle erforderlichen Artikel für die Sanierung gefertigt. Vorteil
dieses Verfahrens ist, dass zur Sanierung der Kanäle keine
Erdarbeiten mehr nötig sind, sondern durch die Kombination der Roboter und der Verarbeitungsmaterialien die Arbeiten
über die Schächte realisiert werden können. Hierbei wird in
den vorhandenen Kanal eine Innenhaut eingezogen, die nach
dem Aushärten den Kanal dichtet und stabilisiert.

Wachstumsmarkt ist zurzeit die USA. „Für mich ist es beeindruckend zu erleben, mit welcher Kraft Jörg Vogt die gemeinsam
entwickelten Handlungskonzepte mit seinem Team umsetzt.
Am Beispiel der I.S.T. zeigt sich wieder, dass die Entwicklung
von innovativer Technologie, gepaart mit einer strukturierten
Businessplanung, sich nach wie vor durchsetzt und weltweit
als ‚Made in Germany’ unverändert einen hohen Stellenwert
hat’“so Stefan Nürenberg.
Wie geht der Weg der I.S.T. weiter? „Weiter nach vorne. Anfang letzen Jahres haben wir die I.S.T. Swiss eröffnet, noch in
diesem Jahr planen wir die Gründung einer weiteren Tochtergesellschaft. Auch die besten Produkte brauchen für den Erfolg
eine Betreuung vor Ort. Durch unser Netzwerk von Tochtergesellschaften wollen wir unseren Kunden auf der ganzen Welt
einen einzigartigen Service bieten“ so die Pläne von Jörg Vogt.
Halle 1/Stand A13
I.S.T. Innovative Sewer Technologies GmbH
Rombacher Hütte 19 • D-44795 Bochum
 +49 (0) 234/57988-0 •  +49 (0) 234/57988-55
 info@ist-web.com • www.ist-web.com

Die DR. DUVE Inkasso GmbH stellt sich vor.
Das seit 1998 existierende Unternehmen hatte von Anfang an
hohe Ziele, u. a. weltweit die Nr. 1 als Vollsortimentanbieter
in der Kanalsanierung zu werden. Hierzu baute der geschäftsführende Gesellschafter Jörg Vogt sein Unternehmen mit Ingenieuren und Fachkräften kontinuierlich aus. „Um richtig zu
wachsen, reichte aber der Aufbau von fachlichem Know-how
alleine nicht aus. Mir wurde schnell klar, dass wir hierfür einen Experten für die Zahlenwelt und einen Spezialisten für den
Geschäftsausbau benötigen“ so Vogt. So entstand das Projektteam ‚5.30’, fünf Jahre jeweils um 30 % wachsen. Wolfgang
Damaschke, tax advice, und Stefan Nürenberg, nürenberg
consult, begleiteten die I.S.T. bei ihrem Wachstumskurs. Angefangen von der mehrjährigen Geschäftsplanung über den
strategischen Aufbau von Strukturen und einem weltweiten
Netz von Tochtergesellschaften bis hin zur Rekrutierung der
Topkräfte der Branche, alles wurde bis ins Detail geplant und
1:1 umgesetzt. „Es war am Anfang für meine Mitarbeiter und
mich schon schwer, sich solchen strengen Plänen zu unterwerfen. Aber bereits nach kurzer Zeit zeigte sich der Erfolg
und wir merkten, dass wir durch dieses strukturierte Vorgehen noch mehr Zeit für unsere große Leidenschaft hatten:
Die Entwicklung von innovativen technischen Produkten und
Konzepten“,blickt Vogt heute auf die Zeit zurück.
Die I.S.T. ist seitdem jedes Jahr um mindestens 30 % gewachsen und ist nun der weltweit größte Vollsortimentanbieter der
Branche. Durch den Aufbau der Tochtergesellschaften hat sich
60 % des Geschäfts auf das Ausland verlagert, der stärkste
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Die RO-KA-TECH in Kassel gehört zu den führenden deutschen Umweltfachmessen im Bereich der Abwasserinfrastruktur.
Wir freuen uns, als Fördermitglied des VDRK an der RO-KATECH 2013 unsere ebenso rasant weiterentwickelten Dienstleistungen vorzustellen. Unsere Fachkräfte sind hellwach und
schlagkräftig und genau wie die RO-KA-Fachleute planen,
steuern und überwachen wir das Instrumentarium unserer
Dienstleistung für Sie:
• Wir setzen alles daran, Ihnen zu Ihrem Geld zu verhelfen
• Im außergerichtlichen oder gerichtlichen Mahnverfahren
• In der konsequenten Überwachung Ihrer titulierten Forderungen
• Wir kaufen Ihnen sowohl angemahnte als auch bereits
titulierte Forderungen ab.
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