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Vorstellung Oliver Lange 
Leiter der Technischen Dienste seit 01. Februar 2022 

 
 

„Hallo, mein Name ist Oliver Lange, ich bin 36 Jahre alt, 

komme aus Lippstadt und bin seit dem 01.02.2022 der neue 

Leiter der technischen Dienste der Stadt Sundern. 

 

im August 2002 begann ich eine Lehre zum KFZ-Mechaniker 

bei der Stadt Lippstadt am Baubetriebshof. Nach 3,5 Jahren 

Lehrzeit habe ich diese erfolgreich beendet. Nach 

abgeschlossener Lehre habe ich einige Jahre als „Springer“ in 

verschiedenen Bereichen bei der Stadt Lippstadt gearbeitet, 

dazu zählten Arbeiten am Baubetriebshof, Hilfestellung/LKW 

fahren beim Bauhof, Unterstützung in der 

Schlosserei/Schreinerei und noch weitere viele kleine Tätigkeiten in verschiedenen 

Bereichen und Abteilungen. Letztlich wurde ich von 2007-2009 als Fahrer von 

Abfallsammelfahrzeugen bei der Stadt Lippstadt eingesetzt.  

 

Bereits 2008 fing ich eine Weiterbildung zum KFZ-Techniker-Meister in Teilzeit bei der 

Handwerkskammer Südwestfalen in Arnsberg an. Ende 2009 wurde ich wieder zurück in die 

KFZ-Werkstatt versetzt, da dort eine Arbeitsstelle frei wurde. Mit dem Bestehen meiner 

Meisterprüfung in 2010 habe ich die stellv. Werkstattleitung übernommen. Dieser Tätigkeit 

bin ich bis Juni 2016 bei der Stadt Lippstadt mit viel Freude nachgegangen.  

 

Bereits Anfang 2016 habe ich eine Weiterbildung zum Betriebswirt bei der 

Handwerkskammer Südwestfalen in Arnsberg in Teilzeit begonnen, welche ich Ende 2017 

erfolgreich bestanden habe. Bereits im Juli 2016 habe ich als Kundendienstleiter für 

Baumaschinen in einem mittelständischen Unternehmen mit ca. 100 Mitarbeitern 

angefangen.  

Dort erlernte ich in Kombination mit meiner Weiterbildung zum Betriebswirt wichtige 

Erfahrungen im Umgang mit Personal, Kunden und innerbetrieblichen Maßnahmen zur 

Produktivitätssteigerung. Meine Abteilung umfasste Mitte 2016 ca. 22 Mitarbeiter inkl. einer 

Niederlassung. Durch stetige Weiterentwicklung, neue Marktanforderungen und zusätzliche 

Vertriebsgebiete umfasste die Abteilung Mitte 2020 ca. 35 Mitarbeiter und 4 

Niederlassungen.  

 

Im September 2020 ergab sich dann für mich eine weitere berufliche Herausforderung in 

einem familiengeführten Unternehmen, welches ca. 25 Mitarbeiter umfasste und für die 

Reisemobilbranche tätig war. Dort habe ich zunächst als Kundendienstleiter angefangen und 

bin kurze Zeit später zum Betriebsleiter befördert worden. Auch in diesem Unternehmen 

habe ich gemeinsam mit der Geschäftsleitung den Kundendienst aufgrund ähnlicher 

Anforderungen wie in meinem vorherigen Unternehmen deutlich ausgebaut. Dieser Tätigkeit 

bin ich bis Januar 2022 ebenfalls mit Freude nachgegangen. Anfang 2022 ergab sich dann 

die Chance in Sundern Leiter der technischen Dienste zu werden. 
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Aktuell befinde ich mich in der Einarbeitung, welche auch noch eine gewisse Zeit in 

Anspruch nehmen wird. Viele neue nette Kollegen durfte ich bereits seit Anfang Februar bei 

der Stadt Sundern kennen lernen. Der neue Job bietet viele Chancen und neue 

Herausforderungen, auf welche ich mich sehr freue. 

Das oberste Ziel ist es, den Neubau der technischen Dienste gemeinsam mit den 

Mitarbeitern der technischen Dienste, dem Rathaus und der Verwaltung voranzutreiben. Es 

würde mich persönlich sehr freuen, wenn die aktuell ca. 35 Mitarbeiter der technischen 

Dienste ca. Ende 2023/Anfang 2024 in den Neubau einziehen können. Gemeinsam und als 

Team sollte dieses Ziel nicht unmöglich sein. 

Auch die technischen Dienste der Stadt Sundern sind im weitesten Sinne ein 

Dienstleistungsbetrieb für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Sundern. Ebenfalls wird es 

auch hier eine große Herausforderung sein, die Dienstleistungen zu verbessern und zu 

erweitern. Handlungsbedarf gibt es in vielen Bereichen der technischen Dienste. Jedoch ist 

es ebenfalls sehr wichtig, Prioritäten zu setzen und nicht alles zeitgleich mit der 

„Brechstange“ zu versuchen. 

 

Mein Motto: „Der langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch 

geschwinder als der, der ohne Ziel umherirrt“ -Gotthold Ephraim Lessing 


