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„Jugendliche sollten
sich fragen: Was

will ich, was passt
zu mir?“

Clemens Urbanek
IHK Düsseldorf

Wettlauf um die besten – die besten Stellen und die besten Kandidaten: Unternehmen müssen sich heute ebenso wie die Bewerber anstrengen, wenn sie ganz vorne dabeisein wollen. FOTO: THINKSTOCK/PURESTOCK

Wichtige Job-Adressen
www.ihk-lehrstellenboerse.de

www.handwerk-lehrstelle.de

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

www.berufenet.arbeitsagentur.de

www.planet-beruf.de

www.berufe.tv

www.schule-wirtschaft.ihk.de

www.abi.de

facebook-Auftritt „Ausbildung klarmachen“ der IHK Düsseldorf

www.checkin-berufswelt.de

Gebührenfreie Hotline der Arbeitsagentur: 0800 4 5555 00

VON JÜRGEN GROSCHE

Eine wirtschaftlich starke Regi-
on wie der Raum Düsseldorf ist
darauf angewiesen, dass die
Unternehmen ausreichend
Fachkräfte beschäftigen kön-
nen. Die Betriebe müssen jetzt
die Zukunft sichern und aus-
bilden. Wie sieht es da aktuell
konkret aus? Offizielle Statisti-
ken meldeten für Mai weniger
offene Ausbildungsplätze als
im Jahr zuvor. Doch die Zahlen
allein sagen noch nicht viel aus
– zu viele Faktoren wirken mit.

Generell gilt: Im Frühjahr,
also bis etwa Ende Mai, ist erst
die Hälfte der Ausbildungsver-
träge unterschrieben, und es
tut sich noch einiges am Markt.
Clemens Urbanek, Geschäfts-
führer Berufsbildung/Prüfun-
gen der IHK Düsseldorf, macht
Lehrstellensuchern Mut: „In
jeder Branche und Unterneh-
mensgröße gibt es noch offene
Stellen.“ Unternehmen haben
ebenfalls noch Chancen: Viele
Jugendliche hätten sich noch

nicht entschieden, erfah-
rungsgemäß selbst im Sommer
noch nicht. Deshalb stellt die
IHK Düsseldorf gemeinsam
mit der Handwerkskammer
und der Arbeitsagentur im
Sommer noch einmal offene
Stellen bei Lehrstellenaktionen
in Mettmann, Langenfeld und
Düsseldorf vor.

Auch in
Neuss und
Umgebung
fehlen den Un-
ternehmen
häufig noch
passende Aus-
zubildende,
stellt Michaela
Uelkes von der IHK Ausbil-
dungs-GmbH am Mittleren
Niederrhein fest. Ins Gastge-
werbe wollen viele Jugendliche
nicht, andere Branchen leiden
darunter, dass die jungen
Menschen viele Berufsbilder
nicht kennen. Andererseits
sieht Michaela Uelkes, die für
kleine und mittlere Unterneh-
men eine Vorauswahl unter

Kandidaten trifft, auch Bewer-
bungen aus einem weiten Um-
kreis bis zu 100 Kilometern.
Darunter sind Bewerber, die
sich auf umkämpfte Ausbil-
dungsplätze etwa als Medien-
gestalter stürzen oder die nach
Misserfolgen ihren Radius im-
mer weiter ausdehnen. Neben
dem Gastgewerbe haben es

auch Banken
nicht leicht,
gute Kandida-
ten zu finden.
Ihnen haftet
noch aus Zei-
ten der Finanz-
krise das
schlechte

Image an. Zu den Top-Berufen
gehören hingegen bei den jun-
gen Frauen – laut Statistik der
Bundesagentur für Arbeit – die
Medizinische Fachangestellte,
Kauffrau Büromanagement
und Kauffrau im Einzelhandel.
Junge Männer bewerben sich
gerne auf Ausbildungsplätze
für Kfz-Mechatroniker, Kauf-
mann im Einzelhandel und In-

dustriemechaniker. Was kön-
nen Unternehmen tun, um
sich für die Jugendlichen inte-
ressant zu machen? Sie sollten
ihr Anforderungsprofil über-
denken, empfiehlt Urbanek:
„Braucht man tatsächlich für
die Stelle Abiturienten?“ Die
Personaler sollten sich zudem
die Bewerber genau anschau-
en: „Vielleicht ist da doch ein
Rohdiamant darunter.“ Selbst
Kandidaten mit nicht so guten
Noten könnten vielleicht
durch Engagement und andere
Fähigkeit überzeugen. Unter-
nehmen sollten zudem moder-
ne Kommunikationskanäle
nutzen, rät Michaela Uelkes,
und Berufsbilder oder Ausbil-
dungsplätze zum Beispiel in
ansprechenden Youtube-Vi-
deos vorstellen.

Auf der anderen Seite sollten
sich auch die Jugendlichen be-
wegen, raten die Experten. „Sie
sollten sich fragen: Was will
ich, was passt zu mir? Und
dann gezielt Ausbildungsberu-
fe suchen, die zu ihren Stärken

und Neigungen passen“, sagt
Urbanek. Die Kandidaten soll-
ten sich zudem bei der Arbeits-
agentur und den Kammern er-
kundigen, Betriebe kontaktie-
ren. „Und sie müssen sich mit
einer Ausbildung ja nicht für
einen 40-jährigen Berufsweg
festlegen.“ Bei jeder Karriere,
auch einem Studium, komme
eine vorgeschaltete Ausbil-
dung gut an.

Hinter all dem steht die Fra-
ge: Wie bekommt man die Su-
chenden zusammen – die

Lehrstellen- und die Bewerber-
Sucher? Es geht ums – neu-
deutsch formuliert – Matching.
Experten raten Unternehmen
dazu, sich auch in Kreisen um-
zusehen, die bislang nicht so
auf dem Radar waren, auch
durchaus leistungsschwächere
und sozial benachteiligte Ju-
gendliche. Michael Grütering,
Hauptgeschäftsführer des Ar-
beitgeberverbandes Wigadi,
verweist hier auf die „assistier-
te Ausbildung“ als einen mög-
lichen Ausweg. Die Arbeits-

agenturen würden hier insbe-
sondere kleine und mittlere
Unternehmen unterstützen.
Die hat auch das Projekt „Mat-
ching – Passgenaue Besetzung
von Ausbildungsplätzen“ der
IHK Ausbildungs-GmbH im
Blick. Das von der EU und dem
Bundesarbeitsministerium ge-
förderte Projekt unterstützt
Unternehmen, geeignete Be-
werber für ihre Ausbildungs-
stelle zu finden, und Jugendli-
che, den für sie geeigneten
Ausbildungsbetrieb zu finden.
Michaela Uelkes führt dazu
Online-Tests und ausführliche
Gespräche mit Bewerbern und
kann so den Unternehmen be-
reits eine Vorauswahl bieten.
Eine Vielzahl solcher Angebote
helfen beiden Seiten – Unter-
nehmen wie Bewerbern. Dazu
gibt es Lehrstellenbörsen und
Info-Plattformen (siehe Info-
kasten). Da sollte es möglich
sein, den Fachkräftebedarf in
der Region zu decken – und da-
mit den ganzen Raum Düssel-
dorf zukunftsfähig zu halten.

Endspurt um die
besten Köpfe

Fachkräftesicherung – das ist eines
der großen Themen der regionalen
Wirtschaft. Aktuell läuft die
Bewerbungssaison für
Ausbildungsplätze. Noch ist vieles
offen, sagen Experten.

AUSBILDUNG

Abu Dhabi

Dubai

Maskat   

Doha

Bahrain Khasab

DUBAI – DUBAI

06.04. - 15.04.2016 | 9 Tage | Reise EUX1608

pro Person ab € 3.990
in einer Garantie-Veranda oder -Ocean Suite (Kat. 0)
Seereise (Doppelbelegung).

Ihr Golf-Pro: Olaf Schäfer
Basispaket: 4 Plätze € 1.390 pro Person 

Eine Passage wie aus Tausendundeiner Nacht, die wie im Traum 
vorüberziehen wird. Es gibt kaum eine Region, in der die Kontraste 
zwischen Ultra-Moderne und Tradition größer sind. Grüne Fairways inmitten 
der Wüste wirken, wie eine Fata Morgana – ein Abenteuer im „größten 
Bunker der Welt“.

Ausgezeichnet mit der Höchstnote 5-Sterne-plus!*

An Bord erwarten Sie: 
∙ Überlegenes Platzangebot – maximal 500 Gäste
∙ Ausschließlich Suiten mit großzügiger Veranda
∙ Sieben Gourmetrestaurants – alle ohne Aufpreis
· 1.000 m2 Spa- und Fitnessbereich mit Meerblick

* Lt. Berlitz Cruise Guide 2015.

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH · Ballindamm 25 · 20095 Hamburg ·  /hl.kreuzfahrten

€ 150 p.P.

Genießerpaket 

für Getränke bei 

Buchung in diesem 

Reisebüro!

DIE GROSSE FREIHEIT: 
Am Persischen Golf 
investieren.

www.mseuropa2.de

Persönliche Beratung 
und Buchung: 

Ohliger Tor 4, 42651 Solingen
Tel.: 0212 - 20 87 27, Fax: 0212 - 22 170 68
E-Mail: info@kreuzfahrtplus.de
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Kraftvoller Dienstleister in der Nische

VON PATRICK PETERS

Es gibt Unternehmen, die ste-
hen aufgrund ihres Namens,
ihrer Tradition, ihrer Produkte
und/oder ihres Geschäftsmo-
dells in der Öffentlichkeit und
besitzen (zumindest eine ge-
wisse) Bekanntheit und Au-
ßenwirkung. Und es gibt Un-
ternehmen, deren Produkte
man zwar allerorten sieht, die
aber selbst eher im Hinter-
grund arbeiten. Ein solches
Unternehmen ist S+D Sieb-
druck aus Erkrath, ein
deutschlandweit agierender
Fachbetrieb für Sieb- und Digi-
taldruck. Das Familienunter-
nehmen wird in zweiter Gene-
ration von Christoph Pusch-
mann geführt, die Söhne Carl
und Marc stehen bereits in

Mit-Verantwortung. „Wir pro-
duzieren für eine Vielzahl von
Branchen unter anderem
Schaufensterausstattungen,
großformatige Außenwer-
bung, Banner und textile Wer-
bemittel im Sieb- und Digital-
druckverfahren. Wir sind in
der Lage, beinahe alle (be-
druckbaren) Materialien zu
verarbeiten, von der Folie über
Kunststoffplatten bis hin zu
Holz“, sagt Christoph Pusch-
mann.

Carl Puschmann, der im Un-
ternehmen in
der Kundenbe-
ratung und im
Außendienst
tätig ist, er-
gänzt: „Wir
können im
Siebdruck Ma-
terialien bis zu
einer Breite von mehr als drei
Metern bedrucken, im Digital-
druck bis zu fünf Metern. Zu
den weiteren Leistungen gehö-
ren die direkte Weiterverarbei-
tung im Haus (Schneiden,
Stanzen, Fräsen, Schweißen,
Ösen etc.) sowie Lagerung und
europaweiter Versandservice.
Alles aus einer Hand, das er-
warten die Kunden einfach.“

Mit diesem Angebot habe
sich S+D Siebdruck im regio-
nalen und nationalen Markt ei-

nen sehr guten Namen und
langjährige, stabile Kundenbe-
ziehungen erarbeitet. „Schuh-
und Modehandel, Automobil-
industrie, Baumärkte und viele
andere mehr: Auch große, in-
ternational agierende Unter-
nehmen vertrauen auf unsere
Leistungen und Kompetenzen
in der Nische mit diesen spe-
ziellen grafischen Dienstleis-
tungen“, sagt Geschäftsführer
Puschmann.

35 Mitarbeiter sowie in Spit-
zenzeiten eine Reihe von Aus-

hilfen arbeiten
für das 1967 ge-
gründete Erk-
rather Unter-
nehmen. Und
das in Zeiten,
in denen sich
die Druckin-
dustrie konso-

lidiert. „Wir befinden uns in ei-
nem Verdrängungswettbe-
werb. Aber durch unsere Viel-
falt in den Dienstleistungen
und hochwertige technische
Lösungen haben wir uns gut
für die Zukunft aufgestellt und
im Markt positioniert“, sagt
der Inhaber.

Insgesamt sieht sich das Un-
ternehmen für die sich ständig
ändernden Herausforderun-
gen in einem spannenden
Marktumfeld gut gerüstet.

S+D Siebdruck aus Er-
krath gehört deutsch-
landweit zu den renom-
mierten Experten im
Bereich Siebdruck. Das
Unternehmen produ-
ziert unter anderem für
Handelsketten großfor-
matige Außenwerbung
auf den unterschied-
lichsten Materialien.

