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„WissensHappen“:NeuesVideo-Format online

Aktuelle Themen und span-
nende Gesprächspartner,
hautnah, authentisch und auf
Augenhöhe – alles in wech-
selnden „Studios“ bei kreati-
venGastronomenvomNieder-
rhein: Das ist das Konzept des
neuen Formats „WissensHap-
pen“. Mit Unterstützung der
Innovationspartner Nieder-
rheinhatdie IHKMittlererNie-
derrheindieneueVideo-Reihe
gestartet. Alle zweiMonate er-
scheint eine neue Folge. „Mit
diesem neuen Online-Format
möchten wir spannende The-
menmit interessantenPersön-
lichkeiten in den innovativen
Gastronomiebetrieben unse-
rer Region aufgreifen“, erklärt
GillianHahn, Projektkoordina-
torin Innovationspartner Nie-
derrhein.
Für die erste Folge zum

Thema „Generation Z“, wel-
che bereits im September er-
schienen ist, hat Neil Heinisch
denWeg aus Hamburg an den
mittleren Niederrhein gefun-
den. Er ist mit seinen 18 Jah-
ren Co-Founder der Agentur
PlayTheHype. Zusammen mit
seinem 15-köpfigen Team un-
terstützt er Agenturen, Unter-
nehmen und Organisationen
dabei, die Generation Z besser

zu verstehen und sie zu errei-
chen.AlsDrehort diente„Stop-
kasBistronomie“ inMönchen-
gladbach.
In der am 1. November er-

scheinenden zweiten Fol-
ge dreht sich alles um das
Thema „Prima Klima – New
Work“. Gedreht wurde im
veganen Restaurant „Die Fet-
te Bette“ in Krefeld. Auf ein
„Wissens-Häppchen“ wur-
de Frank Dopheide aus Düs-
seldorf an den Tisch gebeten.
Frank Dopheide ist ein kreati-
vesGesamtpaket: Gründer der
Purpose-Agentur humanunli-
mited, Autor, former CEO und
SprecherderHandelsblattMe-

dia Group, ehemals Chairman
bei Grey und die Liste ist noch
weiter fortführbar. Intensivhat
er sich mit der Arbeitswelt der
Zukunft auseinandergesetzt,
durch seine Erfahrungen und
Eindrücke entstand sein aktu-
elles Buch „Gott ist ein Kreati-
ver – kein Controller“, welches
das Thema der aktuellen Fol-
ge aufhumorvolleArt undWei-
sebehandelt.Genausohumor-
voll, spannendund interessant
war dasGespräch rundumdie
Fragen nach seiner Definition
von NewWork, seiner Progno-
se als auch nach Praxistipps.
Die Neujahrsfolge befindet

sich bereits schon in Planung.
Drehtermin, Ort, Thema und
Gesprächspartnerin stehen
bereits: Es geht umdasThema
Nachhaltigkeit in Unterneh-
men zusammen mit Simone
Horn, Gründerin des Podcast
„Sustainable Business Cham-
pions“. Die „Wissenshappen“
erscheinen im nächsten Jahr
quartalsweise.

Alle Folgen sind unter fol-
gendemLink abrufbar: www.
ihk-krefeld.de/de/wissen-
schaft-innovation/innovations-
partner-niederrhein2/video-
cast-wissenshappen-.html

Aktuelle Themen, spannende Gesprächspartner und zu Gast bei kreativen gastronomischen Gastgebern vom Niederrhein – das ist das
Konzept der neuen Video-Reihe der IHK Mittlerer Niederrhein. Die November-Folge wurde in Krefeld gedreht.

Frank Dopheide
FOTO: HUMANUNLIMITED

DerMedien- undWerbemanager Frank Dopheide spricht in Folge zwei mit Gillian Hahn, Projektkoordinatorin Innovationspartner Nieder-
rhein, über das Thema „Prima Klima – NewWork“. FOTO: IHKMITTLERER NIEDERRHEIN
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Liebe LeserinnenundLeser,
die Themen Klimaschutz,
Nachhaltigkeit und Mobilität
im ländlichen Raum bewegen
vieleMenschen in der Region.
Auch Kommunen und Unter-
nehmen rücken diese The-
men immer stärker in den
Fokus. Die Stadtwerke Kem-
pen etwa wollen am Krefelder
Weg eine Solarthermie-Anla-
ge errichten, die von der Son-
ne erwärmtes Wasser für die
Fernwärmeversorgung liefern soll. 13 Prozent des jährlichen
Wärmebedarfs der Stadt Kempen sollen dort erzeugt werden.
Damit wollen die Stadtwerke die Abhängigkeit von fossilen
Energieträgern beenden und alternative Energiequellen er-
schließen.
Die Stadt Kempen hat mit der Klimaschutzmanagerin Marie

Roosen und der Mobilitätsmanagerin Anne Koller zwei Exper-
tinnen eingestellt, die mit einem Klimaschutzkonzept und der
Umsetzung des RadverkehrskonzeptsWeichen für die Entwick-
lung der Stadt stellen sollen.Was sie für Kempen bewegen wol-
len, erfahren Sie in dieser Ausgabe.
Wie man nachhaltig und energieeffizient baut, können Besu-

cher bald imneuenGebäude der StadtwerkeWillichMeerbusch
im Stahlwerk Becker erfahren: Dort entsteht für rund 8,5 Milli-
onen Euro der neue Firmensitz, der auch Lern- und Anschau-
ungsort für die Energie-Lösungen der Zukunft werden soll. Die
neuen Technologien können bald alle Bürger im neuen Gebäu-
de kennenlernen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Ihre
Birgitta Ronge
Leiterin der Redaktion Kempen

Der Deutsche Fahrradpreis
geht in eineneueRunde.Noch
bis zum 1. Dezember können
innovativeProjekte indenbei-
den Kategorien Infrastruktur
undService&Kommunikation
rund um den Radverkehr ein-
gereicht werden. Der Wettbe-
werb ist mit insgesamt 19.000
Euro dotiert.
Ein Ziel desWettbewerbs ist

es, das Image des Fahrrads in
der Öffentlichkeit aufzuwer-
ten und somit mehr Men-
schen in Deutschland zum
Fahrradfahren zu bewegen.
„Der Deutsche Fahrradpreis
zeichnet Projekte und die
Menschen hinter den Pro-
jekten aus, die sich mit viel

Engagement und innovati-
ven Ideen für besseren Rad-
verkehr engagieren. Mit dem
Preis wollen wir starke Pro-
jekte mit Vorbildcharakter
bei Entscheidungsträgern
und Fachleuten bekannt ma-
chen“, sagt Andreas Scheuer,
Bundesminister für Verkehr
und digitale Infrastruktur.
Einzelpersonen, Gruppen,

Vereine, Unternehmen sowie
öffentliche und private Ins-
titutionen können sich auf
www.der-deutsche-fahrrad-
preis.de bewerben. Gesucht
werden Projekte von der klas-
sischen Infrastruktur über
Serviceprojekte oder digita-
len Radverkehrstools bis hin

zu kommunikativen Maß-
nahmen rund um das Fahr-
rad. Eine Fachjury wählt die
Siegerprojekte am 20. Janu-
ar 2022 in einem mehrstufi-
gen Verfahren. In die Bewer-
tung der Jury fließen Faktoren
wie der Innovationsgrad, die
Nachhaltigkeit eines Projek-
tes sowie dessenÜbertragbar-
keit auf andere Regionen mit
ein. Alle Projekte müssen mit
der Straßenverkehrsordnung
vereinbar sein. Der Deutsche
Fahrradpreis wird am17. Feb-
ruar 2022 imAnschluss an den
AGFS-Kongress in der Messe
Essen verliehen.
Der Deutsche Fahrradpreis

ist eine Initiative des Bundes-

ministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur und der
Arbeitsgemeinschaft fußgän-
ger- und fahrradfreundlicher
Städte, Gemeinden und Krei-
se inNRWe.V.DerWettbewerb
wirddurchdenZweirad-Indus-
trie-Verband e.V. und denVer-
bund Service und Fahrrad e.V.
unterstützt.
Der Deutsche Fahrradpreis

wird bereits seit dem Jahr 2000
vergeben. Damals startete der
bundesweite Wettbewerb un-
ter demNamen„best for bike“
mit nur einer Kategorie. Seit-
dem hat sich der Wettbewerb
zum renommiertesten Fahr-
radpreis in Deutschland ent-
wickelt.

