
Das Detmolder Unternehmen entwickelt seit 50 Jahren Software für denMittelstand.
Geschäftsführer Stephan Westerdick fördert und fordert die Teamfähigkeit

VON ASTRID SEWING

Detmold. Die Mitarbeiter von
Unirez haben ihrem Chef ein
ganz besonderes Geschenk ge-
macht: Bei der Feier zum Fir-
menjubiläum, dem 50. Ge-
burtstag, haben sie aufgelistet,
welche Ideen ihr Chef für sei-
ne Mitarbeiter umsetzt. Es
wurde eine lange Liste.
Geschäftsführer Stephan

Westerdick war selber über-
rascht,wasdas40-köpfigeTeam
alles zusammengetragen hatte.
Gleitzeit, Parkplätze für Elek-
tromobile, Massagen, wö-
chentlich werden Bürokisten
mit Bio-Obst und Gemüse an-
geliefert, Feiern mit den Fami-
lien–das alles habe sich imLau-
fe der Zeit entwickelt. Und
Westerdick sieht sich keines-
wegs im Mittelpunkt. „Wir le-
gen Wert auf eine Unterneh-
menskultur, die von den Mit-
arbeitern entwickelt wird, und
eine angenehme Arbeitsatmo-
sphäre“, sagtWesterdick.
Heute blickt die Firma Uni-

rez auf 50 Jahre zurück. 1967
wurden die Lochkarten in gro-
ßen Stahlkoffern mit der Bahn
von Lemgo nach Detmold
transportiert – Datensicher-
heit historisch. Seit den An-
fängen hat sich aus dem Pio-
nier in Sachen Datenverarbei-
tung ein IT-Dienstleister ent-
wickelt, der vor allem für den
Mittelstand im In- und Aus-
land Software-Lösungen ent-
wickelt. Bei Unirez geht es um
Technik, um die Entwicklung
sehr spezieller Programme.
Der Firmenname Unirez steht
für „Universal Rechenzen-
trum“, und diese Sparte ist
neben der Organisation rund
um das Personalwesen mitt-
lerweile eine weitere Säule des
Konzeptes. „Die Unterneh-
men gehen vermehrt dazu
über, die Daten verwalten zu
lassen. So bekommen die Pro-
gramme immer die neuesten
Updates, und das Thema Si-
cherheit spielt auch eine im-
mer wichtigere Rolle“, sagt
Stephan Westerdick, der das
Unternehmen seit 1999 leitet.
Stolz ist er darauf, dass Uni-

rez Partner von SAP geworden
ist. „Die suchten Firmen, die
spezielle Software für kleinere
Firmen vertreiben. Es geht um
Einkauf, Verkauf, Lagerver-
waltung, Vertrieb, Produktion
– das alles muss individuell an-

gepasst werden, und in der
Entwicklung dieser Software-
Lösungen sehe ich gute
Wachstumschancen.“
Wobei auch Westerdick

sagt, dass „Software allein kein
Problem löst“. Wichtig seien
derServiceundguteTeams,die
schnell reagieren, wenn etwas

schief läuft. „Und da spielt es
eine Rolle, dass sich die Mit-
arbeiter mit dem Unterneh-
men identifizieren, denn dann
sind sie auch bereit, eine Stun-
de dranzuhängen, um einem
Kunden zu helfen“, stellt der
Geschäftsführer fest.
Außerdem sei ein gutes Kli-

ma im Unternehmen auch ein
Pluspunkt, wenn es um die
Anwerbung und Ausbildung
von Fachkräften geht. „Da ha-
ben mittelständische Unter-
nehmen Vorteile, denn hier
kennen die Chefs ihre Mit-
arbeiter. Die Hierarchien sind
flacher, und bei uns legen wir

Wert darauf, dass Mitarbeiter
ihre Ideen auch vortragen. Als
Chef muss man die Kritik und
Fehleranalyse zulassen, und
das gilt auch umgekehrt.“
Der Erfolg gibt dem Ge-

schäftsführer recht. Mittler-
weile wird es am Ernst-Solvay-
Weg im Detmolder Gilde-Park
eng. „Moderates Wachstum ist
unser Ziel, und mittelfristig
werden wir uns überlegen, wie
wir expandieren können“,
meintWesterdick.
Bei der technischen Ent-

wicklung sieht er dieApps ganz
vorne. Sie würden heute sehr
selbstverständlich genutzt.
„Das sind nichts anderes als
Hilfsprogramme.“ Auf die
weitere Entwicklung im IT-
Bereich habe diese Tatsache
großen Einfluss. „Die Jünge-
ren wachsen damit auf und er-
warten an ihrem Arbeitsplatz,
so etwaswiederzufinden.Nicht
zum Spielen, sondern um da-
mit zu arbeiten.

Unirez-Geschäftsführer Stephan Westerdick hat Erinnerungsstücke aus
50 Jahren Firmengeschichte aufgehoben. FOTO: VERA GERSTENDORF-WELLE

Geschichte
Angefangenhat allesmit
Polstermöbeln, die bei
Wilmsmeier in Lemgo
produziertwurden.
Wenndie Löhne be-
rechnetwurden, breitete
sich das kontrollierte
Chaos aus.
Als IBMdie ersten
Rechner vorstellte,
kommtAloisWester-
dick 1967 auf die Idee,
dass die Lohnabrech-
nung komfortabler ge-
löstwerden könnte.Und
das hieß damals, alles auf
Lochkarten zuübertra-
gen. 1982 istUnirez
Mitbegründer des
„asring“, eines Zusam-
menschlussesmehrerer
Softwareentwickler.
2003wirdUnirez zu
einemvon60deutschen
SAP-Partnern für SAP
BusinessOneund steigt
in den exklusivenKreis
der SAP-Goldpartner
auf.Heute betreut das
Unirez-TeamSAP-
Kunden im In- und
Ausland, auch inGroß-
britannienundNew
York. Seit 2013 baut
Unirez dieAngebote des
eigenenRechenzen-
trums aus. (te)
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(0 52 61) 25 97- 0
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32108 Bad Salzuflen
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(0 52 22) 98 48 - 0

32791 Lage
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