Christoph Puschmann (rechts) führt in zweiter Generation den Sieb- und Digitaldruckexperten S+D Sieb-
druck aus Erkrath. Sohn Carl ist in der Kundenberatung und im Außendienst tätig. FOTO: JOSÉ MARTINEZ

„Wir verkaufen keine Stunden,
sondern echte Lösungen“

VON PATRICK PETERS

Der Mittelstand ist in Deutsch-
land das Zugpferd der Wirt-
schaft – und das gilt auch für
die Region. Im Rheinland prä-
gen kleinere und größere Mit-
telständler die Unternehmens-
landschaft, bieten Arbeits- und
Ausbildungsplätze, treiben In-
novationen voran und, und,
und. Um ihre Strukturen zu be-
wahren, Wachstum zu generie-
ren und sich neue Chancen zu
erschließen, brauchen auch sie
versierte Berater – Berater, die
mit ihnen auf Augenhöhe dis-
kutieren und ihnen Lösungen
für ihre individuellen Frage-
stellungen bieten. Ohne
Schablone, sondern angepasst
an die jeweilige Situation und
auf direktem Weg. Eben so, wie
die allermeisten mittelständi-
schen Unternehmer selbst ar-
beiten: transparent, lösungs-
orientiert und oft auch mit ei-
ner echten „Hands-on“-Men-
talität.

Als eine solche Beratung hat
sich Austmann & Partner aus
Düsseldorf etabliert, eine wirt-
schaftsrechtlich orientierte
Kanzlei, die von den Partnern
Thomas Austmann, Dr. Nina
Böttger und Ulf Marquardt ge-
führt wird. „Wenn wir diesen
Schwerpunkt unserer Bera-
tungstätigkeit beschreiben,
dann verwenden wir den Be-
griff Mittelstand eher selten. In
Abgrenzung zu den kapital-
marktorientierten Unterneh-
men, die zumeist von einem

externen Management mit nur
indirekter Kontrolle der An-
teilseigner geführt werden,
sprechen wir lieber von inha-
bergeführten Unternehmen.
Letztlich ist es nicht die Unter-
nehmensgröße, die den Unter-
schied auch in der Beratung
ausmacht, denn auch viele in-
habergeführte Unternehmen
beschäftigen tausende Mitar-
beiter und erzielen Milliarden-
umsätze. Es sind ganz wesent-
lich die Entscheidungswege
und Entscheidungsbefugnisse
und die damit verbundene Un-
ternehmenskultur, die von In-
habern geführte Unternehmen
von jenen unterscheiden, bei
denen die Entscheidungsträ-
ger fremdes Vermögen verwal-
ten“, sagt Thomas Austmann,
der sich aus seiner langjähri-
gen internationalen Bera-
tungstätigkeit in beiden Wel-
ten bestens auskennt.

Was er an der Beratung der
Inhaber von Unternehmen be-
sonders schätzt, ist einerseits
die langfristige, oft über die
Generation hinausreichende
Perspektive, mit der Entschei-
dungen getroffen werden. Und
die Möglichkeit, als Berater
unmittelbar an der Entschei-
dungsfindung mitwirken zu
können. Dies erfordert neben
dem juristischen auch den
wirtschaftlichen Sachver-
stand.

Das erfahren die Rechtsan-
wälte von Austmann & Partner
unter anderem auch auf Ver-
anstaltungen, die sie für den
Mittelstand ausrichten, etwa
Themenabende zu M&A (Mer-
gers & Acquisitions), und die
Plattformen für den fachlichen
und unternehmerischen Aus-

tausch bieten. Dort erweitern
die Unternehmer nicht nur
ihre Netzwerke, sondern tau-
schen sich aus über ihre Erfah-
rungen beim Umgang mit The-
men, die sie branchenüber-
greifend verbinden. So beob-
achtet Dr. Nina Böttger, dass
seit geraumer Zeit immer wie-
der die „Best Practice“ der Ge-
staltung der Unternehmens-
nachfolge Gegenstand lebhaf-
ter Diskussionen unter den
Unternehmern ist. Und sie er-
wartet, dass dies noch einige
Jahre so bleiben wird, weil in

vielen Unternehmen der Stab-
wechsel noch nicht vollzogen
ist.

„Gerade bei der Unterneh-
mensnachfolge werden wir im-
mer wieder als Experten hinzu-
gezogen. Und dabei geht es
nicht nur um die rechtliche Be-
ratung, etwa bei einem Unter-
nehmensverkauf als einem un-
ter vielen Instrumenten der Si-
cherung der Unternehmens-
kontinuität, sondern beispiels-
weise auch um Lösungen für
die Besetzung des Manage-
ments, wenn eine unmittelba-
re Nachfolge aus dem Famili-
enkreis einmal nicht in Be-
tracht kommt. Wir verfügen
schließlich über ein großes
Netzwerk, das wir unseren
Mandanten regelmäßig zu-
gänglich machen“, betont Dr.
Nina Böttger. Sie sieht die Be-

ratung im Mittelstand als ein
„sehr persönliches Geschäft“,
weshalb die Mandate von
Austmann & Partner sehr häu-
fig über direkte Empfehlungen
zustande kämen. „Unterneh-
mer schauen sich normaler-
weise in ihrem Umfeld um, wie
andere Entscheider eine be-
stimmte Situation – wenn sie
nicht gerade äußerst sensibel
ist – gelöst haben. Und dann
kommen wir über ein beste-
hendes Mandat ins Spiel“, fügt
Thomas Austmann hinzu.

Ulf Marquardt spürt in der
Beratungspraxis immer wie-
der, wie wichtig der dauerhaf-
te, persönliche Kontakt zum
Unternehmer ist. „Bei uns gibt
es in einem laufenden Mandat
keinen Beraterwechsel, bei-
spielsweise wegen Urlaubs.
Wir sind, wenn nötig, rund um
die Uhr für den Unternehmer
da. Und genau das will der Un-
ternehmer, das macht den Un-
terschied.“ Durch die Nähe
zum Unternehmer entstehe
auch immer gleichzeitig eine
große Nähe zum Unterneh-
men an sich, sagt Dr. Nina
Böttger. Das trage dazu bei,
dass Austmann & Partner nicht
nur in für das Unternehmen
besonders wichtigen Sondersi-
tuationen mandatiert werde,
sondern auch im laufenden
Geschäft beratend unterstüt-
ze. „Unser Vorteil ist, dass wir
uns die Unternehmen sehr ge-
nau anschauen, um deren Ge-
schäft zu verstehen. Wir
schauen uns Produktion und
die Märkte an, denn wir wollen
wissen, was der individuelle
Unternehmer tut und in wel-
chem Umfeld er dies tut.“

Auf diese Weise sei auch zu-
stande gekommen, dass sich
aus der juristischen Beratung
immer mehr eine umfassende
wirtschaftliche Beratung ent-
wickelt habe. „Wir sind natür-
lich keine klassischen Strate-
gie- oder Management-Bera-
ter“, sagt Austmann, „aber wir
schauen uns eine Fragestel-
lung immer von allen Seiten
an, um am Ende eine konkrete
Handlungsempfehlung abge-
ben zu können. Wir sagen dem
Unternehmer, wie es geht, und
verkaufen keine Beraterstun-
den, sondern echte Lösun-
gen.“ Sehr gut im Markt werde
auch angenommen, dass die
Partner selbst verantwortliche
Unternehmer seien, betont
Böttger. „Wir beraten also im-
mer auch aus unternehmeri-
scher Perspektive und kennen
dementsprechend die Anfor-
derungen und Anliegen.“

Die Wirtschaftskanzlei
Austmann & Partner aus
Düsseldorf hat sich als
Beratungsspezialist für
den Mittelstand einen
Namen gemacht. Dabei
kommt es den Rechts-
anwälten darauf an, nah
am Mandanten zu sein –
und die Unternehmen
wirklich zu kennen.

MITTELSTAND

Dr. Nina Böttger Ulf Marquardt

Viele Mittelständler sind „Macher“ – deshalb erwarten sie auch von ih-
ren Beratern lösungsorientierte Ansätze und eine große persönliche
Nähe. FOTOS: ISTOCKPHOTO.COM (ARCHIV)/AUSTMANN&PARTNER

Thomas Austmann

„Wir können im Sieb-
druck Materialien
bis zu einer Breite
von mehr als drei

Metern bedrucken“

„Wir beraten
immer

auch aus
unternehmerischer

Perspektive“

Wir fördern 

das Gute in NRW.

Nils und Julian Stentenbach, zukunftsorientierte Unternehmer 
dank der Fördermittel der NRW.BANK

Weitsicht ist die Basis für eine aussichtsreiche Zukunft unserer Region. Für die NRW.BANK 

Grund genug, neue Wege mitzugehen. Zum Beispiel mit attraktiven Fördermitteln für 

Elektromobilität und mehr Energieeffizienz in der Produktion. Die Vermittlung eines 

maßgeschneiderten Förderangebotes erfolgt über Ihre Hausbank. Sprechen 

Sie mit Ihrem Berater, damit die Energiewende Realität wird. 

www.nrwbank.de/weitsicht
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„Ich habe ein wohl bestelltes Haus vorgefunden“

VON PATRICK PETERS

Andreas Ehlert ist zufrieden,
sehr sogar. Seit mehr als einem
Jahr ist der Düsseldorfer
Schornsteinfegermeister Prä-
sident der Handwerkskammer
in der Region und blickt auf ei-
nen erfolgreichen Start zurück.
„Ich habe bei meinem Amtsan-
tritt ein wohl bestelltes Haus
vorgefunden. Dies und das für
unseren Wirtschaftsbereich
günstige wirtschaftliche Um-
feld haben mir
den Einstieg
natürlich er-
leichtert. Dem
Handwerk geht
es wirtschaft-
lich gut. Die
Stimmung, das
zeigen sämtli-
che Frühjahrsumfragen der
sieben Handwerkskammern in
NRW, ist seit vier Jahren ro-
bust. Und die Aufnahme und
Unterstützung, die ich im
Kammerhandwerk, in der
Nordrhein-Westfälischen
Handwerksorganisation und
in der Landespolitik bislang er-
leben durfte, ist hoch befriedi-
gend.“

Die Arbeitsbelastung in die-
sem Ehrenamt habe allerdings
selbst er, der zuvor schon als
Arbeitgeberpräsident für das
NRW-Handwerk in führender
Funktion tätig war, unter-
schätzt – besonders, wenn

man, wie in der wirtschaftli-
chen Selbstverwaltung üblich,
weiterhin seinen Hauptberuf
ausübe. „In meinem Fall den
des Schornsteinfegers mit ei-
genem Kehrbezirk in Düssel-
dorf.“ Dennoch bringt Andreas
Ehlert sein „Gefühl“ als Präsi-
dent der Handwerkskammer
Düsseldorf in einem kurzen
Satz auf den Punkt: „Es macht
einfach viel Spaß.“

Für seine Amtszeit sieht Eh-
lert eine ganze Reihe von The-

men, mit de-
nen er sich in-
tensiv befassen
will, um das
Handwerk in
der Breite zu
stärken und
auch Akzep-
tanz und Repu-

tation in der Öffentlichkeit
weiter zu erhöhen – auch im
Hinblick auf den sich immer
weiter verschärfenden Fach-
kräftemangel.

Der Präsident beschreibt sei-
nen Ansatz deshalb als „die
Themen-Trias aus Berufsbil-
dungspolitik, Energiepolitik
und Bürokratieabbau“. „Bei
der Energiepolitik herrscht
Stillstand, den wir uns nicht
leisten können. Ich bin Kanz-
leramtsminister Peter Altmaier
dankbar, der auf unserer Meis-
terfeier vor wenigen Wochen
die Zielmarke der Bundesre-
gierung noch einmal mit der

Aussage ’Wir wollen Wachs-
tum und die Klimawende’
sichtbarer gemacht hat. Aber
jetzt müssen Taten folgen: Wir
brauchen dringend eine sinn-
volle Förderung der energeti-
schen Gebäudesanierung“,
fordert Andreas Ehlert. Und
bei der insgesamt zu hohen
bürokratischen Belastung der
mittelständischen Wirtschaft
wehre er sich gegen zusätzliche

Anforderungen, wie sie das Ta-
riftreue- und Vergabegesetz
auf Landesebene mit seinen
vergabefremden sozio-ökolo-
gischen Nachweispflichten
und das Mindestlohngesetz
auf Bundesebene mit seinen
ausufernden Dokumentati-
onspflichten der Arbeitszeiten
eingebrockt hätten.