Jetzt bewerben:Die bestenRadverkehrsprojekte
Mit Engagement und innovativen Ideen für besseren Radverkehr

Fahrradliebe: Den Fotowettbewerb 2021 zum Fahrradpreis gewann Anette Sander. Einen Foto- und Vi-
deowettbewerbwird es in diesem Jahr allerdings nicht geben.

ichhabePost vonmeinerVersi-
cherung bekommen: Cyberkri-
minelle hätten sie erpresst, in
Absprachemit der Polizei habe
dasUnternehmennicht bezahlt
– die Folge: Meine Kundenda-
ten,Bankverbindung inklusive,
wurden nun im Darknet veröf-
fentlicht. Ohne IT geht heute
nichtsmehr.Dochauchundge-
rade bei kleinen und mittleren
Unternehmen ist es mit der Si-
cherheit der Daten oft nicht weit her. Da werden Passwörter auf
Post-it-Zetteln amMonitor angebracht, damit jederMitarbeiter
schnell Zugriff auf denRechnerhat. EineViersener Firmahat sich
derDatensicherheit verschrieben.WasderenChef denUnterneh-
menempfiehlt, umgegenCyberkriminalität gewappnet zu sein,
lesen Sie auf Seite 5. Und auf Seite 9 können Sie sich anschau-
en,wiedieBürosderZukunft aussehen.Die entwickelt übrigens
ebenfalls ein Unternehmen ausViersen. Eine weitere Firma aus
derKreisstadt tüftelt auchanderZukunft –beziehungsweiseda-
ran, dass wir eine Zukunft haben: Das Unternehmen entwickelt
Technologie für die Energiewende (Seite 11). Das sind drei gute
Beispiele für spannende Geschäftsmodelle. Sie sind aber auch
die Antwort auf die Frage, warum die StadtViersen so gut durch
dieCorona-Krise gekommen ist:Weil dieWirtschaft inderKreis-
stadt in so vielen Bereichen tätig ist, ist sie sowenig krisenanfäl-
lig, dass selbst im ersten Pandemiehalbjahr 2020 die Gewerbe-
steuer-Einnahmen um ein Viertel weniger sanken als im Kreis
Viersen (und im ersten Halbjahr 2021 dreimal so stark stiegen).

Viel Freude bei der Lektüre!

Ihr
MartinRöse
Leiter der RedaktionViersen

wer verstehenundeinschätzen
will, wie sehr dieDeutschen im
AllgemeinenunddieRegion, in
der wir leben, im Besonderen,
von der Globalisierung pro-
fitieren, der kann einen Blick
auf die japanischen Firmen in
Krefeld und der Regionwerfen.
In Deutschland gibt es mit gut
1800 Firmen doppelt so viele
japanische Unternehmen wie
in Großbritannien (rund 990);
gefolgt von Frankreich (gut 700), Spanien und die Niederlande
(rund 370) Polen (300) oder der Schweiz (190). In Deutschland
wiederumsitzendiemeisten japanischenUnternehmen inNRW
(mehr als 600).UnddieBeziehungenwerdenperspektivisch im-
mer intensiver: 2019 trat das Wirtschaftspartnerschaftsabkom-
mens (WPA) zwischen der EU und Japan in Kraft. In den ers-
ten zehnMonatennachUmsetzungdesAbkommens stiegendie
EU-Ausfuhren nach Japan imVergleich zumVorjahreszeitraum
um6,6 Prozent. Die japanischen Exporte nach Europawuchsen
im gleichen Zeitraum um 6,3 Prozent.
WarumdieZahlen?Wer vonWirtschaft redet, redetnienur von

Wirtschaft. Austauschund internationaleZusammenarbeit sind
immer auch politischer, gesellschaftlicher, wissenschaftlicher
und kultureller Natur. Die globale Wirtschaft ist insoweit auch
angewandteWeltoffenheit.DerNiederrheinundKrefeld sind bei-
des: rheinische Heimat undWeltankerpunkt. SolcheWeltläufig-
keit lüftetHerzund Kopfundmacht immungegenExtremismen
aller Art. Auch darum ist es so schön amNiederrhein.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr
JensVoß
Leiter der Redaktion Krefeld
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Thelen|Drifte: Das Beste für Ihr Zuhause
ObWohnung oder Haus – ein
Zuhause muss zu seinem Be-
wohner und seinen individu-
ellen Vorstellungen passen.
Ob das Ambiente wie aus ei-
nem Guss wirkt oder mit Stil-
brüchen lebendige Kontraste
hervorruft, hat viel mit Emoti-
onenzu tun. EineEinrichtung,
die die Sinne anspricht, ist der

Garant für eine wohnliche At-
mosphäre.
Es gibt nichts Schöneres, als

nachHause zukommen.Woh-
nen ist ein Erlebni, und die
WohnexpertenbeiThelen|Drif-
te besitzen den Schlüssel zu
stimmigen Raumkonzepten.
Mit viel Passion und Know-
how fertigt das Familienunter-

nehmen seit 1726 individuelle
Möbel und Inneneinrichtun-
genan; vor fast 300 Jahrenwur-
de bereits dieManufaktur und
Schreinerei der FamilieThelen
zumerstenMal urkundlich er-
wähnt.
Dienachweislich ältesteMa-

nufaktur hat sich bis heute zu
einem hochmodernen Unter-

nehmen am Niederrhein ent-
wickelt. Nach wie vor werden
maßgefertigteMöbel, Einbau-
ten und Küchen in höchster
Qualität in der eigenen Ma-

nufaktur gefertigt. Aber man
vertraut bei der Auswahl der
Einrichtungsgegenstände, der
Ausstattung und Accessoires
stets auch auf die Expertise
namhafter Marken-Hersteller.
Darüber hinaus steht ein

Netzwerkhochwertiger Partner
zur Verfügung, mit denen ge-
meinsam die anspruchsvolls-

tenProjekte vonAwieArbeits-
zimmer bis Z wie Zeichnung
aus einerHandumgesetztwer-
den. Traditionshandwerk geht
hierHand inHandmitMut zur
Innovation: Mit einer Skizze
wird die erste Idee festgehal-
ten. Siewächst indetaillierten,
gemeinsamen Gesprächen zu
einer ausgereiften Vorstellung

des individuellenWohnenshe-
ran.
Vom ersten Ortstermin bis

zum letzten Handgriff stehen
dieProfis vonThelen|Drifte ih-
renKundenbei Seite. Stilistisch
sicher begleiten sie die Rei-
se und erstellen mit pfiffigen
Ideen und kreativen Lösun-
gen komplette Lebensräume.

Das traditionsreiche Familienunternehmen entwickelt stimmige Raumkonzepte und setzt sie für seine Kunden mit Passion und Know-how um.

Zusammenarbeit mit erstklassigen Herstellern

Thelen|Drifte setzt bei der Pla-
nung des individuellen Raum-
konzepts für denKunden nicht
nur auf maßgefertigte Möbel,
Einbauten und Küchen aus
der eigenen Manufaktur The-
len 1726. Das traditionsreiche
Unternehmen vertraut bei der

Auswahl der Einrichtungsge-
genstände, der Ausstattung
und Accessoires namhaften
Marken-Hersteller. Das sind
zum Beispiel:
AEG · Bora · Brühl · B&B Italia
· Cassina · COR · La Cornue ·
DEDON · Gaggenau · Häcker

· interlübke · Miele · Next125 ·
Quooker · Riva1920 · Rolf Benz
· Scholtissek · THELEN1726 ·
Thonet · Treca · USM · Vitra ·
Warendorf.
Nur die richtigen Marken

zählen und damit die ausge-
zeichnete Qualität. Langjähri-

ge, persönliche Kontakte zur
Möbelindustrie, Erfahrungmit
unzähligen Objekteinrichtun-
gen undWohnraumkonzepten
versetzendieMitarbeiter indie
Lage, schnell die Marken her-
auszufiltern, die den Anforde-
rungen gerecht werden.

Manufaktur Thelen 1726

Umweltschutz und Nachhaltigkeit
werden groß geschrieben

Nachhaltig und ökologisch le-
ben ist nicht nur im Alltag für
die Menschen ein zunehmend
wichtiges Thema. Ein bedach-
ter Umgang mit den Ressour-
cen und ein nachhaltiger Blick
auf unsere Umwelt ist auch für
Thelen|Drifteselbstverständlich.
Nachhaltiges Wohnen be-

ginnt bereits bei der Herstel-

lung der Möbel und dem Um-
gang mit den Ressourcen. Als
Familienunternehmen fühlt
sich Thelen|Drifte der Vergan-
genheit verbunden und der Zu-
kunft verpflichtet, schließlich
stehen seit 1726 Handwerks-
kunst und Expertise im Möbel-
bauimFokus.Diehochwertigen
Möbel werden heute mit nach-

haltigenLackenaufWasserbasis
veredelt, der Strom ist nachhal-
tig, die Heizung für Produktion
und Lagerhalle wird mit erneu-
erbarenEnergienbetriebenund
die hauseigene Fahrzeug-Flotte
fährtschonseitvielenJahrenauf
AdBlue. So kann der Stickoxid-
ausstoßumbiszu90Prozentre-
duziert werden.

