
Das Jahr 2021 beginnt
in neuen Räumlichkeiten
MedBuy zieht in Neubau am Domänenweg

In diesem Neubau am Domänenweg ist das Unternehmen MedBuy jetzt zu Hause.

Helle Farben bestimmen die Räumlichkeiten.

Die Geschäftsführer Ronny Dierking (links) und Stefan Krieg sind mit dem neuen Standort ihres Unter-
nehmens sehr zufrieden. Fotos: Garms

Das Nienburger Unternehmen MedBuy vertreibt medizin-
technische Produkte und bietet Kliniken, Arztpraxen, Ret-
tungsdiensten, Feuerwehren, aber auch Betrieben eine ganz-
heitliche medizinische Beratung. Seit dem 4. Januar dieses
Jahres ist das Unternehmen in neuen Räumlichkeiten amDo-
mänenweg 32 zu Hause. Die alten Räume an der Bismarck-
straßewaren für diewachsende Firma zu klein geworden. So
entstand die Idee für den zweigeschossigen Neubau, in den
knapp eine Million Euro investiert wurde.

Dort ist mit 450 Quadratmeter Bürofläche sowie einer La-
gerfläche von 150 Quadratmetern sowohl für die Mitarbei-
tenden als auch für die Produkte ausreichend Platz. Und
nicht nur das: Zusätzlich zu der Büro- und Lagerfläche gibt es
im Neubau auch einen Showroom, in dem Produkte ausge-
stellt werden, sowie einen Seminarraum, den Firmen mieten
können – wenn die Corona-Regeln es wieder zulassen.

Für die beiden Geschäftsführer Stefan Krieg und Ronny
Dierking sowie ihre Mitarbeitenden war die Zeit rund um
Weihnachten und den Jahreswechsel anstrengend. „Wir ha-
ben am 15. Dezember den Betrieb in der Bismarckstraße
eingestellt und bis zum 23. Dezember den Umzug gemeis-

tert. So konnten wir erst
einmal beruhigt insWeih-
nachtsfest gehen“, sagt
Dierking: „Es war dann
aber tatsächlich so, dass
der letzte Mitarbeiter ei-
ner Baufirma im Neubau
noch bis Ende Dezember
gearbeitet hat.“

Doch die Umzugs- und Einzugspläne konnten
genau eingehalten werden, und das operative
Geschäft im Neubau begann am 4. Januar. Ei-
nen Auftragseinbruch hatte MedBuywährend
des Umzugs nicht zu verzeichnen – im Gegen-
teil: „Wir haben zwar bekannt gegeben, dass
ab dem 15. Dezember keine Ware mehr raus-
geht, aber die Leute haben trotzdem bestellt“,
sagt Krieg: „Diese Bestellungen arbeiten wir
jetzt noch ab, aber vieles ist auch bereits raus-
gegangen.“

Die aktuelle Entscheidung von Bund und Län-
dern für die Pflicht zum Tragen von medizini-
schen Masken beim Einkaufen und in öffentli-
chenVerkehrsmitteln sei zwar gut fürMedBuy,
komme aber zu einem ungünstigen Zeitpunkt.
„Wir haben unseren Bereich der Medizin-
technik jetzt erst einmal zurückgestellt, denn
FFP2-Masken und Desinfektionsmittel haben
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Innendienst-Mitarbeiterin Julia Strobach (links) und Kira Holthus (Teamleitung Innendienst) fühlen sich in den neuen Räumlichkeiten wohl.

Im Showroom werden
Produkte ausgestellt.

Priorität“, betont Dierking. Um der Gefahr aus
dem Weg zu gehen, falsche Masken in Um-
lauf zu bringen, arbeitet das Nienburger Un-
ternehmen mit einem deutschen Hersteller in
der Nähe von Gelsenkirchen zusammen. Die
Nachfrage nach medizinischen Masken ist
groß: Allein im Januar sind zwischen 30.000
und 40.000 FFP2-Masken sowie 1,5Millionen
OP-Masken verkauft worden.

Und während sich derzeit fast alles auf Mas-
ken und Desinfektionsmittel konzentriert,
denken die beiden Geschäftsführer dennoch
schon an die Zukunft. Für das Grundstück
neben dem Neubau haben sie ein Vorkaufs-
recht, um dort eventuell weitere Lagerflächen
zu schaffen. Genaue Pläne gibt es auch bereits
für den Seminarraum, der von Firmen genutzt
werden kann. „In normalen Zeiten finden dort
25 Leute Platz. Firmen können den Raum für
eine Tagespauschale mieten, und er verfügt
über einen eigenen Zugang mit Getränke- und
WC-Infrastruktur“, sagt Krieg.

Fest vorgenommen haben er und Dierking
sich für die Zukunft ebenfalls, mit ihrer Fir-
ma weiter zu wachsen. Dabei sei es für das
deutschlandweit aufgestellte Unternehmen
wichtig, nicht nur auf das Hauptstandbein –
denVertrieb von Defibrillatoren (Verkauf, Lea-
sing und auch Vermietung) sowie damit ver-
bundene Wartungsverträge - zu setzen. „Wir
sind zum Beispiel in Gesprächen mit einem
chinesischen Endoskop-Hersteller“, sagt Krieg.
Die beiden Geschäftsführer freuen sich, dass
der Umzug ihres Unternehmens so erfolgreich
verlaufen ist und bedanken sich bei allen be-

teiligten Handwerkern für die gute Zusammenarbeit. „Auch
mit unserem neuen Standort sind wir sehr zufrieden. Er ist
sehr gut erreichbar, und wir werden wahrgenommen“, so
Dierking. Zudem haben die Geschäftsführer neue Arbeits-
plätze in den Bereichen IT undMarketing, Lager sowie Buch-
haltung geschaffen – ihr Team ist von sechs auf neun Mitar-
beitende gewachsen. Ein oder zwei weitere Stellen sollen in
diesem Jahr noch geschaffen werden. Bedarf gibt es in den
Bereichen Außendienst und technischer Support sowie im
Büro. Außerdem soll im Büro ein Azubi eingestellt werden.

mg

Der Seminarraum kann von Firmen gemietet werden – wenn die Corona-Regeln
es zulassen.
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