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Das sagen unsere Wegbegleiter zum Jubiläum 

Verl, 28. Juni 2019. Wie eng und persönlich das Verhältnis zwischen bock, seinen Partnern und 

Zulieferern ist, machten mehrere Redner aus dem Kunden- und Lieferantenkreis in ihren 

Gratulationsansprachen deutlich. In kurzen Interviews im Rahmen der Veranstaltung fassten die Redner 

noch einmal zusammen, was sie an den Produkten, der Philosophie und der Zusammenarbeit mit 

Hermann Bock besonders schätzen: 

 

 

 

Staatsekretär Andreas Westerfellhaus, Bevollmächtigter der Bundesregierung für Pflege 

"Man muss den Mut haben, neue Konzepte zu entwickeln!" 
 
Unter dem Titel "Quo vadis Pflege" sprach Andreas Westerfellhaus über die gesamtgesellschaftliche 

Herausforderung, Konzepte für eine zukunftsfähige Pflege zu entwickeln. Im Zuge seiner Arbeit als 

Pflegebeauftragter und zuvor als Vorsitzender des Deutschen Pflegerates hat Westerfellhaus die 

innovativen Produkte von bock kennengelernt. im Interview fasst er zusammen: Der demografische 

Wandel gekoppelt mit dem Fachkräftemangel mache eine qualifizierte pflegerische Versorgung 

insbesondere in den ländlichen Regionen zunehmend schwierig. Mit Blick auf die Zukunft würden im 

Pflege- und Gesundheitssystem Konzepte benötigt, die sich von den etablierten Strukturen trennen und 

Pflege neu denken. Westerfellhaus erläutert, wie die Digitalisierung im Zusammenwirken verschiedener 

Lösungsansätze eine entscheidende Rolle spielt und wie sie auf verschiedenen Ebenen Potential zur 

Entlastung von Pflegekräften bietet.  

Er engagiert sich besonders dafür, die Möglichkeiten einer technischen Pflegeunterstützung in der 

Öffentlichkeit, in Fachkreisen und in der Wirtschaft vorzustellen, denn: "Die Chancen werden erkannt, 

aber man muss die Menschen auch mitnehmen." 
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Rene Martens, Commercieel Directeur (CCO) bei MEDUX B.V. 

"We are customers, but we feel much more like partners." 
 
Die Medux B.V. ist ein führender Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen und Hilfsmitteln in diversen 

Bereichen mit Sitz in den Niederlanden. 

Der Commercial Director Rene Martens schätzt besonders die enge Zusammenarbeit mit den 

Mitarbeitern von bock. Er betont, wie beeindruckend sich das Unternehmen in den letzten Jahren 

gewandelt hat und wie durchdachte Features und eine innovative Technologie zu Produkten mit 

exzellenten USPs führen. Er sieht gespannt in die Zukunft und auf die neuen Möglichkeiten, die 

innovative Technologien bieten und freut sich darauf, weiterhin erfolgreich mit bock zusammen diesen 

Weg zu gehen. 

 

 

Boris Pichler, Sanitätshaus aktuell AG, Aufsichtsratsvorsitzender des Einkaufsverbundes 

"Bock ist einfach grundsolide und wirklich gut aufgestellt!" 
 
Die Sanitätshaus aktuell AG ist ein Einkaufsverbund für die Gesundheitsbranche und arbeitet seit 2005 

mit bock zusammen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Boris Pichler blickt zurück, wie bock zunächst als 

"Nischenanbieter für Pflegeprodukte" ins Sortiment aufgenommen wurde und sich inzwischen im Bereich 

der Pflegebetten voll etabliert hat. Was er an der Zusammenarbeit mit dem Bettenhersteller aus Verl 

besonders schätzt: "Bock weiß, dass man jeden Tag besser werden muss und arbeitet an Innovationen 

für den Bereich Pflege."  
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Jens Sellhorn, Geschäftsführer der rehaVital Gruppe 

"Bleiben Sie Mittelstand, bleiben Sie so, wie sie sind!" 
 
Die rehaVital Gruppe ist eine Verbundgruppe für medizinische Hilfsmittelversorgung und arbeitet seit 19 

Jahren mit der Hermann Bock GmbH zusammen. Als besonderen Meilenstein erinnert Geschäftsführer 

Jens Sellhorn an das Projekt "Das Pflegebett der Zukunft", das Bock in enger Zusammenarbeit mit 

rehaVital entwickelt hat. An der Partnerschaft mit bock gefalle ihm besonders, dass das ostwestfälische 

Unternehmen kurze Entscheidungswege und direkte Ansprechpartner hat. Und dass es als 

mittelständisches Unternehmen nicht quartalgetrieben agiert, denn: "Bock investiert in die Zukunft. Das 

gefällt uns sehr gut, das sollte so bleiben!"  

 

 

 

Wolfgang Latussek, Vertriebsleiter / Prokurist, Stahlkontor Lingemann GmbH 

"Man wird nur einmal hundert oder gar nicht!" 
 
Die Lingemann GmbH liefert seit über 40 Jahren Stahlrohre für bock. Vertriebsleiter Wolfgang Latussek 

arbeitet dementsprechend schon beinahe sein ganzes Berufsleben lang mit der Hermann Bock GmbH 

zusammen. Er schätzt im Umgang mit bock besonders die familiären Strukturen mit kurzen Wegen und 

fairem, partnerschaftlichem Verhältnis. Als Mittelständler weiß er, dass es nicht ganz leicht ist, im Markt 

zu bestehen und dass ein hundertjähriges Bestehen eine beachtliche Leistung ist. Er ist sich sicher: "Die 

Philosophie, die in diesem Haus herrscht, ist die Grundlage dafür, dass man auch in Zukunft erfolgreich 

sein wird." 

 

  



Pressemitteilung / Testimonials  Seite 4/4 

 

    

 

Klaus Bock, Geschäftsführender Gesellschafter der Hermann Bock GmbH 

"Manchmal geben wir uns auch etwas ostwestfälisch." 
 
Klaus Bock führt das Familienunternehmen Hermann Bock GmbH in dritter Generation. Als Enkel des 

Firmengründers ist er dem Unternehmen seit 50 Jahren eng verbunden. Auch zukünftig werde bock dem 

Standort Verl treu bleiben und dort weiterhin innovative Betten für die Pflege bauen, bestätigt Klaus Bock 

und erläutert, dass die ostwestfälische Mentalität auch von Kunden und Partnern verstanden wird, weil 

sie authentisch ist. 

 

 

 

Meinolf Köhn, Geschäftsführer der Hermann Bock GmbH 

"Bei allem, was wir diskutieren, ist eins ganz wichtig: Menschliche 
Pflege möglich zu machen." 
 
Geschäftsführer Meinolf Köhn ist seit 35 Jahren in der Gesundheitsbranche tätig und staunt darüber, 

welches Potential bock als mittelständisches Unternehmen entwickelt hat. Auf dem Pflegemarkt sieht er 

für bock die Verantwortung, mit innovativen Produkten die Voraussetzungen für eine menschliche Pflege 

zu bieten. Die Komplimente und Gratulationen zum hundertjährigen Bestehen sieht er als Ansporn, nach 

vorne zu schauen, die Dynamik der Historie in die Zukunft mitzunehmen und sich mit neuen Ideen, 

neuen Partnerschaften und etablierten Netzwerken weiterzuentwickeln. 