DieUnternehmensgruppe ist
anvier Standortenvertreten.
Zentrale Telefonnummer:
02157/8140
Öffnungszeiten:Mo. - Fr.
10 - 19Uhr, Sa. 10 - 16Uhr
(EssenDonnerstaggeschlos-
sen,DrifteWohnformMon-
taggeschlossen)
Nettetal-Leuth
AntonThelenGmbH
DasEinrichtungshausThelen
&DrifteGmbH
Adresse:May 15
Moers
Thelen&DrifteGmbH
DrifteWohnformGmbH
Adresse:Holderberger
Straße69+88
Düsseldorf
ThelenKüchen&
WohnkonzepteGmbH
Adresse: Scheurenstraße
24-26
Essen
DieKücheEinrichtungs
GmbH
Adresse:Huyssenallee52-56

info@thelen.de
www.thelen.de

Standorte

Kundenanspruch und die räumlichen Gegebenheitenwerden in de-
tailverliebten Planungen perfekt in Funktion und Design gebracht.

Ressourcen schonen

HauseigeneMontage- und Sanitärteams garantierenmillimetergenaue und passgerechteMontage.

Außergewöhnliche Einbauten in Form undMaterial sind das Ergeb-
nis versierter Planungen undmodernster Fertigungstechniken.

Das Stammhaus Anton Thelen GmbH gehört erneut
zu den 100 besten Küchenstudios in Deutschland.

Hier stimmt alles

Für seineKundengestaltetThe-
len|Drifte ganzheitliche Wohn-
konzepte.Sopräsentiertsichder
Flur als Visitenkarte. Die Küche
istdasHerzstückdesLebensrau-
mes, zeitgleich als Ruhepol und
als geselliger Treffpunkt mit der
ganzeFamilieundmitFreunden.
Übrigens:Auch2021zähltdas

StammhausderUnternehmens-
gruppeThelen|Driftewiederoffi-
ziell zu den 100 bestenKüchen-
studios Deutschlands, bewertet
anhand der Kriterien kompe-
tente Beratung, innovative Lö-
sungen, Sortimentsumfang so-
wie weitreichender Service.
Jede Küche ein Unikat, funktio-
nal undwunderschön.
Das Schlafzimmer ist persön-

licher Rückzugsort. Die Manu-
faktur Thelen fertigt das Bett
nachMaßfüreinenerholsamen
Schlaf. Ein Kinderzimmer hin-
gegen sollte praktisch, aber vor
allem mit viel Liebe eingerich-
tet sein. Stichwort Homeoffice:
Dank Laptop und WLAN kann

man auch von zuHause aus ar-
beiten. Doch der Küchentisch
ist keineLösung.Damit dieEin-
richtungaufFunktionalitättrifft,
bietetThelen|Drifte individuelle
Einbauten an.
Wer bereits sein passendes

Wohnkonzeptgefundenhatund
nurnochaufderSuchenachdem
passenden Sofa ist - kein Prob-
lem.DieBeraterundInnenarchi-
tektenbeiThelen|Drifte kennen
selbstverständlich die aktuellen
Interieur-Trendsdernamhaften
Hersteller. Abgerundet wird das
stimmige Gesamtkonzept mit
derperfektdurchdachtenLicht-
planung sowie den richtigen
Bodenbelägen und der Wand-
gestaltung indenunterschiedli-
chen Bereichen. Ein Haus wird
ein Zuhause, wenn es der Per-
sönlichkeit seiner Besitzer Aus-
druck verleiht. Seit fast 300 Jah-
renwird dieses Ziel verfolgt: auf
handwerklichhöchstemNiveau,
mit individuellemService –und
zufriedenenKunden.

In der hauseigenen
Manufaktur gehen
computergesteuer-
teMaschinen und
sehr gut geschulte
Tischler eine gelun-
gene Symbiose ein.
Die individuelle An-
fertigungen nach
Maß geben jedem
Raum eine optima-
le Funktion.

Fabian, Manfred, Sebastian undWerner Thelen (v.l.) leiten die Geschicke der Unternehmensgruppe.

Dafür steht das Familienunternehmen Thelen|Drifte: GanzheitlicheWohnkonzepte, entwickelt von versierten Innenarchitekten und in der eigenenManufaktur gefertigt, ermöglichen jedem Interessenten einen individuellen Lebensraum.
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DasThema Japan ist topaktuell

VON ANGELIKA FIEDLER

Mehr als 600 japanische Un-
ternehmen haben ihren Sitz
im Wirtschaftsstandort NRW.
Weit über 70 Unternehmen
mit japanischem Kapital sind
am Mittleren Niederrhein
(Krefeld, Mönchengladbach,
Rhein-Kreis Neuss und Kreis
Viersen) ansässig, 32 davon in
Willich und 14 in Krefeld. Zu
den japanischen Unterneh-
men mit Standort in Krefeld
gehören unter anderem Shi-
mano, Kawai, THK, Mitsubis-
hi und Hitachi. Das Maschi-
nenbauunternehmen Okuma
zog 1989 als erstes mit seinem
europäischenHauptsitz inden
KrefelderEuropaparkFichten-
hain. 2019kammit derGSYua-
saBatteryGermanyGmbHein
weiterer Global Player nach
Krefeld. Canon Deutschland
wird seine zwei Standorte
am Niederrhein – das Canon
Headquarter in Krefeld und
das Canon Service- und Repa-
raturcenter in Willich – ab Ja-

nuar 2022 amStandort Krefeld
zusammenführen. Erst vor ei-
nem Monat eröffnete das in-
ternational agierende Unter-
nehmen Kurita Europe GmbH
sein neues Technologie-Zent-
rum imViersener Gewerbege-
biet Mackenstein.
DieRegion ist also für japani-

sche Unternehmen gleich aus
mehreren Gründen attraktiv.
„Der Mittlere Niederrhein –
und natürlich auch der Stand-
ort Krefeld – ist für japanische
UnternehmenwegenderNähe
zu Düsseldorf mit der größten
Japan-Community inDeutsch-
landundder gutenAnbindung
an den Düsseldorfer Flugha-
fen interessant. Dazu kommt
die günstige logistische Lage
der Region mit der Nähe zu
Ballungszentren sowie zu den
Seehäfen in denNiederlanden
und Belgien“, erklärt Jörg Ras-
pe, Außenwirtschaftsreferent
der IHKMittlererNiederrhein.
Umgekehrt weckt der Markt

imLandder aufgehendenSon-
ne zunehmend das Interesse

deutscherUnternehmen, zum
Beispiel in seiner Rolle alsVor-
reiter einer ganzen Reihe von
Zukunftstechnologien. Hier
seien nur die Stichworte KI,
Robotik, Unterhaltungselekt-
ronik,UmwelttechnikoderDi-
gitalisierung genannt.
Kurz nach Inkrafttreten des

Freihandelsabkommens hat-
te die Stadt Krefeld gemein-
sam mit dem Deutsch-Japa-
nischen Wirtschaftskreis e.V.
(DJW), der Standort Nieder-
rhein GmbH und der IHK im
Rahmen des Deutsch-Japani-
schen Netzwerkabends „Kre-
feld meets Japan“ auf die die
verbesserten Rahmenbedin-
gungenaufmerksamgemacht.
Trotz kultureller und sprach-

licher Unterschiede haben
deutsche und japanische Un-
ternehmen viel gemeinsam.
Das Verständnis für Techno-
logie und Qualität ist in bei-
den Ländern ähnlich. „Krefeld
meets Japan“ bot dieMöglich-
keit, sich über aktuelle Trends
undTechnologien zu informie-

ren und war als Auftaktveran-
staltung gedacht. Die Pande-
mie verhinderte dann aber
die weiteren direkten Netz-
werkmöglichkeiten. Den-

noch werden Projekt- und
Kooperationsideen auch im
internationalen Austausch in
Online-Schaltungen vorange-
trieben. So widmete sich die

Veranstaltungsreihe Krefelder
Außenwirtschaftsgespräche
Ende September dem Thema
High-Tech Nation Japan, wo
die Erfolgsgeheimnisse global
operierender japanischer Un-
ternehmen intensiv beleuch-
tet wurden.
Gemeinsammit demRhein-

KreisNeuss beteiligt sich KRE-
FELD BUSINESS zudem an
einer besonders auf die An-
siedlung von mittelständi-
schen Unternehmen ausge-
richteten Kampagne. Dabei
kooperiert das LandNRWüber
die Außenwirtschaftsförde-
rungsgesellschaft NRW.Global
Business mit dem Großraum
Tokio und der Tokyo Metro-
politan Government. Dazu
standen Anfang Oktober ers-
te virtuelle Standortpräsen-
tationen auf dem Programm,
denen möglichst bald gegen-
seitige Standort- und Unter-
nehmensbesuche folgen sol-
len. Das Thema Japan ist in
Krefeld und am Niederrhein
also wieder topaktuell.