Die künftige Fachkräftever-
sorgung fürs Handwerk ist sein

„Kardinalthema“ – denn der
Mitarbeitermangel sei bereits
zu spüren, schließlich stagnie-
ren bei glänzender Konjunktur
die Beschäftigungszahlen. Da-
bei sei Ehlert die Botschaft be-
sonders wichtig, dass das
Handwerk seit jeher besonders
offen sei – zum Beispiel für
Menschen mit schwierigen Bil-
dungsbiographien, für Men-
schen aus anderen Kulturkrei-

sen, auch für die Flüchtlinge
aus den Kriegsgebieten. „Wir
leben diesen Slogan unserer
Imagekampagne ‚Bei uns zählt
nicht, wo man herkommt. Son-
dern, wo man hinwill!‘ Darü-
ber hinaus kämpfe ich für
neue, attraktive Signale für die
aktuelle Schülergeneration,
zum Beispiel das duale Abitur.“

Andreas Ehlert erkennt in
diesem Zusammenhang den
Ausbildungskonsens der nord-
rhein-westfälischen Landesre-
gierung an, die die berufliche
Bildung an allen Schulformen
unter dem Motto „Kein Ab-
schluss ohne Anschluss“ stär-
ken will.

Dazu gehört beispielsweise,
auch an Gymnasien gezielt

über die Perspektiven im
Handwerk aufzuklären. Denn
diese sind laut Ehlert weiterhin
hervorragend. „Das Handwerk
bietet Fach- und Führungs-
kräften echte Karrierechan-
cen, und für Gründer führt der
schnellste Weg in die Selbst-
ständigkeit eben übers Hand-
werk.“ Und das mittlerweile
vor allem vor dem Hinter-
grund, dass innerhalb der
kommenden Jahre 9000 der
mehr als 57 000 Betriebe im
Handwerkskammerbezirk vor
einer Nachfolgeregelung ste-
hen. „Gründungswillige Meis-
ter haben hier die Möglichkeit,
bestehende Unternehmen in
die Zukunft zu führen“, betont
Andreas Ehlert.

Seit etwas mehr als einem Jahr amtiert Andreas Ehlert als Präsident der Handwerkammer Düsseldorf. Er spricht über seine
Erfahrungen, das robuste konjunkturelle Umfeld und die Kernthemen seiner Amtszeit. Dazu gehört besonders der Fachkräftemangel.

HANDWERK

„Dem Handwerk
geht es

wirtschaftlich gut,
das zeigen die

Frühjahrsumfragen“

Das Handwerk bietet Fach- und Führungskräften echte Karrierechancen, und für Gründer führt der
schnellste Weg in die Selbstständigkeit eben übers Handwerk.

FOTOS: MONKEYBUSINESSIMAGES/THINKSTOCK.DE/ANDREAS ENDERMANN

Andreas Ehlert, Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf

Mittelstandsbank

Die Mittelstandsbank der Commerzbank arbeitet auch weiter- 
hin hart daran, Unternehmen erfolgreich zu begleiten: mit 
individuellen Finanzierungslösungen, kompetenter Beratung 
anhand der Wertschöpfungskette, detaillierter Markt- und 
Branchenkenntnis im In- und Ausland – alles aus einer 
Hand. Überzeugen Sie sich selbst von unserem Angebot.  
www.commerzbank.de/mittelstandsbank

Mittelstandsbank

Weil wir die
beste Bank 
für den 
Mittelstand
bleiben 
wollen. 
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Innovationspreis für
vielversprechende
Produktideen
(cs) Innovationen beleben die
Wirtschaft. Deswegen hat die
Unternehmerschaft kürzlich
zwei innovative Produktideen
ausgezeichnet. Ein Preis ging
an die Firma Kabel.Con-
sult.Ing.

Juan Carlos González Villar
hat ein Antriebssystem für Pro-
duktionsmaschinen entwi-
ckelt, das bereits zum Patent
angemeldet wurde. Das An-
triebssystem bewirkt, dass
Lastmaschinen stets im opti-
malen Wirkungsgradbereich
sowohl des Motors als auch des
mechanischen Getriebest-
rangs betrieben werden. Die
Produktionsmaschinen kön-
nen so mit einem sehr hohen
Systemwirkungsgrad arbeiten.
Man erhält eine optimierte
Energiebilanz und somit nied-
rige Energiekosten.

Die Jury würdigt damit ein
mittelständisches Unterneh-
men aus der Region und des-
sen Entwicklung, die sich
durch einen extrem hohen
technischen Innovationgrad
auszeichne. Nicht zuletzt sei es
aber die Expertise, die Markt-
kenntnis und der Zukunfts-
blick des Unternehmers, die
diese Entwicklung so beson-
ders mache.

Ferner wurde das Unterneh-
men Reaxon Fine Chemicals
ausgezeichnet. Es hat Verfah-
ren für die Herstellung kon-
ventionell nur schwer zugäng-
licher chemischer Bausteine
für die Anwendung in der For-
schung für die Organische

Elektronik und der Pharmain-
dustrie entwickelt. Die Verfah-
ren können Substanzen deut-
lich schneller und günstiger
und erstmals kommerziell her-
stellen.

Die Jury würdigt das Start-
Up-Unternehmen aus dem
Rheinland, das mit Unterstüt-
zung der Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf versucht,
den Markt zu revolutionieren.
Das Reaxon-Team mit Cle-
mens Pietza, Dr. Marco Teiber
und Dr. Dominik Urselmann
werde durch innovative Ver-
fahren und neuartige Baustei-
ne die weltweite chemische
Forschung beschleunigen.

Den Preis überreichten im
Rahmen des „3. Düsseldorfer
Arbeitgebertages 2015“ Düs-
seldorf Dr. Andreas Bruns,
Henkel-Werksleiter Düsseldorf
und Vorsitzender der Unter-
nehmerschaft Düsseldorf, so-
wie Jutta Zülow, Vorstand der
Zülow AG, vor 300 Unterneh-
mensvertretern im van der
Valk Airporthotel.

„Innovatives Engagement
bedeutet für die Unternehmer-
schaft Düsseldorf und Umge-
bung, dass durch sinnvolle und
zielgruppen- sowie marktge-
rechte Aktionen, Entwicklun-
gen und Projekte aktuelle un-
ternehmerische, technische
und gesellschaftliche Heraus-
forderungen gemeistert wer-
den“, so Dr. Andreas Bruns.

Internet: www.arbeitgebertag-
duesseldorf.de

„Zu viel Geld im Umlauf“
getipp: So sei es wichtig, nie
alle Eier in einen Korb zu legen:
„Ich rate dazu, 40 Prozent in
Aktien anzulegen und den Rest
auf Fonds, gerne auch einen
‚spießigen‘ Rentenfonds, und
auf Sachwerte wie Immobilien
oder Edelmetalle, vor allem
Gold, zu verteilen. Auch Bun-
deswertpapiere dürfen dabei
sein“. Gäste des Arbeitgeberta-
ges waren unter anderem
Oberbürgermeister Thomas
Geisel, Dietmar Meder, Vorsit-
zender von Düsseldorf Metall,
und Udo Bremer, Leiter der
Siemens-Niederlassung Düs-
seldorf.

(cs) Die Politik der Europäi-
schen Zentralbank sei riskant,
ist der Börsen-Fachmann
Frank Lehmann überzeugt.
Vor 300 Unternehmensvertre-
tern ging Lehmann auf dem
„Düsseldorfer Arbeitgebertag“
auf aktuelle Anleger- und Bör-
senthemen ein und warnte vor
einer neuerlichen Finanzkrise.

Zu viel Geld sei im Umlauf:
„Wir müssen aufpassen, dass
kein Eurostaat überreagiert
und etwas tut, das die Zone aus
dem Gleichgewicht bringt,
sonst geht es schneller, als wir
denken.“ Lehman hatte auch
den einen oder anderen Anla-

NRW.Bank fördert auf vielen Wegen
GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

VON JÜRGEN GROSCHE

Stipendien für Studierende,
Talentförderung an Schulen,
Spenden für neue Bäume nach
dem Sturmschaden im vergan-
genen Jahr – das ist nur ein
kleiner Auszug aus dem um-
fangreichen gesellschaftlichen
Engagement der NRW.Bank.
Sie unterstützt Konzerte und
Kulturveranstaltungen, beglei-
tet Projektpartner. Im vergan-
genen Jahr stellte sie für die
vielen Projekte in Nordrhein-
Westfalen 700 000 Euro zur
Verfügung. „Die NRW.Bank hat
den gesetzlichen Auftrag, die
Wirtschaft, die Kommunen
und die Menschen in Nord-
rhein-Westfalen als Förder-
bank zu unterstützen. Deshalb
sind auch unsere Spenden-
und Sponsoring-Aktivitäten
von der Förder-Idee geleitet“,
erklärt Vorstandsvorsitzender
Klaus Neuhaus das Engage-
ment der Bank.

Bei vielen ihrer Aktivitäten
geht es der Förderbank darum,
Nachwuchs zu fördern. „Junge
Talente sind uns wichtig“, sagt
Neuhaus. „Letztlich profitiert
ja auch das Land davon, wenn
sich Begabungen und kreative
Ideen entfalten.“ Aus der Viel-
zahl der Projekte seien hier ein
paar kurz vorgestellt.
Studienpreis Wohnen & Stadt:
Die NRW.Bank zeichnet damit
Diplom- und Masterarbeiten
oder Dissertationen aus, die
praktischen Nutzen fürs The-
ma haben und die Entwicklung
in NRW voranbringen. Im ver-
gangenen Jahr ging der erste
Preis an Bernd Droste (Techni-
sche Universität Dortmund)
für seine Diplomarbeit „Ent-
wicklung einer GIS-gestützten

Methode zur Bewertung der
Infrastrukturversorgung bei
der Ausweisung von Allgemei-
nen Siedlungsbereichen in der
Planungsregion Düsseldorf“.
Klingt für Laien kompliziert,
aber die Bezirksregierung Düs-
seldorf war wohl so begeistert
von der Arbeit, dass Droste ein-
gestellt wurde und seine Me-
thode nun in der Praxis An-
wendung findet.
Projekt „Wir haben Energie!“:
Dabei geht es um Wettbewerbe
an Schulen zum Thema Ener-
gie. Schülergruppen aus allen
Schulformen können sich Pro-
jekte überlegen, die sie an-
schließend in der NRW.Bank

vorstellen. Ein halbes Jahr ha-
ben sie Zeit dafür. „Mich be-
eindruckt die Kreativität der
jungen Leute sehr. Da kommen
häufig spannende Ergebnisse
heraus, die sich fast schon als
Geschäftsidee eignen“, sagt
Neuhaus. So hat zum Beispiel
einmal eine Schülergruppe ein

Konzept für ein Fitnessstudio
entwickelt, das die bei den
Sportgeräten erzeugte Energie
nutzt. Im Schuljahr 2014/2015
präsentierten zwölf nordrhein-
westfälische Schülergruppen
aus den Jahrgangsstufen 8 bis
13 ihre Projekte zum Thema
„Mobilität der Zukunft“ einer
Fachjury. Die drei besten Ideen
wurden von NRW-Schulminis-
terin Sylvia Löhrmann ausge-
zeichnet.
„Rock Your Life!“: Das Projekt
unterstützt sozial benachtei-
ligte junge Menschen mit dem
Ziel, dass sie erfolgreich in ihre
Zukunft starten. Studenten en-
gagieren sich ehrenamtlich als
Coaches für die Schüler, bieten
individuell Hilfe zur Selbsthil-
fe, machen Mut zum Studium
und geben Tipps zur Berufs-
orientierung. Die NRW.Bank
unterstützt das Projekt in
Münster und in Düsseldorf.
„Eine Welt Mobil“: Im vergan-
genen Jahr hat die NRW.Bank
20 000 Euro für das Bildungs-
projekt gespendet. Schüler
können sich in einem Klein-
transporter mit Lernspielen
und Informationen mit dem
Thema Klimawandel befassen.
Die Kinder sollen altersgerecht
mit Themen wie globaler Ge-
rechtigkeit, Verantwortung,

Nachhaltigkeit und Konsum
vertraut gemacht werden.
„Das Projekt ‚Eine Welt Mobil‘
vereint Bildung und Förderung
von Kindern sowie das Thema
Klimawandel miteinander und
ist deshalb aus unserer Sicht
besonders förderwürdig“, sagt

Neuhaus. Das Thema passt zu
einem zentralen Fördergebiet
der Bank, die im Zusammen-
hang mit der Energiewende
günstige Förderdarlehen ver-
gibt. 2014 gab es 49 Schulpro-
jekttage mit dem „Eine Welt
Mobil“ in ganz NRW.
Weitere Schulprojekte: Seit
acht Jahren fördert die
NRW.Bank ein Berufsorientie-
rungsprojekt an einer Düssel-
dorfer Hauptschule, um den
Jugendlichen einen optimalen
Start in die Ausbildung zu er-
möglichen. Vor wenigen Tagen
haben 69 Achtklässler der Ka-
tholischen Hauptschule St. Be-
nedikt bei einem Praxistag Tä-
tigkeiten aus dem Berufsalltag

von Schreinern, Krankenpfle-
gern oder Konditoren kennen-
gelernt. Die Bank arbeitet da-
bei mit Experten der Einstieg
Studien- und Berufsberatung
zusammen. Auch an Gymna-
sien unterstützt die Bank Pro-
jekte, zum Beispiel am Ceci-
lien-Gymnasium in Düssel-
dorf. Ebenfalls von der Ein-
stieg-Beratung umgesetzt, er-
hielten gerade 85 Jugendliche
der neunten Klasse eine inten-
sive Beratung zur Berufs- und
Studienwahl. Ähnliche Projek-
te gibt es auch an einer Haupt-
schule und einem Gymnasium
in Münster. „Nur wer seine
Stärken kennt, kann den pas-
senden Beruf ergreifen. Als
Förderbank für Nordrhein-
Westfalen unterstützen wir
deshalb Schulprojekte zur Be-
rufsorientierung – zum Wohle
der Schüler genauso wie, letzt-
lich, der Unternehmen und der
Gesellschaft in NRW“, sagt
Neuhaus.
Stipendien: Studierende för-
dert die NRW.Bank ganz kon-
kret finanziell. Interessant sind
bankverwandte oder finanz-
wissenschaftliche Themen.
„Wir sehen es als gesellschaft-
lich wichtige Aufgabe, die jun-
gen Menschen zu unterstüt-
zen“, sagt Neuhaus.

