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Pressemitteilung vom April 2021 

 

Neuer Mieter 

GreenStar Print ab sofort Teil der Einhaus-Gruppe 

 

Wenn die Druckermaschinen rattern und die Kreativität im Raum fast greifbar ist, ist Markus Bednarek 

bei der Arbeit. Mit seinem Unternehmen GreenStar Print hat er 2009 sein Hobby zum Beruf gemacht. 

Seitdem veredelt er Textilien, bedruckt Geschenkartikel und lebt sich im Bereich Grafikdesign und 

Werbetechnik aus – zusammen mit seiner Frau und bisher in den privaten Räumen ihres Wohnhauses in 

Bockum-Hövel. 

Das hat sich jetzt geändert! Ab sofort ist GreenStar Print als 

Mieter Teil der Einhaus-Gruppe. Und das hat ganz klare 

Vorteile für den 48-Jährigen: „Hier habe ich viel Platz für 

größere Maschinen und muss nicht mehr von zu Hause aus 

arbeiten. Man hat geregeltere Zeiten. Wenn man zu Hause 

arbeitet, hat man ja quasi nie Feierabend.“ 

Vor allem den Platz kann er gut gebrauchen. „Wir arbeiten mit 

sehr vielen Firmen zusammen, auch überregional. Zudem gibt 

es Druckereien in der Umgebung, die im Lohn bei uns fertigen 

lassen und es dann als ihr Produkt verkaufen. Das ist ein 

normaler Prozess. Auch die Einhaus-Gruppe ist ein sehr großer 

Partner von GreenStar Print“, erzählt Markus Bednarek. 
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Wir wollten mehr über unseren neuen Mieter wissen und haben ihn in einem kurzen Interview 

ausgefragt: 

Erzählen Sie uns etwas über Ihr Unternehmen: Aus welcher Intention heraus wurde GreenStar Print 
gegründet? 

„Das eigene Hobby zum Beruf machen. Die Überzeugung für die Dienstleistung und das Produkt, das wir 

liefern, und nicht zu vergessen, Chancen auf mehr Einkommen.“ 

Wie viele Mitarbeiter haben Sie? 

„Meine Frau und ich. Freunde und Familie helfen auch ganz gerne mal mit.“ 

Worauf liegt der Fokus Ihres Unternehmens? 

„Kundenzufriedenheit und Treue.“ 

Was hat GreenStar Print, was andere nicht haben? 

„Ich denke, wir sind ein wenig kreativer als andere.“  

Wie kamen Sie auf die Idee, als Mieter Teil der Einhaus-Gruppe zu werden? 

„Mich faszinierte der neue Mobilfunkladen EINHAUSMOBILE. Daraufhin flachste ich mit Herrn Vatheuer 

herum, ob ich nicht auch hier einziehen könnte. Vor ein paar Wochen kamen Herr Einhaus und Herr 

Vatheuer auf uns zu und wir guckten uns Räume an, die aufgrund einer internen Neustrukturierung 

durch die anhaltende Homeoffice-Regelung frei geworden sind. Wir wurden uns schnell einig und haben 

dann die Verträge abgeschlossen.“ 
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Erzählen Sie uns etwas über sich: Was sind Ihre Hobbies? 

„Ich bin Sänger bei der Heavy Metal Band DELIRIOUS seit 1990. Meine Leidenschaft gilt der Musik, 

Grafikdesign und dem Mountainbiken. Nicht zu vergessen bin ich bekennender Fan des glorreichen FC 

Schalke 04. (Leider ist gerade das königsblau stark verblasst.)“ 

 

Mit Markus Bednarek haben wir also ab sofort einen weiteren kreativen Kopf unterm Dach und 

freuen uns schon jetzt auf gemeinsame Projekte! Herzlich willkommen! 
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