Seit das Freihandelsabkommen EU-Japan (EPA) am 1. Februar 2019 in Kraft getreten ist, bilden
Japan und die EU die größte Freihandelszone der Welt. Für japanische Firmen sind Standorte
nicht nur in Nordrhein-Westfalen, Deutschlands Investitionsstandort Nr. 1, sondern gerade am

mittleren Niederrhein seither noch attraktiver geworden.

Japanische Firmen haben ihre Standorte im Süden von Krefeld dicht beieinander. FOTO: J. BREFORT

Als erste asiatische Firma
verlegte der japanische Fuji-
film-Konzern 1982 den Sitz
seiner Tochtergesellschaft
Photex (heute: Fujifilm Ima-
ging Products & Solutions
Verwaltungs GmbH) in das
Gewerbegebiet Münchhei-
de, danach folgten Hitachi
Power Tools Europe GmbH
und neben Yamato Scale
GmbH (1987), Seiko Optical
Europe GmbH (1992) noch
28weitere namhafte japani-
sche Unternehmen. Zu den
größten Arbeitgebern zäh-
len die Firmen Rohm Se-
miconductor GmbH, Sumi-
tomo Electric Hartmetall
GmbH und Toyo Tire Euro-
pe GmbH.

Japanische
Unternehmen in
Willich

INFO

Die enge Verbindung zwi-
schen Stadt und japanischer
Community zeigt sich in re-
gelmäßigen deutsch-japa-
nischen Veranstaltungen,
einem Freundschaftsver-
hältnis zur japanischen
Stadt Marugame, aber ins-
besondere auch durch groß-
zügige Unterstützung loka-
ler, caritativer Zwecke durch
die japanischen Unterneh-
men. Bereits 1982 wurde
von japanischen Geschäfts-
leuten der Japan ClubWil-
lich gegründet, der sich den
kulturellen Austausch in bei-
de Richtungen als Ziel ge-
setzt hat und auch heute
aktiv die engen Bindungen
pflegt.

Lebendige
japanische
Community

INFO

Krefeld: Stadtverwaltungwirddigital
Das Stichwort lautet: Digi-
talisierungsstrategie Verwal-
tung@Krefeld.Digital: Seit
Anfang 2021 steuert eine Ar-
beitsgruppe unter Beteiligung
des Dezernates fürWirtschaft,
Digitalisierungund Internatio-
nalesdasThema„SmartGover-
nment“ und damit die digitale
Transformation der Stadtver-
waltungKrefeld. Bis Ende2022
sollen alle Dienstleistungen
der Stadtverwaltung im Rah-
men der rechtlichen Möglich-
keiten online angeboten wer-
den. Was auf dem Weg dahin

die IT-Abteilung der Stadtver-
waltung in den vergangenen
Monaten so beschäftigt hat,
zeigen einige Beispiele.

Formularassistenten: Bereits
seit dem vergangenen Herbst
werden die elektronischen
Dienstleistungen in einem
städtischen Serviceportal ge-
bündelt. Aktuell werden dort
bereits rund400Dienstleistun-
gen–nachLebenslagengeord-
net – angeboten. Für rund 170
Leistungen sind elektronische
Formularassistenten hinter-

legt, die durch denAntrag füh-
renundmitHilfetextendieAn-
tragstellung unterstützen.

ElektronischeRechnungsbear-
beitung:SiewurdeAnfang2021
bei der Stadtverwaltungeinge-
führt.NebenderÜbersendung
von elektronischen Rechnun-
gen andie zentrale E-Mail-Ad-
resse rechnung@krefeld.deder
Stadt ist dieAnnahmevoll elek-
tronischer Rechnungen mög-
lich. Angesichts des Papier-
verbrauchs auch ein Beitrag
zur Nachhaltigkeit.

Elektronische Aktenführung:
Zur Beschleunigung der Be-
arbeitungsprozesse setzt die
Stadtverwaltung systematisch
auf die elektronische Akten-
führung. Digitale Unterlagen
sind für die Stadtverwaltung
die Grundlage für viele weite-
re Service-Leistungen Dienste
undermöglichenorts- undzei-
tunabhängiges Arbeiten.

Geo-Daten: Die Stadtverwal-
tung verfügt über umfangrei-
che georeferenzierte Daten.
Hier ergeben sich vielfältige

Nutzungsmöglichkeiten und
Anwendungsfälle. In beson-
derem Maße zeigt sich das
Potenzial bei Evakuierungs-
maßnahmen. Die Feuerwehr
kann in solchen Fällen, aus-
schließlich für diesen Zweck,
Geo-Daten undEinwohnerda-
ten des betroffenen Bereiches
analysieren, um die Zahl der
zu evakuierenden Personen,
ihre Altersstruktur und ihre
Staatsangehörigkeit zu ermit-
teln und die Räumung des be-
troffenen Gebietes zu organi-
sieren.

Pandemie-IT: Gerade bei der
Pandemie-Eindämmung und
Kontaktverfolgung waren
auch leistungsstarke IT-Sys-
teme erforderlich. Ende 2020
gelang die Einführung der An-
wendung Sormas als einheitli-
ches SystemzurVerfolgungvon
Corona-Infektionsketten. Als
NRW-Modellkommune wur-
de Krefeld an das sogenannte
„IRISGateway“ angeschlossen.
IRIS connect standardisiert die
Datenübermittlung ans Ge-
sundheitsamt, damit hier we-
niger vermeidbare Engpässe

durch analoge Datenübertra-
gung oder uneinheitliche Ver-
fahren undDatenformate ent-
stehen.

Unternehmerservice: Im Un-
ternehmensportal werden
seit einigen Jahren Informati-
onen rundumdenWirtschafts-
standort, Ansprechpersonen
und unternehmensbezoge-
ne Verwaltungsdienstleistun-
gen angeboten, die durch das
umfangreicheOnline-Angebot
vonKREFELDBUSINESSmaß-
geblich ergänzt werden.

Bis Ende 2022 sollen alle Dienstleistungen der Stadtverwaltung im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten online angeboten werden

„DerMittlereNie-
derrheinist für
japanischeUnter-
nehmenwegender
Nähe zuDüsseldorf
mit der größten
Japan-Community
inDeutschlandund
der gutenAnbin-
dung andenDüssel-
dorfer Flughafen
interessant“
JörgRaspe

Außenwirtschaftsreferent der IHK
Mittlerer Niederrhein
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Der IT-Dienstleister Final Sys-
tems wurde 2006 gegründet –
damals war das Internet zwar
auch schon den Kinderschu-
hen entwachsen, aber den-
noch ein Stück mehr Neuland
als heutzutage. Das Viersener
Unternehmen ist der Spezialist
für die ITdesMittelstandsund
als EDV-SystemhausauchPart-
ner für die Digitalisierung von
mittelständischen Unterneh-
men in ganz Nordrhein-West-
falen. Geschäftsführer Joerg
Boyen kennt die Branche und
ihre hohen Anforderungen.
„Die Herausforderungen in
der Informationstechnologie
werden immer komplexer. Die
IT-Sicherheit der Systeme in
den Unternehmen steht dabei
besonders im Fokus“. In Zei-
ten von Homeoffice und stei-
gender Mobilität müssten Zu-
griffe auf Firmendaten auch
von Smartphones und ande-
ren mobilen Geräten stets ab-
gesichert sein.

IT-Strukturen standardisieren
Ein wichtiger Punkt hierbei
sei die Standardisierung der
IT-Strukturen in den Unter-
nehmen. Hier sieht der Exper-
te großenNachholbedarf.„Das
fällt uns in fast allen Betrieben
auf, für die wir arbeiten“, er-
wähnt der Geschäftsführer.
Unter diesenkomplexen Infra-
strukturen, die zudemmit gro-
ßem Aufwand verwaltet wer-
den müssen, steigt die Gefahr
von Cyber-Attacken von au-
ßen. Auch die Passwörter sind
oft nicht sicher genug.Die kla-
re Empfehlung des IT-Exper-
ten lautet: „Auf jeden Fall die

Zwei-Faktor-Authentifizierung
nutzen!“ So würden Hacker
kaum Chancen haben, Zugriff
aufKonten zuerhaltenundDa-
ten zu klauen.
Dennoch gelte grundsätz-

lich, dass kein Netzwerk voll-
ständig vorAngriffengeschützt
ist.„Allerdings konntenwir den
Großteil aller Schadanwen-
dungen und Angriffe frühzei-
tig erkennen, da wir ausgeklü-
gelte Sicherheitssoftware und
nach dem Stand der Technik
erforderliche Konfigurationen
einsetzen“, sagt Joerg Boyen.

