
Firma Clemens Lammers als erster „Siemens Service-Delivery-Partner“ in 
der Region zertifiziert

„Bestätigung durch weltweit führenden 
Anbieter“

RHEINE. Zum Jahreswechsel wurde 
die Clemens Lammers GmbH & Co. 
KG aus Rheine als erster Fachbe-
trieb für Antriebstechnik in der Sie-
mens-Region Münster / Osnabrück 
als „Service-Delivery-Partner“ der 
Siemens AG zertifiziert.

„Hierbei handelt es sich um ein auf-
wändiges Auswahl- und Zulassungs-
verfahren, mit dem wir unser hohes 
Qualitäts-, Produkt- und Beratungs-
Niveau bei ausgewählten Partnern 
sicherstellen“, so Roland Jentzsch 

von der Siemens AG. „Mit Lammers, einem unserer langjährig verbundenen 
Partner, können wir dieses System nunmehr erstmalig in der Region umsetzen“.

Vorangegangen war ein umfangreicher Prozess, bei dem das Leistungsspekt-
rum der Clemens Lammers GmbH & Co. KG auditiert wurde. Möglichkeiten der 
mechanischen und elektrischen Bearbeitung, fachliche Qualifikation von Mitar-
beitern, moderne Prüf- und Diagnosemöglichkeiten, das Vorliegen aktueller Zer-
tifizierungen und Abnahmen, umfangreiche Bevorratung von Ersatzteilen sind 
nur einige von vielen Themen des Siemens-Prüfkataloges.

„Wir freuen uns sehr, mit dieser Bestätigung durch einen der weltweit führenden 
Anbieter elektrischer Antriebstechnik, einmal mehr unsere umfangreiche Leis-
tungsfähigkeit unter Beweis stellen zu können“, so Johannes Börgel, Vertriebs-
leiter Service & Instandhaltung im Haus Lammers. „Gerade für Reparatur-Kun-
den ist es extrem wichtig, einen zuverlässigen und fachlich qualifizierten Partner 
an seiner Seite zu wissen.“

Die Kombination aus Vertrieb von neuen elektrischen Antrieben, Service & In-
standhaltung von Antrieben in verschiedensten Fertigungsbetrieben, der Pro-
duktion von Sondermotoren und dem Bereich der Diagnostik sind wichtige As-
pekte.

„Auch für unsere OEM-Kunden (OEM steht für Original Equipment Manufactu-
rer, d. Red.) wird, neben dem sehr umfangreichen Lager an Standardmotoren, 
die Beratung und schnelle Umsetzung von Sonderlösungen immer wichtiger“, so 
Marco Hukriede, Vertriebsleiter Antriebstechnik bei Lammers. „Insofern ist die-
ser Beleg unserer technischen Kompetenz auch für den Handelsbereich wichtig 
und erfreulich“.

Solz auf die Zertifizierung: v.l. Johannes Bör-
gel (Vertriebsleiter Service & Instandhaltung, 
Lammers), Roland Jentzsch (Siemens AG), 
Marco Hukriede (Vertriebsleiter Antriebstech-
nik, Lammers)



Lammers produziert und wartet seit 1946 elektrische Antriebstechnik und hat 
sich mittlerweile zum Marktführer in der Region entwickelt. Mit über 100 Mitar-
beitern am Stammsitz in Rheine bei ca. 180 Mitarbeitern in der Gruppe, steht 
Lammers für Qualität, Kompetenz und Zuverlässigkeit in den vier Geschäftsbe-
reichen Antriebstechnik, Service & Instandhaltung, Sonderantriebe, Diagnostik. | 
www.lammers.de