Als Förderbank für
Nordrhein-
Westfalen hat die
NRW.Bank das
Unterstützen quasi
in den Genen. Das
Engagement der
Bank geht aber weit
über Förderkredite
hinaus.

„Wir sehen es als ge-
sellschaftlich wich-

tige Aufgabe, die
jungen Menschen zu

unterstützen“

„Auch unsere Spen-
den- und Sponso-
ring-Aktivitäten

sind von der Förder-
Idee geleitet“

Förderprojekt „Wir haben Energie!“ der NRW.Bank: Schüler der Berufsfachschule für Technik am Goldenberg Europakolleg in Wesseling/Hürth
präsentierten ihr Projekt vor einem fachkundigen Publikum, darunter NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann (3. v. rechts). FOTO: UDO GEISLER
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Starker Rückgang bei
Unternehmensinsolvenzen
(ppe) „Gehen uns die Pleiten
aus?“ Mit dieser markigen Fra-
ge führte Professor Helmut
Rödl, Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Wirtschaftsforschung
Creditreform, in die Präsenta-
tion der Zahlen zu den Insol-
venzen in der ersten Jahres-
hälfte ein. Denn diese entwi-
ckeln sich zumindest in
Deutschland weiter rückläufig.
Im ersten Halbjahr 2015 wur-
den 11 100 Unternehmensin-
solvenzen (erstes Halbjahr
2014: 12 060) und 40 200 Ver-
braucherinsolvenzen (erstes
Halbjahr 2014: 43 870) regis-
triert.

Die Zahl der Unternehmens-
insolvenzen verringerte sich
somit um acht Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum.
Die Zahl der Verbraucherinsol-
venzen nahm um 8,4 Prozent
ab. Gründe für die anhaltend
positiven Entwicklungen im

Insolvenzgeschehen bei den
Unternehmen seien die stabil
gute Binnenkonjunktur und
günstige Finanzierungsbedin-
gungen, teilt Creditreform mit.
Kleine und mittlere Unterneh-
men hätten zudem mehr Ei-
genkapital aufgebaut und so
an Stabilität gewonnen.

Die weiter positiven Arbeits-
marktbedingungen und die
verbesserte Einkommenssi-
tuation der privaten Haushalte
seien die entscheidende Basis
für den Rückgang der Verbrau-
cherinsolvenzen, der das fünf-
te Jahre in Folge anhalte.

Diese erfreulichen Zahlen
gelten denn auch für die Stadt
Düsseldorf und den Regie-
rungsbezirk, der neben der
Landeshauptstadt auch einen
Teil des Bergischen Landes
und des Ruhrgebiets, den
Rhein-Kreis Neuss und den lin-
ken Niederrhein umfasst.
Während in Düsseldorf die
Zahl der Gesamtinsolvenzen
bei 560 liegt und damit um 15,2
Prozent zurückgegangen ist, ist
der Rückgang im gesamten Re-
gierungsbezirk nicht ganz so
hoch: Nach den Schätzungen
von Creditreform verringerten
sich die Insolvenzen insgesamt
um 4,6 Prozent auf 4750.

Düsseldorf beweist seine
wirtschaftliche Schlagkraft
auch bei einer anderen Zahl.
110 Unternehmensinsolven-
zen bedeuten enorme 35,3
Prozent weniger als im Vorjah-
reszeitraum.

„Befristung ist
kein Skandal“
(cs) Die jüngste OECD-Studie
zu Bildung und Beschäftigung
lobt Deutschland für die guten
beruflichen Einstiegschancen
für Jugendliche – das ist das
Verdienst des hiesigen Berufs-
ausbildungssystems. Kritisiert
wird jedoch, dass die Hälfte der
Mitarbeiter im Alter von 15 bis
25 Jahren befristet beschäftigt
ist. Dies tauge allerdings nicht
zum Skandal, denn die Gründe
lägen auf der Hand, sagt Oliver
Stetten vom Institut der Deut-
schen Wirtschaft.

Zwei Drittel der befristet Be-
schäftigten dieser Altersklasse
seien Auszubildende, deren
Arbeitsverhältnis naturgemäß
von begrenzter Dauer sei. Laut
Mikrozensus 2013 gaben von
knapp vier Millionen abhängig
Beschäftigten im Alter bis 25
Jahren 90 000 als Grund für
ihre Befristung an, keine Dau-
eranstellung gefunden zu ha-
ben – also nur etwas mehr als
zwei Prozent.

Zum verbleibenden Drittel
zählen auch ehemalige Auszu-
bildende: Oft bieten ihnen
Ausbildungsbetriebe nach ab-
solvierter Prüfung eine befris-
tete Arbeitsstelle an, um ihnen
für einen Übergangszeitraum
eine Beschäftigung zu ermög-
lichen, selbst wenn sie keine
langfristige Perspektive bieten
können. Zudem treten viele Ju-
gendliche nach abgeschlosse-
ner Ausbildung eine Position
bei einem neuen Arbeitgeber
an. Entsprechende Neueinstel-
lungen erfolgen häufig befris-
tet, zum Beispiel, um die Be-
schäftigten über einen länge-
ren Zeitraum kennenzulernen.

Die Zahl der
Unternehmens-

insolvenzen
verringerte sich um

acht Prozent.

Der Bürostandort Medienhafen in Düsseldorf: Die Stadt hat wirtschaftliche Schlagkraft. Das zeigt sich auch
in den aktuellen Insolvenzzahlen. FOTO: THINKSTOCK/BURCAK YALAMAN

Mittelständler sehen Digitalisierung als Chance

VON JÜRGEN GROSCHE

Die Schlagworte sind in aller
Munde: Industrie 4.0, Digitali-
sierung – oder welche Schlag-
worte man auch immer findet.
Viele Betriebe fürchten Konse-
quenzen – höhere Kosten, Un-
ruhe unter den Mitarbeitern,
Nachteile im Wettbewerb. Die
Mittelständler in der Region
Düsseldorf betonen dabei die
Chancen. Das zeigt eine aktu-
elle Studie der Commerzbank.
Danach sieht die Mehrheit von
85 Prozent der hiesigen Unter-
nehmer und Manager in der
zunehmenden Digitalisierung
eine „große Chance“ für den
Industriestandort Deutsch-
land.

Mehr als die Hälfte der Un-
ternehmen (55 Prozent) erwar-
tet für die nächsten fünf Jahre
generell substanzielles Wachs-
tum. Und immerhin fast jedes
sechste Unternehmen in der
Region (15 Prozent) zählt laut
der Studie schon heute zu den
digitalen Vorreitern. „Das sind
Unternehmen, die schon heu-
te überdurchschnittlich stark
und erfolgreich auf neue
Trends der Digitalisierung set-
zen, zum Beispiel, um Wert-
schöpfungsketten zu vernet-
zen oder um ihre Produkte zu
individualisieren“, erklärte Dr.
Andre Carls, Bereichsvorstand
Mittelstandsbank West, Com-

merzbank AG, bei der Präsen-
tation der Studie „Manage-
ment im Wandel: Digitaler, ef-
fizienter, flexibler!“ „Diese Vor-
reiter, beispielsweise Emmas
Enkel, QSC, Masstisch oder
ShopCo aus unserem Kunden-
kreis, gibt es in allen Branchen
und unabhängig von der Un-
ternehmensgröße oder dem
Alter der Manager.“

Zurückhaltend agiert die
Mehrheit der Mittelständler in
Deutschland hingegen, wenn
es um aktuell viel diskutierte

Phänomene wie Big Data,
Cloud Computing oder Indus-
trie 4.0 geht, während bereits
etablierten digitalen Technolo-
gien große Bedeutung zuge-
messen wird. „Unternehmen
setzen selbstverständlich auf
Online-Marketing, optimieren
die Administration, ermögli-
chen Arbeiten aus dem Home-
office oder bieten Online-Ser-
vices an. Individualisierte und
automatisierte Produktion
oder die Vernetzung der Wert-
schöpfungskette sind dagegen

erst bei wenigen Firmen in der
Umsetzung“, sagt Andre Carls.

Die digitale Transformation
ist ein sehr komplexer Prozess.
Die Produktion ist ebenso be-
troffen wie der Vertrieb, oft das
Geschäftsmodell als Ganzes.
Dies flößt bei aller Wachs-
tumsorientierung den Unter-
nehmen Respekt ein. Laut der
Studie verhält sich die Mehr-
heit in der Region Düsseldorf
eher vorsichtig, wenn es um
die Implementierung digitaler
Technologie geht. In sich

schnell verändernden Märkten
kann das gefährlich sein – im-
merhin stellen 29 Prozent der
Befragten fest, dass sich
Schlüsseltechnologien in ihrer
Branche im Umbruch befin-
den, und 23 Prozent, dass die
Digitalisierung bewährte Ge-
schäftsmodelle bedroht. „Der
Einzug der digitalen Technolo-
gien bietet große Chancen, ist
aber auch eine gewaltige Ma-
nagementaufgabe, weil Ent-
scheidungen schnell getroffen
werden müssen und es sich
heftig rächt, beim entschei-
denden Trend den Anschluss
zu verpassen. Mit der Komple-
xität des digitalen Wandels
umzugehen, ist eine der we-
sentlichen Herausforderungen
für Manager“, kommentiert
Andre Carls die Studienergeb-
nisse.

Wie das gelingt, zeigt die
Gruppe der digitalen Vorreiter.
Sie warten nicht ab, sondern
setzen auf Innovation und Aus-
probieren, um sich in engen
Märkten einen Vorsprung zu
verschaffen. Signifikant häufi-
ger als der Durchschnitt der
Unternehmen starten sie Pilot-
projekte (plus 28 Prozentpunk-
te gegenüber dem Durch-
schnitt), analysieren das Po-
tenzial möglicher neuer Pro-
dukte, statt sich nur am Markt-
umfeld zu orientieren (plus 26
Prozentpunkte), schaffen krea-

tive Freiräume (plus 25 Pro-
zentpunkte) und stellen tech-
nische Spezialisten ein (plus 24
Prozentpunkte). „Mut zum
Ausprobieren ist das beste Re-
zept, um den digitalen Wandel
im Unternehmen erfolgreich
zu managen“, so Carls’ Fazit.

Für die Studie hatte das Mei-
nungsforschungsinstitut TNS
Infratest im Auftrag der Initia-
tive „UnternehmerPerspekti-
ven“ deutschlandweit 4000
Führungskräfte der ersten Ebe-
ne in mittelständischen Unter-
nehmen befragt, 955 aus Nord-
rhein-Westfalen, 137 davon in
Düsseldorf und Umgebung.

Internet: www.unternehmer-
perspektiven.de

STUDIE

Mehr Wachstum und neue Geschäftspotenziale – neue digitale Trends sind für Mittelständler der Region insgesamt keine
Bedrohung, wie eine aktuelle Studie der Commerzbank zeigt. Wobei es aufs Detail ankommt.

Bereichsvorstand Dr. Andre
Carls. FOTO: ANDREAS EMMERT

Mittelständler sehen tendenziell eher Chancen in der Digitalisierung, doch der Risiken sind sie sich eben-
falls bewusst (Studie „Management im Wandel: Digitaler, effizienter, flexibler!“, Angaben in Prozent).

Wie Unternehmen die Chancen der Digitalisierung sehen

Welche Bedeutung hat der digitale Wandel für den Standort Deutschland?

wird insgesamt eher
positive Effekte für die
Beschäftigung haben.

ist eine große Chance
für den Industrie-
standort Deutschland.

85 86

14 13

57 58

43 40

45 35

55 63

steht beim Mittelstand
hinreichend auf der Agenda.

führt in der Summe zum Verlust
von Arbeitsplätzen in Deutschland.

wird die Wettbewerbsfähigkeit
Deutschlands eher schwächen.

wird vom
Mittelstand bislang
eher vernachlässigt.