Fullservice-IT-Anbieter Final
Systems aus Viersen versteht
sich als Fullservice-IT-Anbie-
ter. „Unser Team aus IT-Ex-
perten sowie strategischen
undTechnologie-Partnern be-
rät vor allem mittelständische
UnternehmenausdemRhein-
land und dem Ruhrgebiet so-
wie dem Niederrhein. Dabei
ist die Themenvielfalt groß –
vonder Einführung einer neu-
enStandard-Anwendungüber
den Aufbau der Netzwerk-In-
frastruktur bis hin zur Opti-
mierung von IT-Lösungen“.
Dabei könne das Unterneh-
men sowohl die breite Palette
der grundlegendenDienstleis-
tungenanbieten, für spezielle-
reProjekte aber auchauf exter-
ne Partner zurückgreifen.„Wir
fungieren dann als Bindeglied
zu den Kunden, um den rei-
bungslosen Ablauf zu gewähr-
leisten“.
„Im Mittelstand, aus dem

diemeistenunserer Kunden ja
stammen, ist eine funktionie-
rende und intelligente IT-In-

frastruktur besonders wich-
tig. Genauso übrigens, dass
im IT-Service immer feste An-
sprechpartner zur Verfügung
stehen“, berichtet JoergBoyen.
Auf dieseWeise könne für bei-
de Seiten eine partnerschaft-
liche und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit entstehen.„Wir
sind der richtige, strategische
und langfristige Partner. Wir
fokussieren uns dabei auf die
Infrastrukturthemen im Be-
reichWiFi undNetzwerklösun-
gen. AuchdieCloudimplentie-
rung sowie dieVerschmelzung
vonon-premise-Lösungenmit

Cloudlösungengehören zuden
wichtigsten Themen“. Nicht
zuletzt seien sichere IT-Netz-
werke die Kernthemen – und
letztlich auch Grundvoraus-
setzung für die Unternehmen.
„Das Thema IT-Sicherheit ist
somit fester Bestandteil unse-
rer Dienstleistungen“, betont
der Inhaber.

StetigeFortbildungundQualifi-
kationDas Internet entwickelt
sich ständig weiter – insofern
ist es auch für die Mitarbei-
ter imTeam von Final Systems
besonderswichtig, sich immer

weiterzuentwickeln. „Wissen
ist unser Kapital – stetige Fort-
bildungenundQualifikationen
sinddaher enormwichtig“.Der
Final-Systems-Geschäftsführer
betont allerdings weiter, dass
auch ein hohes Maß an sozi-
alen Kompetenzen unabding-
bar seien.„Wirhaben lieber ei-
nen Kollegen imTeam, der ein
hohesMaßan sozialerKompe-
tenz, autodidaktischen Fähig-
keiten und dazu noch Lust auf
die IThat – als einenhochqua-
lifizierten ITler, der nur seinen
Job machen möchte. Ein biss-
chen Verrücktheit gehört bei

uns aber auch dazu“, ergänzt
Joerg Boyen schmunzelnd.

Auf Expansionskurs 15 Jahre
gibt es Final Systems in Vier-
sen nun bereits. Ein Fest zum
kleinen Jubiläum in diesem
Monat werde es wohl geben,
der Geschäftsführer wisse in-
desnicht,wie das konkret aus-
sehen werde, wie er lachend
sagt. „Das beste und verrück-
testeTeamderWelt plantwohl
etwas, ich darf aber nicht Be-
scheid wissen.“ Worüber Boy-
en indes Bescheidweiß, ist die
Tatsache, dass die Geschäfts-

führung sich ab 1. November
vergrößern wird. Robert Bo-
nes wird die Unternehmens-
prozesse neu aufstellen und
durch seine Expertise neue
Möglichkeiten schaffen. Und
auch sonst stehen die Zeichen
bei Final Systems auf Expansi-
on. „Wir haben in diesem Jahr
drei Kollegen neu eingestellt,
weitere Schritte in dieser Hin-
sicht werden in naher Zukunft
folgen“, sagt er.
Für die alten und neuen

Mitarbeiter gelten dabei be-
stimmte Werte: „Professiona-
lität und Erfahrung, Vertrauen
und Kontinuität, Zuverlässig-
keit und Transparenz, Inno-
vation und Trendbewusstsein
sowieSchnelligkeit undVerant-
wortungsbewusstsein“, zählt
der Geschäftsführer auf. Dazu
komme etwas, das man indes
nichtmit SchulungenundGeld
alleine leistenkönne:„Spaßam
Job.DieseTugendzeichnetun-
sereTechniker aus, denn sie lie-
ben die IT“. Und ergänzt dann
noch die strategische Vision,
die hinter der Arbeit seines
Unternehmens steht:„Wirma-
chen die IT in NRW sicherer!“

Mit Hollendern gegen den Fahrermangel

Die meisten Kinder lieben
Spielzeugautos. Auch Christi-
an, Alexander und Sebastian
Hollender hatten ein Faible
für PS-starke Fahrzeuge, je-
dochwarenesbei ihnen schon
früh Lastkraftwagen im Maß-
stab1:87.Heute steht ihnenein
Fuhrpark mit moderner Flot-
te in Originalgröße zur Verfü-
gung. Die drei Brüder starten
bei derBöndersGmbHSpediti-
onalsBerufskraftfahrer durch.
Wennman sienachdenMo-

tiven für ihre Berufswahl fragt,
erzählen sie voneinemvielsei-
tigen Jobmit Perspektive.Dass
ihr Arbeitsplatz eine sichere
Zukunft hat, weil Berufskraft-
fahrer immer gebraucht wer-
den, wissen sie natürlich zu
schätzen. Speziell bei Bönders
finden sie sichere Arbeitsplät-
ze, zufriedenstellendeArbeits-
bedingungenundeinepositive
Unternehmenskultur vor. Aber
es gibt so vielmehr, was für sie
den Beruf ausmacht und wor-
an sie jedeneinzelnenTaghin-
termSteuer immerwieder aufs
Neue Spaß haben.
Eswar alljährlich imSommer

ein schönes Ritual: Für sieben
Tage fuhr die ganze Familie
Hollender zum Truck-Grand-
Prix am Nürburgring. „Vor al-
lem die Show-Trucks haben
uns begeistert“, erzählt Chris-
tian, der älteste der Brüder.
„Undwennwir auf demHeim-
weg waren, freuten wir uns
schon wieder auf das Festival
imnächsten Jahr.“ Lkw-Fahrer
war„schon immer“derTraum-
beruf des 24-Jährigen.
Auch die Zwillinge wollen in

ihrem Leben etwas bewegen.
Seit neun Jahren drehen Al-
exanderundSebastian schnel-

le Runden auf der Kart-Bahn,
auch an Kartsport-Wettkämp-
fennehmensie teil. IhrenSport
und ihr liebstes Hobby haben
alle drei Hollender direkt nach
der Schule zu ihrem Beruf ge-
macht. Christian fing 2015 als
Praktikant im Lager der Bön-
ders GmbHSpedition an, star-
tete2016 seineAusbildungzum
Berufskraftfahrer und ist seit
zwei Jahren in Festanstellung.
Alexanderbegann2018mit der
Ausbildung und steht seit die-
semSommerunterVertrag. Se-
bastian hatte erst mit dem Be-
ruf des Malers und Lackierers
geliebäugelt, nimmt aber seit
2019 auch das Steuer selbst in
die Hand und wird seine Aus-
bildung zumBerufskraftfahrer
im kommenden Jahr mit Brief

und Siegel von der Industrie-
undHandelskammerabschlie-
ßen.
Undwie sieht ihrBerufsalltag

aus?DerTagbeginnt inderRe-
gel sehr frühmorgensmitRou-
tine: Zur Fahrvorbereitung ge-
hört es, dieBrotdose,Getränke
und Arbeitsunterlagen bereit-

zulegen und den Bordcompu-
ter einzustellen. Für Sebastian
ist das Fahrerhaus sein Büro,
fürChristianundAlexander er-
setzt es eine Zeit lang das Zu-
hause, da beide im Fernver-
kehr fahren, Übernachtung
inbegriffen. Sie haben immer
alles dabei, von der Zahnbürs-

tebis zumDuschgel. Sieplanen
imFernverkehr,wo sie zumAr-
beitsende ihren Lkw abstel-
len können und bevorzugen
Tankstellen und Autohöfe mit
Duschen und einer warmen
Mahlzeit. Sie genießen ihren
modernen Arbeitsplatz, der
auf dem neuesten Stand der
Technik ist.
„Uns macht die Abwechs-

lung besonders viel Spaß“, er-
zählt Christian. „Man wacht
immer woanders auf. Und
überhaupt: Selbst das Fahren
von weiten Strecken fühlt sich
nie wie Arbeiten an.“ Auch Se-
bastian fühlt sich auf seinen
Tagtouren mit wertvoller La-
dung in den modernen, neu-
en Lkw der Flotte pudelwohl.
Touren, bei denen man mit

