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Erlaubnis durch den Präsidenten des Amtsgericht Berlin

Mitten im Oldenburger Gewerbegebiet Tweelbä-
ke: ein freundlich-heller Bau mit grünen Streben,
hier und dort ein Bullauge statt eines gewöhn-
lichen Fensters. Wer denkt da nicht an ein Schiff?
Tatsächlich: Auf jeden an Bord kommt es an,
wenn die Fracht sicher und pünktlich den Hafen
erreichen soll.

Geballtes Fachwissen

Im Dienstleistungs-Zentrum Oldenburg (DZO)
sitzen Steuerberater, Rechtsanwälte, Personalbe-
rater, Versicherungsberater, Software-Entwickler,
Kommunikationstechniker und Vertriebsprofis
in einem Boot (siehe Anzeigen unten). Gemein-
sam steuern sie es durch manche Untiefen der
Geschäftswelt.
Solche Untiefen kennt jeder Gewerbetreibende,
jeder Freiberufler und jeder, der im Dienste der
Öffentlichkeit steht: steuerliche und rechtliche
Fallen, teure Versicherungen mit ungeahnten Aus-
schlussklauseln,untauglicheMarketingstrategien,
einOnline-ShopohneBesucher,Pressearbeitohne
Wirkung, Computer ohne Sicherheitssysteme,
Datenverlust, schwache Vertriebslösungen. Oder
es fehlen qualifizierte Fach- und Führungskräfte.

Und in Spitzenzeiten lassen sich keine branchen-
erfahrenen Leiharbeiter auftreiben. Immobilien
bereiten Kopfzerbrechen – und immer wieder:
Forderungsausfälle. Manch einer fühlt sich über-
fordert von Büroarbeit und Buchführung. Andere
haben keine Kapazitäten frei, um die Jubiläums-
veranstaltung der eigenen Firma auszurichten.
Im Dienstleistungs-Zentrum Oldenburg haben
sich Experten zusammengetan, die auf kom-
plexe Fragen individuelle Antworten finden.
Antworten, die auf dem neuesten Stand der
Dinge sind. Erfahrene Fachleute und dynamische
GründerbündelnSynergienundgebendieseanihre
Kunden weiter. Die sollen schließlich „zu begeis-
terten Fans des DZO werden“ sagen die Initiatoren
Sabine und Egon Gramberg.

Freundlicher Empfang

Schon der erste Eindruck zeigt: Das sind keine
leeren Worte. Ein großzügiges, farbig gestaltetes
Foyer, heitere Bilder. An der Eingangstür, durch
das Glas von weit her sichtbar: eine menschen-
große Holzskulptur – Freund Klaus heißt sie.
Sogar Gramberg lässt sich noch täuschen von der
Gestalt: „Wie schön, da wartet schon jemand“,

denkt er jedes Mal, bevor er das Haus betritt.
Das ist DZO-Devise: offene Türen, kurze Wege,
nah dran am Kunden. Schon beim Eintreten heißt
eine digitale Tafel die Besucher mit Namen will-
kommen. Über drei Stockwerke verteilen sich
die Büros der Dienstleister – auf einer Fläche von
rund 1000 Quadratmetern.

Seminare und Schulungen

Anfang des Jahres gegründet, bietet das DZO
außerdem Bewerbungstraining, Seminare und
Schulungen an. Existenzgründer können sich
begleiten lassen auf neuen Wegen und in
schwierigen Phasen.
Das Dienstleistungs-Zentrum Oldenburg
ist leicht zu finden: von der Autobahnab-
fahrt 16 Oldenburg-Ost, quer über die
Bremer Heerstraße in die Gerhard-Stalling-Stra-
ße, links halten. Da steht es schon, das Haus
August-Wilhelm-Kühnholz-Straße 5 – hell, licht-
durchflutet, grüne Streben. Übrigens: Über die
Datenautobahn kommen Besucher auch an:
www.dzo.de