DIE ZUNEHMENDE DIGITALISIERUNG…

Düsseldorf Bundesdurchschnitt

QUELLE: COMMERZBANK Grafik: F. Valkieser
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GUTER SERVICE
SPRICHT SICH HERUM.

IN UNSEREM FALL EINMAL 
UM DIE GANZE WELT.

WWW.KLUEH.DE

Cleaning  .  Catering  .  Clinic Service  .  Security
Personal Service  .  Airport Service  .  Facility Service
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Mega-Truck eröffnet
Technikwelt

Elektroindustrie geworben
hatten. Ihre Aufgabe: Schüler
über die Ausbildungsmöglich-
keiten in der Metall- und Elek-
troindustrie informieren, Per-
spektiven aufzeigen und zu-
künftige Fachkräfte gewinnen.

Mit rund 3,75 Millionen Be-
schäftigten – darunter 210 000
Auszubildenden – gehört die-

ser Industriezweig zu den leis-
tungsstarken, innovativen des
Landes. Allein in Nordrhein-
Westfalen arbeiten rund
700 000 Beschäftigte in den
Metall- und Elektro-Unterneh-
men, die 2014 mehr als 37 000
Auszubildenden den Berufs-
einstieg ermöglichten.

Internet: www.duesseldorfme-
tall.de

(cs) Die Verbände Metall NRW
und Düsseldorf Metall haben
jetzt in der Landeshauptstadt
den neuen Mega-Truck der
Metall- und Elektroindustrie
vorgestellt. In Anwesenheit
von Landesarbeitsminister
Guntram Schneider und Mi-
chael Grütering, Hauptge-
schäftsführer der Düsseldorfer
Arbeitgeberverbände, betonte
Metall NRW-Präsident Arndt
G. Kirchhoff, die Verbände hät-
ten rund 12,3 Millionen Euro in
zehn baugleiche „InfoTrucks“
investiert, die nun nach und
nach fertiggestellt und bun-
desweit zum Einsatz kommen
würden: „Wir setzen damit ein
deutliches Zeichen für die Aus-
bildung in unserem Land“,
sagte der Metallarbeitgeber-
präsident.

Die „InfoTrucks“ ersetzen
die bisherigen „InfoMobil“-
Gelenkbusse, die seit 25 Jahren
als mobile Berufsinformation
auf Schulhöfen, vor Werksto-
ren und bei Ausbildungsmes-
sen über die vielfältige Berufs-
welt der deutschen Metall- und

Der Mega-Truck der Metall- und Elektroindustrie soll Schüler über die
Ausbildungsmöglichkeiten der Branche informieren.  FOTO: PAUL ESSER

„Wir setzen damit
ein deutliches

Zeichen für die
Ausbildung in

unserem Land“

Testverfahren für die gute
Mitarbeiterauswahl

VON CHRISTIAN SANDER

„Mit Blick auf den demografi-
schen Wandel müssen wir
deutlich sagen, dass es zukünf-
tig auch in Düsseldorf und
Umgebung mau aussehen
wird, um die richtigen Mitar-
beiter zu finden“, betont Su-
sanne Sachtleber, Expertin für
Testverfahren. Schon heute
gebe es größere Probleme in
der Metall- und Elektroindus-
trie, beispielsweise beim Beruf
des Mechatronikers. Deshalb
sei es wichtig zu fragen: Was
braucht das Unternehmen und
wie stellt sich der Ausbildungs-
und Bewerbermarkt dar? Was
seien unbedingte Vorausset-
zungen und wünschenswerte
Ausprägungen für künftige
Mitarbeiter?

Ein wichtiges Fazit von Su-
sanne Sachtleber: „Die passge-
nauen Mitarbeiter bekommen
wir in der Regel nicht.“ Inso-
fern sei es unerlässlich, die
Themen Intelligenz, Wissen,
Kompetenzen und Motivation

zu fokussieren und auch zu
testen. Also: Potenziale entde-
cken und diese konzentriert im
Unternehmen fördern und
weiterentwickeln. Möglichkei-
ten, potenzielle Mitarbeiter zu
prüfen, böten Fallstudien,
strukturierte Interviews, Ar-
beitsproben, Fachwissen-
Tests, Assessment Center und
Eignungstests zum Themen-

block Intelligenz und Persön-
lichkeit.

Der Blick nach innen ins Un-
ternehmen sei wichtig, um die
vorhandenen Potenziale zu
entdecken. Auch der differen-
zierte Blick nach außen, wenn
es um Bewerber, Migranten
und um unsere Kinder und Ju-
gendliche geht, also um die Ge-
nerationen Y und Z. Deshalb

müssten die Unternehmen, so
Sachtleber, auch immer wieder
an der Arbeitgeberpositionie-
rung arbeiten: „Nicht verstel-
len und keine falschen Erwar-
tungen aufbauen, aber au-
thentisch und ehrlich blei-
ben.“

Wie finde ich den richtigen
Mitarbeiter? Hier sei Bauchge-
fühl gut, eine strukturierte und

strategische Vorgehensweise
aber besser, so die Referentin.
Am Anfang des Auswahlpro-
zesses steht die Anforderungs-
analyse und die Einbindung
der Führungskräfte: „Der beste
Test nützt nichts, wenn der

Meister am Ende die falschen
Fragen stellt“, erklärt Susanne
Sachtleber.

Richtig angelegt, könne man
hingegen einiges über die Dis-
ziplin des Bewerbers erfahren.
Auch sonst seien mit Hilfe der
geeigneten Testverfahren Fä-
higkeiten und Kompetenzen
nachweisbar wie technisches
Verständnis, Vertriebsmotiva-
tion, Leistungsbereitschaft,
Merkfähigkeit, Arbeitseffi-
zienz, Projekt- und Fachmoti-
vation, Urteilskompetenz,
Englischkenntnisse sowie
rechnerisches, logisches,
sprachliches und logisches
Denken.

So bekomme man eine gute
„Landkarte“ des Bewerbers,
um dann zu entscheiden, ob
Mensch und Unternehmen zu-
sammenpassen, denn: „Wenn
nichts vorhanden ist, können
Sie auch nichts entwickeln“, so
Susanne Sachtleber.

Für Unternehmen wird
es immer wichtiger, den
passenden Mitarbeiter
zu finden und die richti-
gen Menschen im Be-
trieb weiterzuentwi-
ckeln. Eine Lösung kön-
nen strukturierte Test-
verfahren sein.

PERSONAL

Susanne Sachtleber empfiehlt bei der Mitarbeitersuche Fallstudien, strukturierte Interviews, Arbeitspro-
ben, Fachwissen-Tests, Assessment Center und Eignungstests. FOTO: UNTERNEHMERSCHAFT

Der Blick nach innen
ins Unternehmen ist
wichtig, um die vor-

handenen Poten-
ziale zu entdecken

EXTRA REGIONALE WIRTSCHAFT

System kennenlernen
Heerdt. In dem Bus sind ver-
schiedene Automaten aufge-
stellt; Besucher können die
Technik daran ausprobieren
und kennenlernen. Informati-
on und Anmeldung unter Tele-
fon: 0211 / 878 3614 oder per E-
Mail, Adresse: firmenkunden@
sskduesseldorf.de

Getränkeautomaten, Kopierer,
Parkhausschranken – viele Ge-
räte funktionieren heute schon
mit der NFC-Technik.

Was alles möglich ist, zeigen
Experten der Stadtsparkasse
Düsseldorf in einem Info-Bus
von Montag bis Mittwoch, 29.
Juni bis 1. Juli in Düsseldorf-

Kontaktlos geht’s schneller
Alltag für Kioskbetreiber ge-
nauso wie für Kassierer im Su-
permarkt: Während ungedul-
dige Kunden warten, zählt der
Käufer das Kleingeld, und der
Bezahlvorgang hält den gan-
zen Betrieb auf. Wieder und
wieder. Außerdem kosten die
Kassenhaltung und der Geld-
transport einiges. Genau für
diese Geschäfte bietet das giro-
go-System die Lösung: Kunden
zahlen kleine Beträge schnell
und bequem, denn das System
funktioniert kontaktlos. Das
heißt: Der Kunde hält die Karte
vors Terminal, muss nicht erst
schauen, wie herum er die Kre-
dit- oder EC-Karte in einen
Schlitz schieben soll. Keine
PIN, keine Unterschrift – fertig.

Händler, die das System nut-
zen, wollen es nicht mehr mis-
sen. „Ich hatte immer viel
Kleingeld in der Kasse, das ich
zählen, rollen und wegbringen
musste. Mit girogo ist das deut-
lich weniger geworden“, sagt
ein Blumenhändler. Ein Bäcker
fügt hinzu: „Wir müssen sehr
auf Sauberkeit achten. Dank
girogo müssen unsere Verkäu-

fer keine Geldmünzen mehr
anfassen. Eine saubere Sache!“

Manche Geschäfte-Inhaber
fürchten indes die Kosten –
schon wieder ein Terminal an-
schaffen, und lohnt sich das
überhaupt bei den kleinen Be-
trägen? Gerade da, betont Mar-
kus Wilms, Abteilungsdirektor
Zahlungsverkehrs-Manage-
ment/Electronic Banking bei
der Stadtsparkasse Düsseldorf:
„Händler sparen wertvolle
Zeit, weil die Bezahlvorgänge
schneller und unkomplizierter
laufen.“

Und für Geschäfte, die be-
reits Terminals für bargeldlo-
ses Zahlen verwenden, kann
das girogo-System unterm
Strich einige Einsparungen
bringen. „Die Autorisierungs-
kosten sind niedriger“, erklärt
Wilms. Hintergrund: Wenn
Kunden heute mit EC-Karte
zahlen – was sie ja auch bei
kleineren Beträgen immer
häufiger tun wollen –, kostet
das den Händler mindestens
fünf Cent, und der Kunde muss
zur Autorisierung eine PIN-
Nummer eingeben.

Das kontaktlose Zahlen ist
hingegen für den Kunden viel
bequemer, und der Ladenin-
haber zahlt nur ein Cent bei
Kleinstbeträgen bis fünf Euro,
zwei Cent bis zur Grenze von
zehn Euro und drei Cent bei ei-
ner Kaufsumme bis 20 Euro,
der derzeitigen Obergrenze
des girogo-Systems.

„Insgesamt sind die Trans-
aktionskosten rund ein Drittel
niedriger als bei herkömmli-
chen Systemen“, sagt Wilms.
„In vielen Fällen ist es also
günstiger umzurüsten, als
beim alten System zu bleiben.“
Dazu kommt: Die Stadtspar-

kasse Düsseldorf zahlt ihren
Kunden zurzeit einen Zu-
schuss, wenn sie ihre Termi-
nals austauschen oder neue
anschaffen. Auch für Module
an Automaten. Denn das ist ein
weiterer Vorteil des kontaktlo-
sen Bezahlens: Es funktioniert
nicht nur an der Kasse. Immer
mehr Getränkeautomaten, Ko-
pierer, Schranken in Parkhäu-
sern, Fahrkarten- und Parkau-
tomaten sind mit der Technik
ausgestattet.

Hier ist ein Wandel im Gan-
ge, der das Geschäftsleben ins-
gesamt verändert. Denn auch
viele moderne Handys ermög-
lichen das kontaktlose Bezah-
len. Immer mehr Kunden wer-
den es von ihren Geschäften
oder den Automaten, vor de-
nen sie stehen, erwarten, dass
man einfach und schnell be-
zahlen kann. „Wer da nicht da-
bei ist, wird verlieren“, warnt
Wilms. Zumal das Kontaktlos-
System weitere Vorteile bietet:

Kunden können ihre Karte an
den Terminals auch aufladen.
Belastet wird natürlich ihr
Konto – nicht das des Ge-
schäfts. Wenn sich dieses Sys-
tem erst einmal etabliert hat,
werden Kunden vor allem die
Läden ansteuern, die ihnen
das Bezahlen so einfach wie
möglich machen. „Wer sich
jetzt auf die Zukunft einstellt,
gehört zu den Gewinnern von
morgen“, betont der Sparkas-
sen-Experte.

Mit dem girogo-System zahlen Kunden kleine Beträge – für den Händler bringt das viele Vorteile.

Zukunftstechnologie
auf dem Vormarsch

kleineren Beträgen geeignet
und zurzeit auf 20 Euro be-
grenzt. Die Karte kann natür-
lich auch für höhere Beträge
verwendet werden, dann muss
der Kunde seine PIN-Nummer
eingeben oder eine Unter-
schrift leisten. Kunde und
Händler haben übrigens volle
Übersicht und transparenten
Einblick in die Zahlungsvor-
gänge.

Die Zukunftstechnologie
wird sich weiter verbreiten und
durchsetzen, ist Wilms über-
zeugt. Er empfiehlt, bei Fragen
die Expertise der Stadtsparkas-
se Düsseldorf zu nutzen, denn
sie gehört zu den Vorreitern bei
der Umsetzung des girogo-Sys-
tems.