anpacken muss, wie zum Bei-
spiel das Be- und Entladen bei
der Anlieferung vonKfz-Werk-
stätten, gefallen ihm am bes-
ten. Und Sebastian schätzt die
Möglichkeit, das Landkennen-
zulernen.„Mansieht viele inte-
ressante Dinge“.
Die Brüder tragen eine gro-
ße Verantwortung im Verkehr
und auch für ihre Mitmen-
schen. Sie schätzen das sozi-
ale Miteinander und den Zu-
sammenhalt unter Kollegen,
auch wenn man sich fremd
ist.„Selbst ausländischeFahrer
kommenundhelfenbeimRan-
gierenundEinparken“, sagtAl-
exander.Überhauptnehmedie
Wertschätzung gegenüber ih-
remBerufsstand zu, berichten
dieBrüder.„Wir sind systemre-

levant.OhneFahrer läuft näm-
lich gar nichts“.
Die drei Hollender wün-

schen sich vieleneueKollegen,
die SpaßamFahrenhabenund
das Kraftfahrer-Team im mit-
telständischenFamilienunter-
nehmenBöndersunterstützen.
„Es ist einfach klasse, hier be-
schäftigt zu sein. Wir agieren
vomKrefelderHafenaus inter-
national und trotzdem kennt
man sich und ist immer fürei-
nander da. Wir leben unseren
Traum.“
Auch Kraftverkehrsmeister

Gregor Hetmaniok istmächtig
stolz auf seine drei Schützlin-
ge. „Christian war mein erster
Azubi, nachdem ich die Aus-
bildereignungsprüfung be-
standen hatte“, erinnert sich
Hetmaniok. Als Leiter des
Fuhrparks freut er sich über
jeden Bewerber, der Interes-
se und Spaß an dem Beruf des
Kraftfahrers mitbringt.
Berufskraftfahrer ist eine si-

chere Arbeitsstelle: Mehr als
80 Prozent aller Güter rollen in
Deutschland über die Straße.
OhneLkwundohneFahrerwie
die drei Brüder käme die ge-
samte Wirtschaft in Deutsch-
land schnell zum Erliegen.

Die drei Brüder Christian (24), Alexander (21) und Sebastian (21) Hollender sind bei der Bönders GmbH Spedition als Berufskraftfahrer
beschäftigt. Alle drei verbindet dabei die Leidenschaft für Lkw und die Faszination für den Nürburgring.

BöndersGmbHSpedition
Bataverstraße 15
47809 Krefeld
Tel. 02151 5220-0
info@bk-group.de
Bewerbungen an:
bewerbung@bk-group.de
www.bk-group.de

Kontakt

Sie haben ein Faible für PS-starke Fahrzeuge (v.l.): Alexander,
Sebastian und Christian Hollender sowie Kraftverkehrsmeister
Gregor Hetmaniok. Viel Platz und Premium-Ausstattung: Christian Hollender am Steuer einesMercedes Actros-Lkw.

Der Fuhrparkmit moderner Flotte.

Mit einem Klick steht Ihre IT still!
Digitalisierung, Komplexität von IT-Systemen und immer mehr Bedrohungen bringen jede IT-Organisation mächtig ins Schwitzen.
Wie gut, dass es Dienstleister wie Final Systems gibt, die sich darum kümmern.

FS FINALSYSTEMSGMBH
Sittarder Straße 19
41748 Viersen
Tel. 02162 36187-0
info@finalsystems.com
www.finalsystems.com
Bürozeiten: Montag bis
Freitag von 8 bis 17 Uhr
sowie nach Absprache

Kontakt

Das Teamvon FS Final Systems umdieGeschäftsführer Joerg Boyen (l.) undRobert Bones (2.v.l.) berätmittelständischeUnternehmen – von
der Einführung einer neuen Standard-Anwendung über denAufbau derNetzwerk-Infrastruktur bis hin zurOptimierung von IT-Lösungen.

Anzeige Wirtschaft 5



WEIHNACHTSFEIER SCHON GEBUCHT?

ERLEBEN SIE JETZT IHR FIRMEN-EVENT

IN DEN VIP-LOGEN DER KREFELD PINGUINE 

WIR FREUEN UNS AUF DEN AUSTAUSCH

UND EINEN UNVERGESSLICHEN ABEND FÜR SIE

UND IHRE GÄSTE BEI DEN KREFELD PINGUINEN

DAS ERWARTET SIE!

IHR EVENT FÜR 129,00 € PRO PERSON
(ZZGL. MWST.) 

• VIP-Loge ab 10 Personen

• Exklusives Drei-Gänge-Buffet und breites Getränkeangebot

• Gepolsterte Ledersessel vor der VIP-Loge mit bestem Blick auf das Eis

• Live-Übertragung des Spiels auf dem TV-Gerät

• Netzwerkmöglichkeiten mit allen Partnern und VIP-Gästen der 
  Krefeld Pinguine im Business-Club nach Spielende

• Besu• Besuch von Spielern in der VIP-Loge 

Überlassen Sie uns die Umsetzung Ihrer Weihnachtsfeier - wir kümmern uns drum und Sie feiern!

*Achtung: Unternehmer aufgepasst! Durch die Steuerfreibeträge 110 und 
44 Euro brutto pro Person ist die Unternehmensweihnachtsfeier 
steuerlich ideal absetzbar.

vip@krefeld-pinguine.de oder 02151 76239-13



Sparkasse Krefeld näher dran amMittelstand

DiemittelständischeWirtschaft steht
vor immer anspruchsvolleren Her-
ausforderungenundRahmenbedin-
gungen.Als PartnerdesMittelstands
entwickelt die Sparkasse Krefeld ihr
Angebot für Unternehmen und frei-
beruflich Tätige stets weiter und
stellt die Belange Ihrer Kundinnen
und Kunden in denMittelpunkt.
Sparkassen sind Marktführer und

wichtiger Finanzierungspartner der
Wirtschaft. Ihr Angebot gilt für alle
Firmen – große,mittlere und kleine.
Und inallenUnternehmens-Phasen:
Von der Gründung über die Expan-
sion undWeiterentwicklung bis hin
zur Nachfolge.
Die Sparkasse Krefeld hat sich auf

die unterschiedlichen Anforderun-
gen ihrer vielschichtigen gewerb-
lichen Kundschaft eingestellt, um
jeder Firma der starke verlässliche
Partner vor Ort zu sein.
Hierbei geht die Sparkasse Kre-

feld einen pragmatischen Weg, der
auch in vielen Wirtschafts-Bran-
cheneinErfolgsrezept ist. Sie betreut
Unternehmen nach den jeweiligen
Anforderungen an die Betreuungs-

intensität. Diese ergeben sich bei-
spielsweise aus dem Firmen-Um-
satz oder dem Kreditvolumen.
So können alle, die unterneh-

merisch Verantwortung tragen, si-
cher sein, dass die Sparkasse ihnen
die passende Expertise und ausrei-

chend Zeit für die Beratung zurVer-
fügung stellt.
Die Beratung ist ganzheitlich und

geht weit über das übliche Bankge-
schäft hinaus. Methodisch fundiert
und bedarfsorientiert. Durch das
stufenweise Vorgehen profitiert das
Unternehmen bei Themenwie: Ser-
viceundLiquidität optimieren,Risi-
ken richtig managen, Perspektiven
für Investitionen schaffen, Internati-
onal grenzenlos aktiv sein,Mitarbei-
ter bindenundgewinnen,Nachfolge
regeln.UnternehmerinnenundUn-
ternehmer erleben so einen Mehr-

wert, bei dem es um mehr als Geld
geht. Die Sparkasse agiert als strate-
gischer Partner vor Ort. Sie begleitet
MenschundFirma, gibt Impulseund
löst Probleme.
Immer mit dem Anspruch, ihre

Kundinnen und Kunden das Ge-
schäftsmodell und die aktuelle Si-
tuation zu verstehen. Dies ist eine
wichtige Grundlage, um für die Er-
reichung von persönlichen Zielen
und unternehmerischen Zukunfts-
plänengemeinsampassendeLösun-
gen zu entwickeln.
Die Sparkasse ist näher dran. Als

eine der großen deutschen Spar-
kassen berät sie Unternehmen vor
Ort. Im Firmenkunden-Center und
in sechs Gewerbekunden-Centern
in Krefeld, im Kreis Viersen und in
Geldern übernehmen das bestens
ausgebildete Beraterinnen und Be-
rater. Bei besonderen Fragestellun-
gen greifen sie auf das Spezialwis-
sen von Expertinnen und Experten
inder Sparkasse zu, zumBeispiel bei
der Girofachberatung, im internati-
onalenGeschäft und auch imPriva-
te Banking.

