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Von Silke Schmidt

Immer in Bewegung...
Marc Steen und die
Kilometer im
Sulinger E-Center

SULINGEN. Mal eben von
einem Ende zum anderen ist
im Sulinger E-Center nicht
möglich: Auf mehr als 3 000
Quadratmetern sind die Mitar-
beiter unterwegs – und natür-
lich reißt auch der Chef täg-
lich einige Kilometer runter.
„Ich laufe gerne“, sagt Marc
Steen schmunzelnd und er-
klärt, dass auch in seiner Frei-
zeit das Laufen zu seinen
liebsten Hobbys gehört. „Und
das Kutschefahren – meistens
gemeinsam mit einem meiner
Kinder“, berichtet der vierfa-
che Vater, der sich vor zwei
Jahren dem Sulinger Kut-
scherklub angeschlossen hat.

Eigentlich ist der 39-Jährige
immer in Bewegung und or-
ganisiert seine zahlreichen
Schreibtisch-Aufgaben so,
dass er nicht Stunden am
Stück im Chefsessel hocken
muss. Hektische Betriebsam-
keit ist aber auch nicht sein
Ding. Und daher verwundert
es nicht, wenn er sagt: „Ich
habe gerne alles durchgeplant
und im Vorfeld effektiv orga-
nisiert.“

Dass dabei Zeit für Sponta-
neität mit eingeplant ist, freut
die Familie: „Oft besuchen
mich meine Kinder in einer
Freistunde oder nach der
Schule – das freut mich im-
mer sehr.“ Der Gast im Büro
erkennt auf den ersten Blick
die familiäre Verbundenheit:
Etliche der jährlichen Famili-
enfotos zieren den Raum.

„Alles unter einen Hut zu
bekommen, ist einfach eine

Frage der Organisation und
der gegenseitigen Unterstüt-
zung“, weiß Marc Steen und
ist zu recht stolz auf so man-
ches Ergebnis – wie beispiels-
weise das kürzlich bei der
Edeka absolvierte duale Studi-
um von Ehefrau Isis Wünne-
ker-Steen.

2004 trat Marc Steen die
Nachfolge seines Vaters Man-
fred in der Geschäftsführung
an. „Dazu musste mich nie-
mand überreden“, nimmt der
gelernte Kaufmann die Ant-
wort der geplanten Frage vor-
weg. „Ich bin als Sohn eines
Kaufmanns aufgewachsen
und wollte diesen Weg auch
gehen.“ Auch ein Studium
nahm er in Angriff – Manage-
ment im Handel. „Das war
mir nach zwei Semestern al-
lerdings zu theoretisch“,
blickt Marc Steen ohne Be-

dauern zurück. „Ich wollte in
die Praxis, und es hat sich
längst gezeigt, dass das die
richtige Entscheidung war.“

Auch wenn sie nicht unbe-
dingt in das Familienmotto
„ganz oder gar nicht“ passt.
„Manchmal entschließt man
sich eben trotz vieler Überle-
gungen im Vorfeld für ein
Projekt, das sich nach einiger
Zeit als nicht so günstig er-
weist – da muss man dann
konsequent das Vorhaben ab-
brechen.“

Das passiert im Leben von
Marc Steen jedoch nur äußerst
selten und beeinträchtigt seine
ansteckende gute Laune nicht.
Das Lächeln ist eines seiner
Markenzeichen und scheint
sich auf das Betriebsklima
auszuwirken: Harmonie und
ein freundschaftliches Mitei-
nander prägen das gemeinsa-

me Wirken der mehr als 100
Mitarbeiter im E-Center. „Es
ist mir ein wichtiges Anlie-
gen, dass alle hier zufrieden
sind und sich wohl fühlen –
von der angenehmen Atmo-
sphäre profitieren dann ja
schließlich auch unsere Kun-
den.“
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AKTUELL

Öffentliche
Fahrradtour
SULINGEN. Die Stadt Sulin-
gen lädt am kommenden
Sonnabend, 22. Juni, zur
nächsten öffentlichen Fahr-
radtour ein. Start der Tages-
tour ist um 8.30 Uhr am Park-
platz des kirchlichen Friedho-
fes an der Verdener Streraße
(Suletalparkplatz). Die von
Ursula Bier ausgearbeitete
Strecke führt über rund 90 Ki-
lometer durch die Umgebung
Sulingens. In der Mittagszeit
ist eine Einkehr zur Stärkung
geplant. Anmeldungen sind
nicht erforderlich. Wie immer
ist die Teilnahme kostenlos.
Nähere Informationen zu der
Tour erteilt bei der Stadt Su-
lingen Sabine Kammacher un-
ter Telefon 0 42 71 / 88 44
(vormittags).
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Sie kennen auch einen Chef
– männlich oder weiblich –
mit einem interessanten Bü-
ro voller Individualität und
Persönlichkeit? Einen
Raum, der auch den Men-
schen hinter dem Verant-
wortungsträger zeigt? Las-
sen Sie es die Redaktion des
Sulinger Wochenblattes wis-
sen unter Telefon
0 42 71 / 93 71 45 oder per
Mail an redaktion.sulin-
gen@aller-weser-verlag.de.


