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Zahl heute sechsstellig. Denn alle Betrieb seien zwar über 2000 Mitardrei Jahre hat Nomos nach eigenen beiter tätig gewesen, so Ahrendt. Zu
Angaben bislang sein Volumen ver- dem VEB gehörten aber auch etliche
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nach Schätzung von Branchenken- Fuhrbetrieb, die nichts mit der Uhnern jenseits der 50-Millionen-Eu- renfertigung selbst zu tun hatten.
ro-Marke liegen.
Damit seien nur gut 1100 Menschen
Die Belegschaft ist Jahr für Jahr beschäftigt gewesen.
gewachsen. Mehr als 60 neue MitarDas Sortiment von Nomos umbeiter sind dieses Jahr dazugekom- fasst heute elf Modellreihen mit
men. Und auch 2016 soll der Perso- zehn verschiedenen Werken. Gefernalaufbau weitergehen. „Wir planen tigt werden Uhren mit Handaufzug
vorsichtig mit 30 zusätzlichen Mit- und Automatikwerk in knapp 100
arbeitern“, kündigt Ahrendt an. Aus verschiedenen Ausführungen, die
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