Größere Firmenkunden werden
zentral vom Firmenkunden-Center
aus betreut. Henrietta Six, Leiterin
des Firmenkunden-Centers, ist da-
bei wichtig: „Wir sitzen zentral in
Krefeld, sind aber immer bei unse-
ren Kundinnen und Kunden vor Ort
präsent.“ Hier meint sie auch aus-
drücklichdaspersönlicheGespräch.
„Dennbei allendigitalenKommuni-
kations-Kanälen, die wir gerne nut-
zen, sind persönlicher Kontakt und
Präsenz einwichtiger Faktor für eine
gute Geschäftsbeziehung.“
Wie die Sparkasse die Interessen

ihrermittelständischenKundschaft
in den Mittelpunkt stellt, zeigt sich
bei der Finanzierung von Investiti-
onsvorhaben. Hier geht es um die
bestmögliche Umsetzung für das
Unternehmen. Die Sparkasse be-
rücksichtigt stets Finanzierungs-
möglichkeiten aus öffentlichenMit-
teln und wenn es Vorteile bringt,
werden diese in die Finanzierung
eingebaut. Der Mittelstand kann
so von besonders günstigen Zins-
konditionen oder sogar Tilgungs-
zuschüssen profitieren.

Immer die passende Expertise: Die Sparkasse Krefeld versteht sich als Partner für Firmen jeder Größe.
Sie bietet Unternehmerinnen und Unternehmern einen Mehrwert, bei dem es um mehr als Geld geht.

Vor zehnMonaten war Niels Esper-
schidt nochAuszubildender bei der
Sparkasse Krefeld. Heute hat der
21-Jährige dort schon einen Jobmit
großerVerantwortung: Niels Esper-
schidt arbeitet als Bilanzanalyst im
Zentralen Kreditmanagement. Das
geht bei der Sparkasse Krefeld, die
15 Mal in Folge von der IHKMittle-
rer Niederrhein als einer der besten
Ausbildungsbetriebe in den Kam-
merbezirken Krefeld, Mönchen-
gladbach und Neuss ausgezeich-
net wurde.
„Meine Aufgabe ist die umfassen-

de Analyse und transparente Beur-
teilung vonwirtschaftlichenUnterla-
genunserer gewerblichenKunden.“
beschreibt Esperschidt seine Tätig-
keit. Im Entscheidungsprozess für
die Kreditvergabe sind diese Beur-
teilungen und Analysen einwesent-
licher Baustein. Gleiches gilt für die
RisikobewertungbestehenderKredi-
tengagements.
Niels Esperschidtmag seinen Job.

Besonders schätzt er den hohen
Grad an Eigenverantwortung und
die Abwechslung, die sich aus der
individuellen Situation bei Zahlen
und Kennziffern des jeweiligen Un-
ternehmens für die Beurteilung er-
gibt.Under kann sichgut vorstellen,
seinen beruflichenWeg imUmgang
mit Unternehmenskunden weiter-
zugehen.
Dafür tut er viel und die Sparkas-

se Krefeld fördert ihn: Niels Esper-
schidt studiert parallel zu seinem
Beruf den Bachelorstudiengang Fi-
nance (B.Sc.) an der Hochschule für

Finanzwirtschaft undManagement;
die Sparkasse übernimmt seine Stu-
dienkosten.
Niels Esperschidtweiß es zu schät-

zen, dass nach Abschluss einer gu-
ten Berufsausbildung die individu-
elle Personalbetreuungeinsetzt.Den
Start ins Berufsleben mit einer Aus-
bildung bei der Sparkasse kann er
nur empfehlen.
Aktuell sinddort 90 jungeLeute in

derAusbildung.NebenBankkaufleu-
ten, Kaufleuten für Büromanage-
ment und Kaufleuten für Digitali-
sierungsmanagement gibt es auch
Köchinnen und Köche.
Auch für die kommenden Jahre

sucht die Sparkasse Auszubildende.
Auf sparkasse-krefeld.de/ausbildung
stehen erste InformationenundAn-
sprechpersonen rundumdieAusbil-
dung. Zudem gibt die Sparkasse auf
Instagram regelmäßig Einblicke in
die verschiedenen Ausbildungsbe-
rufe. Einfach folgen: @sparkasse.
krefeld

Gleich amAnfang große
Verantwortung

Erst Azubi, dann Bilanzanalyst und
jetzt noch ein Studium: Niels Esper-
schidtmag seinen Job.

Mit dem richtigen Partner an der Seite
sicher für die Zukunft

„Wer vorne dranbleiben will, muss
diesenWettlauf mitmachen – für je-
den Betrieb eine große Herausfor-
derung. Aber auch eine Chance“, so
Sebastian Ditges von der Sparkas-
se Krefeld. Als Leiter der Abteilung
Medialer Service weiß er: „Mit dem
richtigen Partner an der Seite kön-
nen Geschäftsleute die Möglichkei-
ten der Digitalisierung nutzen und
ihr Unternehmen fit für die Zukunft
machen.“
ZumBeispiel imZahlungsverkehr.

Hier ist die Digitalisierung seit Jah-
ren auf demVormarsch.Wichtig für
alle Firmen:DenÜberblick imAnge-
bots-Dschungel behalten. Die Spar-
kasse Krefeld hat hier denBedarf ih-
rer mittelständischen Kundschaft
erkannt und die Beratung in ihrem
Kerngeschäft, demZahlungsverkehr,
darauf ausgerichtet.
Die Sparkasse stellt ihre Expertise

mit der Girofachberatung zurVerfü-
gung. „Ein reibungsloser Zahlungs-
verkehr ist elementar für dasFunkti-
oniereneinesUnternehmens.Meine
Empfehlung:Mit der Sparkassen-Gi-
rofachberatungunternehmensindi-
viduelles Verbesserungs-Potenzial
erkennen und heben.“
Dabei geht es zumBeispiel um fol-

gende Fragestellungen: Wie haben
dieVerantwortlichen imUnterneh-

men alle Informationen kompakt im
Überblick? Wie können Zahlungs-
ein- und -ausgänge optimal gesteu-
ert werden?Wie ist der Zahlungsver-
kehr bestmöglich organisiert? Denn
letztendlich sollen verbesserte Ab-
läufe, höhere Sicherheit und auch
mehr Komfort für die Verantwort-
lichen im Unternehmen resultie-
ren. „Die Vorgehensweise ist me-
thodisch, pragmatisch und immer
auf einen Mehrwert für das Unter-
nehmen abgestellt“, erklärt Sebas-
tian Ditges.
AmAnfang stehenAnforderungen

und Prioritäten des Betriebes. Dazu
werden Handlungsoptionen aufge-
zeigt. So entsteht ein individuelles
Payment-Konzept, das der Unter-
nehmerin bzw. dem Unternehmer
mit einer klarenKalkulationdieEnt-
scheidungsgrundlage für eine erfolg-
reiche Umsetzung bietet.
Eine solche Lösung kann übri-

gens auch die Abwicklung statio-
närer oder mobiler Zahlungen, das
rechtkonforme Management digi-
taler Rechnungen oder die Imple-
mentierung eines Web-Shops bein-
halten. Sebastian Ditges appelliert:
„Jetzt dasThemaDigitalisierungan-
gehenundmit der Sparkasse als Part-
ner Zukunftssicherheit fürs Unter-
nehmen schaffen.“

Wettbewerb macht keine Pause. Und die Digitalisierung drückt zusätzlich aufs Tempo. Schneller, besser,
anders: Neue Technologien eröffnen neue Möglichkeiten. Und manche Entwicklungen stellen herkömmliche
Geschäftsmodelle rasant infrage.

Sebastian Ditges und sein Team bieten Firmen individuelle Payment-Lösungen.