Mehr noch: Im Zeitalter der
Vernetzung sind viele weitere
Anwendungen möglich: „giro-
go ist nicht nur eine Lösung
fürs Bezahlen im Geschäft,
sondern es lässt sich mit Be-
zahlsystemen von Internet-
Shops verbinden.“ Die Ten-
denz gehe zu einheitlichen
Verbundsystemen – Kreditkar-
te, Handy, Internet – und hier
sei ein Partner wichtig, der die
komplexen Aufgaben effizient
erledigt. „Hier können Sie un-
serer Kompetenz vertrauen“,
betont Wilms.

Das Potenzial der Kontaktlos-
Bezahlsysteme ist enorm. Alle
neuen Karten der Sparkassen-
kunden sind mit den girogo-
Chips ausgestattet. 45 Millio-
nen Sparkassen-Kundenkar-
ten gibt es in Deutschland, das
sind 50 Prozent aller Privat-
kundenkarten. Das girogo-
System basiert auf der so ge-
nannten NFC-Technik. Dabei
geht es um die Near Field Com-
munication (NFC), also den
Datenaustausch auf kurze Dis-
tanz per Funktechnik.

Die Kunden interessiert ins-
besondere die Frage nach der
Sicherheit. Die ist gewährleis-
tet, erklärt Markus Wilms, Ab-
teilungsdirektor Zahlungsver-
kehrs-Management/Electro-
nic Banking bei der Stadtspar-
kasse Düsseldorf: „Es werden
keine personenbezogenen In-
formationen übertragen, nur
die Daten, die unmittelbar für
die Transaktion und den Be-
zahlvorgang nötig sind.“

Das kontaktlose Bezahlen
funktioniert zudem nur, wenn
man die Karte nah ans Termi-
nal oder den Automaten hält,
man muss also nicht befürch-
ten, dass beim Vorbeilaufen
schon Geld abgebucht wird.

Das kontaktlose Zahlen ist
speziell für das Geschäft mit

Markus Wilms, Zahlungsver-
kehrsexperte der Sparkasse

Einfach und bequem: kontaktlos mit der Karte bezahlen. Moderne Bankkarten sind mit dem girogo-Chip
ausgestattet, der das möglich macht.

ereignisse girogo – das moderne Bezahlsystem ANZEIGE
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Eine gute Ausbildung lohnt sich – für die jungen Menschen wie auch für die Betriebe. Kleinere Unternehmen könnten von Modellen wie der „as-
sistierten Ausbildung“ profitieren. FOTO: THINKSTOCK/MONKEYBUSINESSIMAGES

Wie Unternehmen neue
Zielgruppen gewinnen

VON CHRISTIAN SANDER

Die Zahl der neu abgeschlosse-
nen Ausbildungsverträge ist im
Vergleich zum Vorjahr weiter
zurückgegangen. Über 37 000
Stellen blieben unbesetzt, wo-
runter vor allem kleine Betrie-
be leiden. Gründe sind der de-
mografische Wandel sowie die
Tatsache, dass immer mehr Ju-
gendliche studieren, nicht den
Anforderungen der Betriebe
entsprechen oder sich für an-
dere Ausbildungsberufe inte-
ressieren. Einen Ausweg könn-
te die „assistierte Ausbildung“
bieten. Dabei werden leis-
tungsschwächere und sozial
benachteiligte Jugendliche so-
wie die ausbildenden Unter-
nehmen besser unterstützt.

Michael Grütering, Haupt-
geschäftsführer des Arbeitge-
berverbandes Wigadi, sieht bei
der Zahl der unbesetzten Lehr-
stellen allein in der Region
Rhein-Kreis Neuss/Düsseldorf
„hervorragende Chancen“ für
Hauptschüler und verweist auf
Hilfen vor allem für kleine und
mittlere Unternehmen, die bei
der Ausbildung von leistungs-
schwächeren Jugendlichen vor
großen Herausforderungen
stehen. Man werbe nun für das
neue Instrument der „assis-
tierten Ausbildung“, sagt Grü-
tering. Im ersten Schritt seien
von den Arbeitsagenturen für
2015 und 2016 bis zu 10 000
Plätze geplant, damit Betriebe
nicht allein gelassen würden.
Auch die Unternehmen selbst
böten viele Möglichkeiten der
Unterstützung an, damit auch
jene Jugendliche nun deutlich
schneller in die Betriebe kä-
men, die vor Jahren noch meh-

rere Schleifen zur Verbesse-
rung ihrer Ausbildungsreife ge-
braucht hätten. Darüber hi-
naus sollen durch eine frühzei-
tige Berufsorientierung – auch
an Gymnasien – oder die ge-
zielte Ansprache von Studien-
abbrechern mehr junge Men-
schen für die duale Ausbildung
gewonnen werden.

Die derzeitigen Probleme
bei der Besetzung der Ausbil-
dungsstellen spüren insbeson-
dere kleine Betriebe. Im Wett-

bewerb um die knapper wer-
denden Ausbildungsbewerber
ziehen sie gegenüber Mittel-
und Großunternehmen häufig
den Kürzeren, da die größeren
Firmen von Jugendlichen als
attraktiver wahrgenommen
werden. Gerade für die kleine-
ren Ausbildungsbetriebe
könnte die assistierte Ausbil-
dung also interessant und
sinnvoll sein.

„Ein weiterer Trend wird für
Unternehmer zunehmend
eine Herausforderung“, sagt
Michael Grütering. Jugendli-
che strebten nach höheren Bil-
dungsabschlüssen: „Nur noch
17 Prozent aller Schüler eines
Jahrgangs verlassen die allge-
meinbildenden Schulen mit
einem Hauptschulabschluss.
Gerade in den Bereichen Ma-
thematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik
werden 2020 aber gut 1,3 Mil-
lionen Facharbeiter fehlen.
Das ist eine richtig gute Chan-
ce für alle, die sich für eine Aus-
bildung in diesem Bereich ent-
scheiden“, so der Hauptge-
schäftsführer. Mit Blick auf die
regionale Wirtschaft meint Mi-
chael Grütering: „Darüber hi-
naus ist Ausbildung immer
eine lohnende Investition.
Schließlich profitieren die Un-
ternehmen von gut ausgebil-
deten Fachkräften – und müs-
sen sie nicht teuer auf dem ex-
ternen Arbeitsmarkt suchen.“

522 232 neue Ausbildungs-
verträge wurden laut jüngstem
Berufsbildungsbericht im Jahr
2014 abgeschlossen, 1,4 Pro-
zent weniger als im Vorjahr.
Diesen Rückgang spüren die
Ausbildungsbetriebe: Die Zahl
der unbesetzten Ausbildungs-
stellen erreichte im Jahr 2014
einen Höchststand. Leicht ver-
bessert hat sich die Situation
hingegen aus Bewerbersicht,
da auf eine angebotene Stelle
weniger Bewerber kamen und
die Zahl der unversorgten Be-
werber mit knapp 21 000 um
0,8 Prozent leicht zurückging.

Trotz dieser Entwicklung
bleibt die duale Ausbildung ein
Erfolgsfaktor auch für den

Wirtschaftsstandort Düssel-
dorf/Rhein-Kreis Neuss. Um
ihn weiter zu stärken, gibt es
die Allianz für Aus- und Weiter-
bildung. Deren Ziel ist es auch,
neue Personengruppen für die
Ausbildung zu erschließen.

ASSISTIERTE AUSBILDUNG

Betriebe haben zunehmend Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden. Helfen könnte
eine neue Idee: die assistierte Ausbildung. Dabei werden Unternehmen unterstützt,
die auch leistungsschwächere Jugendliche ausbilden.

Konditorin überzeugt mit
ihrem Engagement

(rps) Konditorin zu werden,
war ursprünglich nicht der
Traumberuf von Laura Birk-
mann. Nach der Schule hat sie
zunächst eine Ausbildung zur
Tischlerin durchlaufen, was ihr
auch großen Spaß bereitet hat.
Aber kurz vor der Gesellenprü-
fung ging ihr Ausbildungsbe-
trieb in die Insolvenz. Kein an-
derer Betrieb wollte Laura in
der Endphase ihrer Lehre
übernehmen. Also: zurück auf
Start. Sie begann eine Lehre als
Augenoptikerin – merkte aber
sehr schnell, dass ihr dieser Be-
ruf einfach nicht liegt. In der
darauf folgenden Zeit voller
Frustration recherchierte sie
viel über berufliche Alternati-
ven im Internet. Dabei stieß sie
auf die renommierte Kondito-
rei Dobbelstein. Voller Angst
vor dem nächsten Rückschlag
in ihrem Berufsleben bewarb
sie sich zunächst um einen
Praktikumsplatz – und Heike
Dobbelstein gab ihr noch eine
Chance. Im Sommer 2013 be-
gann sie dann die reguläre Aus-
bildung zur Konditorin. Heute
ist sie überglücklich.

Heike Dobbelstein, die das
Unternehmen in der fünften
Generation leitet und viel Er-
fahrung bei der Ausbildung
mitbringt, gibt zu, dass es nicht
oft vorkommt, dass sich je-
mand bewirbt, der nur auf Um-
wegen ins Konditorenhand-
werk gefunden hat. „Aber sie
wirkte auf mich sehr engagiert
– und das bei dem vielen Pech,
das sie hatte. Und sie hat sich
richtig ‚reingekniet‘ in ihre
Ausbildung“, so Heike Dobbel-
stein. Der Erfolg gibt der Che-
fin recht: Laura Birkmann hat
Anfang dieses Jahres die Zwi-
schenprüfung mit der Note
„sehr gut“ bestanden.

Unter den mehr als 21.000
Auszubildenden des Hand-
werks an Rhein, Ruhr und
Wupper finden sich zahlreiche
junge Persönlichkeiten, die
ihre Ausbilder begeistern: auf-
grund ihrer besonderen Bega-
bung und Handfertigkeit, weil
sie mit innovativen Ideen auf-
horchen lassen, weil sie früh
besondere Verantwortung
übernehmen, weil sie Handi-
caps und Hindernissen ge-
trotzt haben und weiterhin
trotzen.

Die Handwerkskammer
Düsseldorf und die zwölf
Kreishandwerkerschaften im
Kammerbezirk haben sich des-
halb entschlossen, regelmäßig
die besten Nachwuchskräfte in
allen Kreisen und Kreisfreien
Städten des Kammerbezirks
(Regierungsbezirks) unter dem
Titel „Lehrling des Monats“ der
Öffentlichkeit vorzustellen. Im
Mai war es Laura Birkmann.

Sie habe „alle Schwierigkei-
ten prima gemeistert, ist heute
gerade deshalb eine tolle Kan-
didatin und entspricht damit
voll dem Auslobungs-Ziel,

Wertschätzung für besondere
Leistung in den Reihen unseres
Berufsnachwuchses sichtbar
auszudrücken“, begründete
Kammerpräsident Andreas
Ehlert die Entscheidung. „Wir
wollen der aktuellen Schüler-
generation mit der Auszeich-
nung außerdem ein Identifika-
tions- und Ermutigungs-Signal
senden, wie vielfältig und at-
traktiv insbesondere mit Blick
auf die Möglichkeiten zur
Selbstverwirklichung der Aus-
bildungsweg in unseren 130
Lehrberufen ist“, sagte Ehlert
zur Leuchtturm-Initiative der
Handwerksorganisationen.

Auch der Hauptgeschäfts-
führer der Kreishandwerker-
schaft Duisburg, Stefan Piel,
gratulierte: „Die Konditorei
Dobbelstein ist die älteste in
Duisburg. Seit über 150 Jahre
wird hier schon ausgebildet.
Und das mit großem Erfolg.
Eine tolle Leistung“, so Piel.

Mit der Überreichung der
Auszeichnungs-Urkunde an
eine sichtlich stolze Laura
Birkmann fand die Ehrung ih-
ren Höhepunkt und Abschluss.

Das Handwerk stellt regelmäßig Lehrlinge des Monats vor. Im Mai
überzeugte Konditorin Laura Birkmann mit ihrem Engagement.

Laura Birkmann (Mitte) mit Heike und Otto Dobbelstein sowie Kam-
merpräsident Andreas Ehlert (li.) und Hauptgeschäftsführer Stefan
Piel, Kreishandwerkerschaft Duisburg (re.) FOTO: HANDWERKSKAMMER

„Unternehmen
profitieren

von gut
ausgebildeten
Fachkräften“

Michael Grütering
Arbeitgeberverband

Wigadi

Praktikumsbörse geht online
(cs) Die erste Düsseldorfer
Praktikumsbörse ist nun im
Netz zugänglich. Sie soll Ju-
gendliche bei der Berufswahl
unterstützen, außerdem sollen
Betriebe und Schüler schneller
und effektiver miteinander
vernetzt werden. Initiatoren
sind die Kommunale Koordi-
nierung der Landeshauptstadt
und das Düsseldorfer Kompe-

tenzzentrum. Auf dieses In-
strument haben die Unterneh-
men lange gewartet, sagen Ar-
beitgeberverbände und Kam-
mern. Für Betriebe ist die Bör-
se ein gutes Instrument der
Nachwuchsgewinnung. Allein
in Düsseldorf werden bis zu
300 verschiedene Ausbil-
dungsberufe angeboten. Die
Praktikums-Suchenden kön-

nen auf bequeme Weise über
viele Branchen hinweg Ange-
bote finden. Partner der Börse
sind die Landeshauptstadt, die
Agentur für Arbeit, die Unter-
nehmerschaft Düsseldorf, IHK
und Handwerkskammer sowie
die Kreishandwerkerschaft.

