WiFöG

Weekender
Das monatliche Unternehmensportrait | Ausgabe 9

Von einer mutigen, wohl kalkulierten Herzensentscheidung:

Die Geschichte vom wahren Pioniergeist
Carsten Greve verbringt seine Kindheit und Jugend im niedersächsischen Soltau. Relativ früh beginnt er mit dem
Mountain-Bike-Sport, der ihn fasziniert und ihn bis in die deutsche Elite dieser noch jungen Sportart katapultiert.
Ehrgeiz, Fleiß, Disziplin und Zielstrebigkeit zeichnen ihn aus. Dennoch erkennt er Mitte der 90er Jahre, dass ihm
einige wenige Prozente fehlen, um ganz oben zu stehen. Er entschließt sich, sein Studium der Elektrotechnik mit
Hochdruck zum Abschluss zu bringen und entscheidet sich für einen Karrierestart in der „neuform Vereinigung
Deutscher Reformhäuser e. G.“ und gegen eine Laufbahn in der Entwicklungsabteilung eines großen deutschen
Automobilherstellers. Ein Schritt mit Folgen. Heute ist Carsten Greve Vorstand bei REFORMHAUS und Geschäftsführer bei REFORMKONTOR, der REFORMHAUS-Produktionstochter. Sitz des Unternehmens: Zarrentin am Schalsee im Landkreis Ludwigslust-Parchim.
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Sprichwörtlich auf der grünen Wiese: 1996 wurde der Standort in Zarrentin eröffnet, als eine der ersten Neuansiedlungen im Landkreis
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Wahrer Pioniergeist eben.

DAS SIND REFORMHAUS UND REFORMKONTOR:

REFORMHAUS e. G.: über 1300 Ladengeschäfte in Deutschland und Österreich

REFORMKONTOR: Herstellung des
Produktsortiments mit 102 Mitarbeitern

Geschäftsführer/Vorstand: Carsten Greve
Ernst-Litfaß-Str. 16 | 19246 Zarrentin
E-Mail: info@reformkontor.de | Telefon: +49 (0)388 51 51-0
www.reformkontor.de | www.reformhaus.de

Der WiFöG Weekender ist ein monatlich erscheinendes Unternehmensportrait, das am
Wochenende Online über die Kanäle der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestmecklenburg publiziert wird. Wir präsentieren in dieser Serie Unternehmen und Unternehmer und werfen dabei auch bewusst einen Blick hinter die Kulissen.
Zusätzlich erscheint der Weekender einmal im Monat als Interview mit einer interessanten Persönlichkeit.
Sie interessieren sich für weitere Informationen zu dem vorgestellten Unternehmen, der interviewten Persönlichkeit bzw.
zum WiFöG Weekender? Oder Sie kennen ein Unternehmen, bzw. eine Persönlichkeit, die Sie unbedingt in einer unserer
kommenden Ausgaben präsentiert sehen möchten?
Dann nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf: Wirtschaftsförderung Südwestmecklenburg | Lindenstr. 30, 19288 Ludwigslust |
Ansprechpartner: Marc Brendemühl | Telefon: 03874 / 620 44 18 | E-Mail: brendemuehl@invest-swm.de
Website: www.invest-swm.de | Facebook: www.facebook.com/wifoeg
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