
Editorial

Seit gut einem Jahr informieren wir 

Sie mit dem Newsletter „kompakt“ 

über aktuelle Themen aus der Ener-

gie- und Unternehmerbranche. Im 

vergangenen Jahr berichtete der 

News letter unter anderem über 

unsere neue WEVG-Erdgas-Tankstelle 

in Salzgitter-Bad, aber auch über das 

Förderprogramm für den Kraftstoff 

Erdgas. Dies mal erfahren Sie auf 

Seite 4 mehr über effiziente Erdgas-

Gabelstapler, auf den Seiten 6 und 7 

finden Sie Wissenswertes über Erd-

gas. Das Kundenporträt auf Seite 2 

zeigt einen dynamischen Münzhänd-

ler aus Salzgitter, der Banknoten und 

selbst kreierte Münzsätze in die 

ganze Welt liefert: Mietens & Partner.

Eine informative Lektüre wünscht 

Ihnen

Detlef Engster

WEVG-Geschäftsführer
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Münzsätze aus 
aller Welt
Mietens & Partner 

in Salzgitter
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UNTERNEHMEN

Das innovative Unternehmen von Ulf Mietens 

beschäftigt heute 60 Mitarbeiter und versorgt 

kleine sowie mittelständische Münz- und 

Banknotenhändler, aber auch große Münz-

versandhäuser aus aller Welt mit verschie-

densten Währungen, die Sammlern einiges 

wert sind. „Jede Lieferung geht innerhalb von 

24 Stunden raus“, versichert Mietens. Ob nun 

eingeschweißte Münzsätze oder Scheine, 

täglich verlassen ganze LKW-Ladungen mit 

gestapelten Kisten das Betriebsgelände in 

Salzgitter – bestückt mit Währungen aus fer-

nen Ländern wie Jamaika, Afghanistan oder 

den Fidschiinseln. „Mit Geld quasi auch Geld 

zu verdienen, das ist nach wie vor faszinie-

rend“, freut sich Mietens. „Währungsänderun-

gen reflektieren ja immer auch politische 

Geschehnisse.“ Das gelte für den Fall der 

Mauer in Berlin genauso wie für die Euro-Ein-

führung in den zwölf Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union.

„Angefangen hat alles 1988 während meines 

BWL-Studiums im Keller meiner Eltern. Da 

begann ich, mit dem Handel und Verkauf 

peruanischer Banknoten“, berichtet der 39-

jährige Ulf Mietens. Kurze Zeit später erwei-

terte er die Produktpalette um Münzen und 

Banknoten aus den Nachfolgestaaten der 

Sowjetunion und Jugoslawien. Zudem ent-

standen Kontaktbüros in Slowenien, Lettland 

und Peru. Mietens erweiterte sein Sortiment 

Münzsätze aus aller Welt – made in Salzgitter
Die Mietens & Partner GmbH in Salzgitter entwickelt und vermarktet Produktideen rund um Kursmünzen und 
Banknoten. Mit etwa 50 Millionen Münzen und Banknoten aus über 200 Ländern verfügt das Unternehmen 
inzwischen über das weltweit größte Lager dieser Art.

und ging verstärkt auf Geschäftsreisen, um 

weltweit einzukaufen, neue Kunden zu 

gewinnen und Fachbörsen zu besuchen. 1995 

erhielt die Firma ihren jetzigen Namen: Mie-

tens & Partner GmbH und konnte bereits im 

Jahr 2000 ein erstes eigenes Firmengebäude 

im Gewerbegebiet Lange Wanne in Salzgit-

ter-Bad errichten lassen.

Als durch den Euro 2002 der Münzsammel-

markt enorm expandierte, eröffneten sich wei-

tere Möglichkeiten. „Ein Glücksfall für uns. Wir 

schafften weitere Spezialmaschinen an, stell-

ten neue Mitarbeiter ein, produzierten höhe-

re Auflagen, entwarfen neue Produkte und 

konnten 2005 den Neubau einer weiteren 

Lager- und Produktionshalle realisieren und 

verfügen momentan über 1.200 qm Nutz-

fläche“, erzählt Mietens. „Wir ließen die ver-

schiedenen auslaufenden Währungen zum 

Teil vergolden und in Folien schweißen. Dazu 

gab’s ein Etikett mit Wissenswertem aus dem 

jeweiligem Land und das neue Produkt Mie-

tensPakTM war geboren.“ Den Euro-Mietens-

PakTM gibt es in kleinen Länder-Sets, die 

Tagesproduktion liegt bei bis zu 5.000 Stück. 

Außerdem gehören hochwertig produzierte 

Booklets mit Münzsätzen, Fotos und Informa-

tionen zu Ländern wie beispielsweise Ost-

Timor, Türkei oder den Cocos Keeling Islands 

zur Produktpalette, die insgesamt über 

800.000 Kursmünzsätze umfasst.

Aufwändige Münz-Booklets zu einzelnen Themen-

bereichen und Ländern sind beliebt bei den Kunden.

Mit dem Schwerlast-Hochregalsystem ist jede 

Münze und jeder Schein schnell griffbereit.

Ulf Mietens in seiner Versandabteilung: nah an der 

Münze und an den Mitarbeitern.

Der firmeneigene VW-Erdgas-Caddy vor der neuen 

Produktions- und Lagerhalle von Mietens & Partner

„Wir sind eben längst nicht mehr nur Händler, 

sondern ein innovativer, am Weltmarkt agie-

render Dienstleister aus Salzgitter“, sagt Mie-

tens nicht ohne Stolz.

Um die Umwelt nachhaltig zu schonen und 

Betriebskosten zu sparen, hat Mietens auch 

einen VW-Erdgas-Caddy in seiner Firmenflot-

te. Angesichts steigender Benzinpreise und 

immer mehr Erdgastankstellen will der Unter-

nehmer zudem bald ein weiteres Erdgasfahr-

zeug anschaffen.