Internet: www.deinschulprakti-
kum.de

D-SV07
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Urban,
modern,
zentral

Urban,
modern,
zentral
Der schicke Neubau an der
Kaiserswerther Straße 253
zieht hochkarätige Mieter
nach Golzheim.

D ie Kaiserswerther Straße in
Golzheim brummt. So ent-
wickelt sich gerade allein

zwischen Theodor-Heuss-Brücke
und Gerhard-Domagk-Straße eine
urbane Infrastruktur – mit Super-
markt und Büdchen, Apotheke und
Fitnesstudio, Friseuren, Ärzten und
manchem mehr. Ein kleines Stück
Großstadt, ein richtiges Zentrum.

Golzheim ist die Wiege des Düs-
seldorfer Messegeschehens und
zählt zu den attraktivsten Adressen
der Stadt – mit schönen Altbauten
und luxuriösen Villen, mit Agentu-
ren und Showrooms; auch die Fach-
hochschule und Hotels sind dort zu
finden. Inmitten des Geschehens
steht nun auch der sechsstöckige
Neubau an der Kaiserswerther Stra-
ße 253. Wo einst eine Pit-Stop-Werk-
statt war, ist ein attraktives Gebäude
mit einem spannenden Mix entstan-
den: Unter anderem haben sich zwei
Gastronomen in dem modernen,
verglasten Haus niedergelassen,
Ärzte und eine auf Insolvenzrecht
spezialisierte Kanzlei haben dort
Räume bezogen. Warum sie diesen
Standort gewählt haben und worin
ihr besonderes Angebot besteht, le-
sen Sie auf dieser und den folgenden
Seiten.

Der schicke Neubau an der
Kaiserswerther Straße 253
zieht hochkarätige Mieter
nach Golzheim.

Die DOCTOWN-Ärzte untersuchen ganzheitlich
In der alten Praxis musste Max
Timm auch schon mal einen
allzu schwachen Patienten be-
herzt auf die Arme nehmen
und vom Behandlungszimmer
zum Röntgenraum tragen.
Denn dazwischen lag eine
Treppe, einen Aufzug gab es
nicht. In der neuen Praxis kann
der Internist und Sportmedizi-
ner aufs Tragen verzichten:
Alle Räume befinden sich auf
einer Ebene im ersten Stock-
werk des Neubaus an der Kai-
serswerther Straße 253, gut mit
dem Lift zu erreichen.

Seit Januar betreut das Team
von DOCTOWN dort seine Pa-
tienten, ein Schwerpunkt sind
Medical Check-ups: internisti-
sche, ganzheitliche medizini-

sche Untersuchungen. Weit
mussten die Umzugskisten
nicht geschleppt werden, denn
die alten Praxisräume lagen
gleich gegenüber auf der ande-
ren Straßenseite.

„Golzheim ist einer der
spannendsten und lebendigs-
ten Bezirke Düsseldorfs. Die
Kaiserswerther Straße bietet
einen einzigartigen Mix aus
Wirtschaft, Mode und Woh-
nen“, sagt Max Timm. Seit acht
Jahren behandelt er am Stand-
ort – im Verbund mit seinem
Vater Dr. Werner Timm (Inter-
nist), der die Golzheimer Pra-
xis 1980 eröffnet hatte. Die bei-
den seien sich einig gewesen,
erzählt Max Timm: „Wenn wir
irgendwann umziehen, dann

nur in die unmittelbare Umge-
bung.“ Als sie vom geplanten
Neubau gleich gegenüber er-
fuhren, waren sie sich wieder
schnell einig: Nur dort sollte
ihre neue Praxis entstehen.

„Wir waren die ersten Mieter
an der Kaiserswerther Straße
253“, sagt der Sportmediziner.
„In die Planung der Räume wa-
ren wir stark eingebunden. Wir
konnten unsere Vorstellungen
komplett verwirklichen.“

Gemeinsam mit seinem Va-
ter und Dr. Maria-Eugenie
Schausten (Internistin und
Kardiologin) praktiziert er jetzt
in einem modernen Behand-
lungszentrum mit multifunk-
tionalen Räumen, hohen De-
cken und Glasfronten.

Max Timm ist vom Design
begeistert: „Die Praxis strahlt
Wärme aus. Es ist eine wohnli-
che Mixtur aus Design und
Kunst entstanden.“ Die alte
Praxis hatte 220 Quadratmeter
Fläche, in der neuen sind es
350 Quadratmeter. Das biete
Platz für effizientere Untersu-
chungsabläufe, erläutert
Timm.

Medical Check-ups zur
Früherkennung von Herz-Ge-
fäß- oder Tumorerkrankungen
gehören bei DOCTOWN eben-
so zum Standard-Angebot wie
zum Beispiel die komplette
fachärztliche Akut-Versor-
gung, Gastroenterologie, Kar-
diologie, Ernährungsberatung
mit individuellen Stoffwech-

selumstellungen sowie Sport-
medizin.

DOCTOWN hat viele
Stamm-Patienten, doch es
kommen auch immer wieder
neue hinzu. Denn „die Kaisers-
werther Straße ist sehr belebt,
es gibt viel Laufkundschaft“,
erläutert Max Timm. Für das
Team von DOCTOWN sei das
ein weiterer Grund dafür gewe-
sen, mit der neuen Praxis in der
Nähe zu bleiben – „an einem
Standort, an den wir schon im-
mer geglaubt haben“.

DOCTOWN
Gemeinschaftspraxis für
Innere Medizin,
Telefon 0211 438368-0
www.doc-town.de

In der ersten Etage des Baus betreut die internistische Gemeinschaftspraxis Patienten auf 350 Quadratmetern. Ein Schwerpunkt sind Medical Check-ups.

Max Timm ist Internist und Sportmediziner.

E N O T E C A  |   T R A T T O R I A  |   S A L U M E R I A

Willkommen im Marli

Gutes Essen, schöne Atmosphäre, 
ausgewählte Produkte! 

Besuchen Sie uns und lernen 
Sie unser Restaurnt kennen.

Wir freuen uns

Restaurant Marli
Kaiserswerther Str. 253

40474 Düsseldorf
Tel. 02 11 65 85 49 49
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Das höchste Ziel ist es, Insolvenzen abzuwenden
Die von der Fecht LLP steht auf vier Säulen. Nun können die Experten bereits in Krisensituationen eingreifen, bevor es zur Pleite kommt.
Mit ihrem Umzug vom Rhein-
ort an die Kaiserswerther Stra-
ße 253 hat sich die seit dem
Jahreswechsel als LLP firmie-
rende Sozietät von der Fecht
breiter aufgestellt. Während sie
sich zuvor auf die Insolvenz-
verwaltung konzentriert hatte,
finden nun bei der von der
Fecht LLP Unternehmen und
Freiberufler, aber auch Ver-
braucher bei wirtschaftlichen
Krisen alles unter einem Dach.
Denn die von der Fecht LLP
steht auf vier Säulen: Insol-
venzberatung, Rechtsbera-
tung, Consult – darunter fällt
unter anderem die Unterneh-
menssanierung – und Steuern.
Auf diese Weise kann die Bera-
tung ideal auf den Einzelfall
zugeschnitten werden.

Ein bereits in der Vorgänger-
gesellschaft, der Insolvenz-

kanzlei Metzeler von der Fecht,
bewährtes Team von 50 hoch
qualifizierten, erfahrenen und
engagierten Mitarbeitern steht
dafür sowohl am Stammsitz in
Düsseldorf als auch in den Bü-
ros in Duisburg, Essen, Frank-
furt, Grevenbroich, Koblenz,
Prag und Wuppertal zur Verfü-
gung.

„Bislang sind wir meist erst
ab dem Insolvenzantrag tätig
geworden. Die anderen Felder
waren reine Servicebereiche.
Nun können wir schon bei Be-
ginn der Krise eingreifen, um
die Situation zu stabilisieren
und die Insolvenz abzuwen-
den“, betont Dr. Wolf-Rüdiger
von der Fecht, Mitgründer der
von der Fecht LLP. „Und für
den Fall, dass ein Insolvenzver-
fahren unabwendbar ist, kön-
nen wir, auch dank des refor-

mierten Insolvenzrechtes, viel
stärker gestaltend Einfluss da-
rauf nehmen.“

Ein prominenter Fall der
Kanzlei, der zurzeit noch in Ar-
beit ist, ist die Fortführung der
insolventen Zamek-Gruppe,
bei der die von der Fecht LLP in
die Geschäftsführerrolle ein-
getreten ist, das Unternehmen
erfolgreich saniert und ver-
kauft hat. „Sogar in Fällen von
Verbraucherinsolvenz können
wir neuerdings einen Insol-
venzplan erstellen, der es er-
möglicht, viel früher als erst
nach fünf Jahren in die Schul-
denfreiheit zu kommen“, sagt
von der Fecht. „Ärzte und Steu-
erberater haben wir ebenfalls
bereits erfolgreich beraten“,
sagt der Rechtsanwalt. „Unser
Hauptziel ist aber stets, die In-
solvenz zu vermeiden.“

Die Klienten der von der
Fecht LLP kommen aus ganz
Deutschland, die Sozietät
übernimmt aber genauso in-
ternationale Beratungsman-
date. Am neuen Standort, der
größer und moderner ist als
der vorherige, finden sie gleich
unter dem Haus Parkplätze.
„Zudem ist die Kaiserswerther
Straße 253 optimal an den
Nahverkehr angebunden, und
zum Flughafen ist es auch
nicht weit.“ Die Mitarbeiter
seien mit der Standortwahl
sehr zufrieden. „Hier tut sich
eine ganze Menge. Es gibt Ban-
ken, eine Apotheke, Nahver-
sorger, Restaurants direkt im
Haus, und die Ärztekammer ist
auch gleich um die Ecke“, sagt
von der Fecht.

www.vdf.eu

Dr. Wolf-Rüdi-
ger von der
Fecht hat die
von der Fecht
LLP mitge-
gründet.

Marco Urzi, Giuseppe Saitta und Marcello Falletta (v.l.) haben das VaVeloce in kürzester Zeit zum beliebten Treffpunkt gemacht.

Italienische Gastfreundschaft à la Saitta
die Gäste abgestimmtes gas-
tronomisches Angebot deckt
alle Wünsche ab. Deshalb
sprechen wir hier Mitarbeiter
der umliegenden Unterneh-
men ebenso an wie Gäste, die
im Umfeld wohnen und einen
ausgedehnten Abend mit
Freunden verleben möchten.“

Aus gutem Grund hat Giu-
seppe Saitta auch das Angebot
einer Frische-Theke ins VaVe-
loce eingebunden. Antipasti,
italienische Wurstwaren, Öle
und Weine zum Mitnehmen –
„das hat sich in 33 Jahren Salu-
meria am Barbarossaplatz be-
währt.“ Gemeinsam mit dem
erfolgreichen Gastronomen
stehen die Partner Marco Urzi
und Marcello Falletta hinter
der Umsetzung des Verspre-
chens, das mit der Namensge-
bung verbunden ist – denn Va-
Veloce bedeutet so viel wie
„Geht schnell“. Davon profitie-
ren vor allem die Gäste, die
sich eine „italienische Pause“
mit einem hochwertigen Mit-
tagsimbiss gönnen möchten.
Für sie hält die Mittagskarte
eine umfangreiche Auswahl an
Antipasti, Suppen, Pasta,
Fisch- und Fleischgerichten
sowie Desserts bereit.

Am Abend steht eine kulina-
rische Reise durch Italien auf
dem Programm. Sie startet in
der typisch italienischen At-

mosphäre und offenbart im
weiteren Verlauf mediterrane
Klassiker wie Hummerkrabben
mit Honig und Chili auf Salat,
Strozzapreti mit Ossobuco,
Cacciucco alla Livornese oder
Rinderpaillard mit Artischo-
cken und Desserts im Glas.

Und nicht nur Gourmets
wissen, dass so mancher Spei-
se mit dem passenden Wein
das i-Tüpfelchen aufgesetzt
werden kann. Deshalb lohnt
sich ein Blick in die Weinkarte
– vom trockenen Riesling über
einen Lugana bis zum Char-
donnay, Merlot oder Chianti ist
dort alles zu finden.

