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Agentur Uwe Wilbrand sichert
sich ein Alleinstellungsmerkmal
 Hückelhoven.

Die erste nach ISO
9001:2015 zertifizierte Versicherungsagentur
Deutschlands kommt aus Hückelhoven. Laut
eigenen Angaben ist die Continentale Landesdirektion Uwe Wilbrand Versicherungsvermittlung GmbH aus Baal der bundesweit
erste Versicherungsagenturbetrieb, der von
der Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung
von Managementsystemen (DQS) entsprechend geprüft wurde. Das Unternehmen
hatte das Qualitätsmanagement-Audit mit
der Gesamtnote 1,53 abgeschlossen.

Pipeline-Studie: GKD fördert grundlegende Erkenntnisse zutage
 Düren/Houston.

ConocoPhillips mit Sitz
im US-amerikanischen Houston hat als die
laut eigenen Angaben weltgrößte unabhängige Explorations- und Produktionsgesellschaft
von Rohöl und Erdgas zusammen mit der
GKD – GEBR. KUFFERATH AG das Erosionsverhalten der gängigen Filtermedien in Pipelines
untersucht. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen umgehend die Konstruktion von
Pipelines ermöglichen, die deutlich höhere
Förderraten bei erheblich längeren Standzeiten gewährleistet. In entsprechenden Modellierungen habe GKD nachgewiesen, dass der
strömungsabhängige Multiplikator, anders
als bisher angenommen, nicht um den Faktor
zwei bis drei, sondern um den Faktor 63 höher
liege, heißt es.
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Insellösung? Die Untersuchungsergebnisse des
Dürener Unternehmens GKD sollen die Konstruktion
von Pipelines mit deutlich höheren Förderraten
erlauben.

1.) Ich bin Unternehmer, weil...
... ich es liebe, jeden Tag vor neuen Herausforderungen zu stehen und diese in
einem großartigen Team zu meistern. Als Unternehmer habe ich die Chance und
die Verantwortung, Impulse der Zeit aufzunehmen und mit Kollegen gemeinsam
neue Ideen umzusetzen. Und meistens haben die noch bessere Ideen.
2.) Mein größtes Erfolgserlebnis hatte ich...
... nie alleine. VEDA ist seit fast 40 Jahren erfolgreich. Das ist keine Einzelleistung, sondern geprägt durch unseren Teamgeist und die Unternehmenskultur.
Außerdem bin ich stolz, zwei tolle Teenager-Töchter zu haben – aber auch das
ist nicht allein „mein“ größtes Erfolgserlebnis...
3.) Wen ich gerne mal treffen würde – und warum:
Richard Branson, den Rockstar-Unternehmer: umtriebig, abenteuerlustig, innovativ, mitreißend, querdenkend und -handelnd. Von ihm würde ich – mit
den Füßen im Sand und mit dem Blick auf den weiten Horizont – auf seiner
Karibikinsel gerne noch lernen.
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4.) Auf diese geniale Erfindung wäre ich gern selbst gekommen:
Früher waren Post-its mein Favorit, aber in Zeiten der Digitalisierung bewundere ich die Erfinder des Messenger-Dienstes „WhatsApp“. Alles richtig
gemacht – inklusive Verkauf für 19 Milliarden Dollar an Facebook.
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5.) Dieses Album landet immer wieder in meinem CD-Spieler:
Viele! Spontan fallen mir ein: „Electric Ladyland“ von Jimi Hendrix, „Live Rust“
von Neil Young & Crazy Horse und „Psychomodo“ von Cockney Rebel.
6.) Und das ist meine Vorstellung von Glück:
Glück ist für mich, eine innere Ausgeglichenheit zu spüren zwischen den vielen Dingen, die mir wichtig sind: Familie, Freiheit, Erfolg, Freunde und Kollegen, Gesundheit, Sport und vieles mehr.
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