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Kaum waren die bsw-Infotage zu 
Ende, machten sich die bsw-Nor-
mungsexperten auf den Weg 
nach Berlin. Gemeinsam mit 
 Kollegen aus Belgien, England, 
Frankreich und Schweden 
 arbeitete die deutsche Delegation 
an der europäischen Norm für 

Auf der bsw-Lieferantenkonferenz 2012 
begeisterte er die Zuhörer mit einer Präsentation zur typgerechten Kom-
munikation. Jetzt hat die  Branche die Chance, das Thema zu vertiefen. 
In Zusammenarbeit mit dem bsw bietet Dipl.-Kfm. Martin Wiedemeyer, 
www.unternehmen-mehrwert.de, zweitägige Trainings an, in denen die 
Teilnehmer lernen, effektiver zu kommunizieren. Dabei geht es darum, 
die eigenen Kompetenzen im Mitarbeiter- oder Verkaufsgespräch ge-
zielter zu nutzen und sich besser in sein Gegenüber zu versetzen. Wie 
motiviere ich meinen Gesprächspartner? Wie vermeide ich unnötigen 
Widerstand? Wie gehe ich mit Einwänden um? Wie baue ich Vertrauen 
auf? Antworten auf  diese Fragen gibt es in den bsw-Seminaren  „Erfolg-
reich Führen durch typgerechte Kommunikation“ und „Erfolgreich 
durch typ gerechtes Verkaufen“, die am 10. und 11. sowie am 12. und 
13. Dezember 2013 in Köln stattfinden. Die ersten Reservierungen sind 
schon eingegangen. Jetzt Plätze sichern. Anmeldeunter lagen stehen 
auf der bsw-Website www.bsw-web.de in der Rubrik Termine. 

Kein Aprilscherz. Am 1. April 
2013 feiert das Schwimmbad-
baufachunternehmen Niemeyer 
& Co. Jürgen E. Riepe + Lars 
Wengel OHG aus Lanken bei 
Schwarzenbek, www.niemeyer-
co.de, sein 50-jähriges Bestehen. 
Firmenmitbegründer Jürgen E. 
Riepe, der auch heute noch in 
seinem Betrieb aktiv ist, schaut 
auf fünfzig bewegte und span-
nende Jahre zurück. Angefangen 
hat er bei einer Firma, die Auto-
sitzbezüge herstellte, und dann 
später auf Schwimmbäder um-
sattelte. Riepe arbeitete zunächst 
als selbstständiger Vertreter und 
gründete dann mit einem Partner 
sein eigenes Unternehmen. Er 
hat Schwimmbadpionierarbeit 
geleistet und war immer ein 
 Unterstützer eines Branchenver-
bandes. Schon im BFST, dem 
Vorgängerverband des bsw, war 
er aktiv und hat sich ehrenamt-
lich engagiert. Riepe ist einer, der 
keine großen Worte um sich, sei-
ne Firma und das goldene Jubilä-
um macht. Der bsw findet aber, 
das ist eine Meldung wert. Denn 
schließlich ist er der erste 
Schwimmbadbaufachunterneh-
mer im Verband, der diesen run-
den Geburtstag feiern kann. „Wir 
sind stolz, ein so bewährtes und 
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etabliertes Unternehmen in un-
seren Reihen zu haben“, sagt 
bsw-Geschäftsführer Dieter C. 
Rangol, der Riepe schon lange 
kennt und schätzt. „Ein ruhiger, 
besonnener Mensch, der sich nie 
in den Vordergrund drängt, der 
aber immer zur Stelle ist, wenn 
man ihn braucht – und der so gut 
wie keinen Verbandstermin in all 
den Jahren versäumt hat“, er-
zählt Rangol. Dabei hat der Jubi-
lar nicht nur Höhen als Unterneh-
mer erlebt. „Es gab auch Tiefen“, 
sagt Riepe, der sich davon aber 
nicht hat aus der Bahn werfen 
lassen. „Als es mal nicht lief, bin 
ich Krankenwagen gefahren“, 
 erinnert er sich. Er war immer 
 ehrenamtlich bei der Johanniter-
Unfallhilfe aktiv und hat dann im 
Rettungsdienst auch mal eine 
schlechte Schwimmbadsaison 
überbrückt. Als Riepe 1963 seine 
Firma gründete, kommunizierte 
man persönlich, per Brief oder 
am Telefon. Getippt wurde auf 
 einer Schreibmaschine. E-Mails 
schreiben und eine eigene 
Homepage einrichten – das war 
Zukunftsmusik. Fotos brachte 
man zum Entwickeln in den 
 Fotoladen, und hatte sie nicht im 
Computer. Riepe, der längst 
Großvater ist, könnte die neuen 
Medien getrost der jungen Gene-
ration und seinem zukünftigen 
Nachfolger Lars Wengel überlas-
sen. Doch der nach wie vor lern-
willige und neugierige Riepe hat 
sich in die Geheimnisse des digi-
talen Zeitalters einweisen lassen. 
„Na klar kann ich E-Mails schrei-
ben“, sagt er schmunzelnd. Der 
bsw gratuliert Jürgen E. Riepe 
sehr herzlich zu seinem außerge-
wöhnlichen Firmenjubiläum und 
wünscht ihm und seiner Familie 
alles Gute für die Zukunft.

privat genutzte Schwimmbäder 
weiter. Im Mittelpunkt der Bera-
tungen standen Anforderungen 
an die Wasserqualität. Durch die 
Sitzung führte der Vorsitzende 
Frank Eisele von der WWS Eisele 
UgmbH. 
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Jürgen E. Riepe mit seiner 

Frau im Gespräch mit bsw-

Geschäftsführer Dieter C. 

Rangol.

Jürgen E. Riepe mit 

seiner Frau:  Immer 

zur Stelle, wenn sie 

 gebraucht werden. 

Die bsw-Seminare mit Dipl.-Kfm. Martin Wiedemeyer sind begehrt.  
Denn Sie lernen …

Menschentypen einzuteilen.
Eigene Stärken besser zu nutzen.
Herausfordernde Gesprächssituationen souveräner zu meistern.
Reflektierter zu handeln.
Wertschätzung für die Vielfältigkeit von Menschen zu steigern.    
Effektiver zu kommunizieren.
Reibungsverluste zu verringern.
Techniken, die direkt umsetzbar sind.