Mit diesem stimmigen Kon-
zept ist die Trattoria in kurzer
Zeit zum beliebten Treffpunkt
geworden. Denn mit einer
großzügigen Fensterfront und
der weiträumigen Außen-Ter-
rasse für mehr als 80 Gäste ist
VaVeloce der ideale Platz zum
Sehen-und-gesehen-werden.
Das und die sprichwörtlich ita-
lienische Gastfreundschaft
wird von den Gästen geschätzt
– sie genießen.

Geöffnet: montags bis samstags
von 10 bis 24 Uhr, Küche von
12 bis 22.30 Uhr,
Kontakt unter Telefon
0211 45760630,
per E-Mail info@vaveloce.com,
www.vaveloce.com

Ein lichtdurchfluteter Raum,
elegantes dunkles Holzinte-
rieur, charmante Gastgeber –
das ist die „Trattoria VaVeloce
by Giuseppe Saitta“. Hier trifft
man sich, hier lässt man sich
mit authentisch mediterraner
Küche verwöhnen, hier fühlen
sich Jung und Alt wohl.

Dass die erst vor wenigen
Monaten eröffnete Trattoria an
der Kaiserswerther Straße 253
vom Start weg auf Hochtouren
läuft, bestätigt das Konzept
von Giuseppe Saitta: „Die Lage
ist einzigartig und unser auf

Mittags eine „italieni-
sche Pause“, abends
eine kulinarische medi-
terrane Reise: Das gas-
tronomische Angebot
der Trattoria VaVeloce
erfüllt die Erwartungen
aller ihrer Gäste.

PRIVATPRAXIS
DR. MED. PAJONK
DR. MED. BUDDENBERG
PROF. DR. MED. THÜMLER
DR. MED. KUTUP

+49 (0) 211/4 57 69 95
Kaiserwerther Str. 253
40474 Düsseldorf
info@ou-golzheim.com
www.ou-golzheim.com

SCHWERPUNKTE
• Gelenk- und Sportorthopädie
• Spezielle Wirbelsäulendiagnostik und -therapie
• Osteoporosediagnostik und -therapie
• Chirotherapie
• Akupunktur

Dr. med. Bachtiar Kutup*Dr. med. Peter Buddenberg Prof. Dr. med. Peter Thümler*Dr. med. Dirk Pajonk

*an zwei Nachmittagen

WIR SIND UMGEZOGEN!

GEMEINSCHAFTSPRAXIS FÜR INNERE MEDIZIN

SCHWERPUNKTÜBERGREIFENDE FACHÄRZTLICHE INTERNISTISCHE GEMEINSCHAFTSPRAXIS 

KAISERSWERTHER STR. 253, 40474 DÜSSELDORF

DR. MED. WERNER TIMM
FA MAX TIMM

DR. MED. MARIA-EUGENIE SCHAUSTEN

Privat und alle Kassen  |  Tel.: 0211 438 368-0  |  info@doc-town.de  |  www.doc-town.de

-  Zentrum für Medical Check-Up´s für Führungskräfte,  
Manager, Leistungssportler und Privatpersonen

- Firmenuntersuchungen
- Gastroenterologische Schwerpunktpraxis
- Fachärztliche kardiologische Diagnostik
- Voll-digitale Röntgendiagnostik
- High-end Ultraschalldiagnostik
- Sportmedizinische Leistungsdiagnostik

-  Schwerpunkt für Diagnostik und Therapie von  
Stoffwechselstörungen

-  Individuelle, ganzheitliche Ernährungsberatung/  
-umstellung (Metabolic@DOCTOWN)

- Allgemeine Notfalldiagnostik und -therapie
- Hausärztliche Betreuung (inkl. Hausbesuche)
- Gutachterliche Tätigkeiten
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Knackige
Salate und
hochwertiges
Fleisch – teils
auch aus der
Rôtisserie im
Bildhinter-
grund – kom-
men im Marli
auf die Teller.

Zarte Steaks aus
Nebraska, Weine
aus der ganzen Welt
Im Marli gibt es bestes Nebraska-Beef und saisonale, mit
regionalen Produkten zubereitete Speisen.
Betritt man das Restaurant
Marli, stellt sich sofort Wohlge-
fühl ein. Die edel-dunkle, sehr
bequeme und schick mit Grün
abgesetzte Bestuhlung des
neuen Golzheimer Restau-
rants an der Kaiserswerther
Straße 253 lädt zum Verweilen
ein. Draußen lockt die teils
bambusgesäumte Terrasse,
unter den großen, mit weißem
Tuch bespannten Schirmen ei-
nen schönen Wein zu genie-
ßen. Und eben darum geht es
Claudia Marliani, der Inhabe-
rin des Marli, auch: „Genau so
einen Ort haben wir gesucht –
einen Ort, wo man einfach mal
ganz ungezwungen Platz neh-
men kann, ein nettes Getränk
bekommt und dazu ein wenig
auf unserer Berkelmaschine
frisch aufgeschnittenen edlen
Schinken pickt oder einen
Flammkuchen isst.“

Dafür muss man übrigens
nicht notwendigerweise zu
mehreren Personen sein. Denn
von den Plätzen an der ver-
chromten Theke aus hat der
Gast einen guten Blick: in die
offene Küche genauso wie auf
die Rôtisserie, auf der – an be-

stimmten Tagen und nach Vor-
bestellung – zuweilen ein
Spanferkel, zuweilen auch En-
ten oder Gänse die perfekte
Kruste bekommen.

Dauerbrenner im Marli ist
allerdings hochwertiges Rind-
fleisch. Dieses stammt aus Ne-
braska von hormonfrei ge-
züchteten Tieren, die acht Mo-
nate lang auf Weiden stehen,
bevor sie 250 Tage mit Mais ge-
mästet und angstfrei ge-
schlachtet werden. Im Marli ist
dieses „entspannte“ Fleisch,
wie Claudia Marliani es nennt,
als Hüftsteak, Roastbeef, En-
trecote, Filet – und auch dies
nach vorheriger Bestellung –
als 600 Gramm schweres T-
Bone-Steak zu haben, jeweils
mit selbst aufgeschlagener
Sauce béarnaise. Und wer
nichts Gegrilltes möchte, kann
dasselbe Fleisch auch als Rou-
lade essen.

Doch damit ist das Reper-
toire vom Marli noch lange
nicht erschöpft. „Wir legen
Wert auf saisonale Küche mit
möglichst regionalen Produk-
ten“, sagt Vollblutgastronomin
Claudia Marliani. So finden

sich auf der saisonalen Karte
zurzeit etwa Pfifferlinge und
Kräuterseitlinge aus der Pfan-
ne, mal mit Speck und Zwie-
beln, mal mit Hirschschinken
aus dem Hunsrück. Auch ech-
ten Wildkräutersalat aus Him-
melgeist bringt Claudia Mar-
liani, die wie ihr Partner Franz-
Josef Schorn auch oft selbst in
der Küche anzutreffen ist, mit
ihrem Team gelegentlich auf
die Tische. Außerdem an den
sieben Tagen der Woche die
Mittagsgerichte, die meist un-
ter zehn Euro liegen.

Dazu gibt es frisches Alt und
Pils und jede Menge Wein –
300 Positionen umfasst die
entsprechende Karte. Darun-
ter sind bei den weißen vor-
nehmlich deutsche, aber auch
italienische und französische
Tropfen, mit den roten kann
man um die ganze Welt reisen,
und braucht dafür nur im Mar-
li Station zu machen.

Restaurant Marli,
Küche täglich 11 bis 23 Uhr,
sonn- und feiertags bis 22 Uhr,
Telefon 0211 65854949,
www.marli-duesseldorf.de

Geballte Kompetenz für den Bewegungsapparat
In der neuen Privatpraxis „Orthopädie und
Unfallchirurgie Golzheim“ stehen den Patienten
vier Spezialisten zur Verfügung.

Orthopäde Dr. Dirk Pajonk ist
begeistert vom neuen Büro-
haus wie auch von der Ent-
wicklung in Golzheim. So be-
geistert, dass er vor rund fünf
Monaten seine angestammte
Privatpraxis an die Kaisers-
werther Straße 253 verlegte. In
der neuen Gemeinschaftspra-
xis „Orthopädie und Unfallchi-
rurgie Golzheim“ praktiziert er
seitdem gemeinsam mit drei
weiteren Spezialisten: Dr. Peter
Buddenberg, Prof. Dr. Peter
Thümler und Dr. Bachtiar Ku-
tup. Damit behandeln nun vier
Fachärzte die Patienten bei al-
len Beschwerden rund um den
Bewegungsapparat.

„Der Umzug diente dazu,
das gesamte Spektrum der Or-
thopädie und Unfallchirurgie
in höchster Qualität an einem
Ort anbieten zu können“, sagt
Dr. Pajonk. „Somit steht auch
in unserer Gemeinschaftspra-
xis der Patient mit seinen Be-
schwerden oder seinem
Wunsch nach Beratung zur

Prävention im Mittelpunkt“,
ergänzt Dr. Pajonk. „Denn: Un-
ser Ziel ist es, Beschwerden zu
lindern und das Wohlbefinden
zu steigern.“ Daher sei das ers-
te Gespräch sehr ausführlich
und wichtige Voraussetzung
für Vertrauen und weitere Di-
agnostik und Therapie.

Dr. Pajonk, selbst langjähri-
ger Zehnkämpfer und verant-
wortlicher Arzt für den Metro
Group Marathon, richtet sein
Augenmerk auf die breiten
Möglichkeiten der konservati-
ven orthopädischen Thera-
pien. Dabei liegt sein besonde-
res Interesse auf der Sportor-
thopädie.

Dr. Buddenberg, ehemaliger
Oberarzt der Wirbelsäulenab-
teilung im St. Vinzenz Kran-
kenhaus, hingegen ist speziali-
siert auf die konservative und
operative Behandlung von
Wirbelsäulenerkrankungen –
seien sie degenerativen oder
traumatischen Ursprungs.
Eine weitere Vertiefung seiner

Kenntnisse erlangte er als Sti-
pendiat in der Schulthess-Kli-
nik in Zürich.

Prof. Thümler, ehemaliger
Ärztlicher Leiter des St. Vin-
zenz Krankenhauses, eröffnete
noch in seiner Funktion als
Chefarzt 1994 in der dortigen
Orthopädie das Institut für tra-
ditionelle chinesische Medi-
zin. Er verfügt über fundierte
Kenntnisse im Bereich der Or-
thopädie und Unfallchirurgie
und bildet das gesamte Spek-
trum der konservativen Ortho-
pädie und Unfallchirurgie ab.
„Für unsere Gemeinschafts-
praxis ist Professor Thümler
mit seiner weitreichenden Er-
fahrung auch ein sehr wichti-
ger Partner für die Fälle, in de-
nen der Wunsch nach einer
Zweitmeinung besteht“, be-
tont Dr. Pajonk.

Dr. Kutup arbeitet seit 2003
im Florence-Nightingale Kran-
kenhaus Düsseldorf und ist
dort als Unfallchirurg und Or-
thopäde tätig. Seit 2011 ist er

dort Leiter des Department
Unfallchirurgie. Er kann auf
jahrelange Erfahrung in der
Stabilisierung aller Knochen-
brüche, mit verschleißbeding-
ten Gelenkoperationen und
minimalinvasiven arthrosko-
pischen Eingriffen zurückbli-
cken.

So werden in der Orthopädie
und Unfallchirurgie Golzheim
die gesamten Spektren der
konservativen Orthopädie und
Unfallchirurgie, der Gelenkor-
thopädie sowie der Behand-
lung von akuten und chroni-
schen Wirbelsäulenerkran-
kungen abgedeckt. Darüber hi-
naus liegt ein weiterer Schwer-
punkt auf der Neuraltherapie.

Montags, dienstags und
donnerstags, 8 bis 12 und
15 bis 17 Uhr, mittwochs und
freitags, 7 bis 12 Uhr,
samstags nach Vereinbarung,
Telefon 0211 4576995,
E-Mail: info@ou-golzheim.com,
www.ou-golzheim.com

Dr. Bachtiar Kutup, Dr. Peter Buddenberg, Prof. Dr. Peter Thümler und Dr. Dirk Pajonk (v.l.) praktizieren gemeinsam in der Praxis „Orthopädie
und Unfallchirurgie Golzheim“.

Können Sie sich Erfolg nach dem 
Scheitern vorstellen?

− Sanierung
− Restrukturierung
− ESUG – Verfahren
− Treuhandschaften
− Organstellungen

Wir sind Ihre erste Adresse für:
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Düsseldorf
Kaiserswerther Str. 253
40474 Düsseldorf

Duisburg
Neudorfer Str. 41
47057 Duisburg

Essen
Kortumstr. 56
45130 Essen

Frankfurt
Oeder Weg 43
60318 Frankfurt am Main

Grevenbroich
Lindenstr. 7
41515 Grevenbroich

Prag
Opletalova 57
110 00 Praha 1

Wuppertal
Funckstr. 71
42115 Wuppertal

www.vdfllp.eu

Koblenz
Schlossstr. 44
56068 Koblenz