Ganzheitliche Beratungmit individuellen Lösungen

AlsHenrietta Six am1.Oktober 2019
dieLeitungdesFirmenkunden-Cen-
tersderSparkasseKrefeldübernahm,
ahnte am Niederrhein niemand et-
was von der bald beginnenden Co-
rona-Pandemieundvondendaraus
folgenden wirtschaftlichen Auswir-
kungen. DieWelt ging wenig später
in den Krisenmodus.
Ihren Tatendrang bremste das

nicht. Sie sorgte sich um ihr Klien-

tel und richtete Ihren Blick gleich-
zeitig nach vorn. Ihr persönliches
Ziel: Das Firmenkunden-Center der
Sparkasse Krefeld sollte stärker an
den Anforderungen größerer mit-
telständischerUnternehmenausge-
richtet werden. „Wir schaffen somit
einen Mehrwert für unsere Kund-
schaft, die sich immer anspruchs-
volleren Herausforderungen stellen
muss. Deshalb haben wir uns auch
strukturell neu aufgestellt“, so Hen-
rietta Six. „Schlankere Abläufe und
klarere Verantwortlichkeiten an un-
serem zentralen Sitz in Krefeld ma-
chen uns imGeschäft schneller und
beweglicher.“ erläutert sie. Wichtig
für Henrietta Six: Ihre Mitarbeiten-
den, die für die Firmenkunden-Be-
treuungverantwortlich sind, können
auf einer starken zentralenBasismit
den mittelständischen Unterneh-
men in der Region zusammenar-

beiten. Die Firmenkunden-Betreu-
erinnenund -Betreuerder Sparkasse
Krefeld sind über die Region verteilt
und dort präsent.
„Selbstverständlich muss die Be-

treuung auch vor Ort bei der Unter-
nehmerin und dem Unternehmer
stattfinden. Denn auch im Business
ist die Beziehungsebene wichtig“,
beschreibt Henrietta Six ihren An-

spruch. „So entsteht Vertrauen für
einen offenen und partnerschaftli-
chen Umgang miteinander.“
Nun, nach fast zwei Jahren Coro-

na-Pandemie, belebt sich das Ge-
schäft. Hohe Impfquoten erlauben
wieder mehr persönliche Kontak-
te und ergänzen digitale Konferen-
zen oder lösen sie zunehmend ab.
Ein gutes Zeichen findet Henrietta
Six. DieQuote der persönlichenTer-
mine steigt imVergleich zu den letz-
tenMonatenwieder deutlich an. Sie
freut sich aufGesprächeundDiskus-
sionenmitVerantwortlichen inmit-
telständischen Firmen.
UndwennKundinoderKundeam

Ende sagen, dass die vorgeschlage-
neLösung, die immer individuell ge-
sucht wird, passt, ist sie zufrieden.
Denn dann hat die Sparkasse einen
Mehrwert für denErfolg ihrermittel-
ständischenKundschaft geschaffen.

Die Sparkasse Krefeld
richtet ihr Firmenkunden-
Center mit Henrietta Six an
der Spitze stärker auf die
Anforderungen größerer
mittelständischer
Unternehmen aus.

Seit zwei Jahren leitet
Henrietta Six das

Firmenkunden-Center der
Sparkasse Krefeld.

FirmenkundenCenter
Neue Linner Straße 81
47798 Krefeld
Telefon 0 2151 - 68 37 02
E-Mail post.FK.Sekretariat@
Sparkasse-Krefeld.de

GewerbekundenCenter Brüggen
Borner Straße 17
41379 Brüggen
Telefon 0 21 63 - 95 63 74 16
E-Mail Post.GKCBrueggen@
Sparkasse-Krefeld.de

GewerbekundenCenterGeldern
Markt 12-15
47608 Geldern
Telefon 0 28 31 - 39 37 54 0
E-Mail: Post.GKCGeldern@
Sparkasse-Krefeld.de

GewerbekundenCenterKrefeld
Ostwall 155
47798 Krefeld

Telefon 0 21 51 - 68 75 12
E-Mail Post.GKCKrefeld@
Sparkasse-Krefeld.de

GewerbekundenCenterLobberich
Doerkesplatz 1
41334 Nettetal
Telefon 0 21 53 - 91 40 74 37
E-Mail Post.GKCLobberich@
Sparkasse-Krefeld.de

GewerbekundenCenterTönisvorst
Ringstraße 1
47918 Tönisvorst
Telefon 0 21 51 - 68 77 12
E-Mail Post.GKCToenisvorst@
Sparkasse-Krefeld.de

GewerbekundenCenterViersen
Hauptstraße 91
41747 Viersen
Telefon 0 21 62 - 36 39 75 77
E-Mail Post.GKCViersen@
Sparkasse-Krefeld.de

Die Firmen- undGewerbekunden-Center
der SparkasseKrefeld

Sparkassen sindMarkt-
führer undwichtiger

Finanzierungspartner der
Wirtschaft.
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VISUALISIERUNG: ARCHITEKTURBÜRO SCHRAMMEN

NeueDachmarke: KREFELDBUSINESS

Das LogoderDachmarke trägt
die Blautöne der beiden bis-
herigen Gesellschaften WFG
und GGK, die auch weiterhin
als Rechtspersonen erhalten
bleiben – ergänzt um den Pe-
trol-Ton des städtischen Auf-
tritts.WasdieZusammenarbeit
für Unternehmen bedeuten
kann, formuliert der Slogan
„Aus denkbar wird möglich“.
KREFELD BUSINESS ist als
Bildmarke zudem Grundlage
der Subbrand-Architektur. So
leiten sich die Logos etwa des
CoWorking-Angebotes UR-
BANWORK KREFELD (Pro-
jekt der GGK) oder des neuen
Wirtschaftsmagazins INSIDER
KREFELD (Projekt der WFG)

aus Buchstabenfragmenten
der Worte KREFELD und BU-
SINESS ab.
Im Frühjahr 2020 mach-

te sich die Wirtschaftsförde-
rung Krefeld auf den Weg, die
doch etwas in die Jahre ge-
kommene Website zu über-
arbeiten. Begleitet wurde das
Relaunch-Team von der Kre-
felderAgentur station3GmbH,
die sichmit ihremKonzept bei
der Ausschreibung durchge-
setzt hatte. Die Kommunika-
tions-Designer von der Uer-
dinger Straße analysierten die
vielfältigen Wirtschaftsförde-
rungsthemen und diversen
Print- und Onlinemedien mit
unterschiedlichemDesignund

setzten auf eine neueMarken-
struktur: AusgewählteThemen
und Projekte erhalten nun ei-
gene Namen und Wort-Bild-
Marken, die sich optisch aus
einer übergreifenden Marke
ableiten.
DasKonzeptbliebauchnoch

grundlegend, als WFG-Ge-
schäftsführer Eckart Preen am
1. September 2020 in Persona-
lunion zumWirtschaftsdezer-
nenten der Stadt Krefeld (De-
zernat I/WDI für Wirtschaft,
Digitalisierung und Interna-
tionales) ernannt wurde. Das
Dezernat verzahntWirtschafts-
themen stärker mit Verwal-
tungsprozessen und stadtin-
ternen Informationsläufen

und eröffnet in der Standort-
arbeit neue Synergien und Po-
tenziale.
KREFELDBUSINESS spannt

sich jetzt als Dachmarke über
die gesamten wirtschaftso-
rientierten Dienstleistungen
von WFG, GGK und Dezernat
WDI. Dabei wurde Neuland
betreten – ein solches Zusam-
menwirken von städtischen
GmbHs und eines Dezernats
der Stadtverwaltung ist zumin-
dest inNRWnichtbekannt.Die
neueWebsitewww.krefeld-bu-
siness.de und das neue INSI-
DER-Wirtschaftsmagazin zei-
gen jetzt optischund inhaltlich
das erweiterte Themen- und
Servicespektrum.

Die Wirtschaftsförderung Krefeld und das Wirtschaftsdezernat sind neue zentrale Ansprechpartner für den Bedarf von Unternehmen und die
Standortentwicklung. Der neue Verbund unter Leitung von Eckart Preen tritt von nun als KREFELD BUSINESS auf.

Modellgebäude fürNachhaltigkeit
Mit diesem Bauprojekt entsteht im Gewerbepark Stahlwerk Becker ein Modellgebäude für Nachhaltigkeit: Die Stadtwerke Meerbusch/
Willich bauen derzeit ihre neue Unternehmenszentrale mit modernsten Standards in Sachen Nachhaltigkeit und Arbeitsmöglichkeiten.

VONNADIA JOPPEN

Konzipiert wurde der dreige-
schossige Neubau vom Archi-
tekturbüro Schrammen aus
Mönchengladbach. Wichtigs-
tesMaterial des transparenten
und hellen Gebäudes ist Glas.
Flexibel hängende Elemen-
te aus Keramik in den Farben
beige und rot vermitteln ei-
nen leichten und lebendigen
Eindruck; sie greifen die farb-
liche Gestaltung im Stahlwerk
Becker auf.

Eintransparentesundnachhal-
tiges Gebäude „Hier werden
110 Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen arbeiten“, beschreibt
Tafil Pufja,Geschäftsführer der
Stadtwerke Meerbusch Wil-
lich. Derzeit läuft die zwei-
te Bauphase des Großprojek-
tes – der Rohbau steht nach
neun Monaten Bauzeit. Tech-
nisch ist dasGebäudeeinMus-
terhaus für Nachhaltigkeit: Es
wirdmit Erdwärmebeheizt, die
notwendigen zehn Geother-

mie-Bohrungen mit einer Tie-
fe von je 100 Meter sind abge-
schlossen. Eingesetztwird eine
WärmepumpemitBrennstoff-
zelle, einePhotovoltaik-Anlage
erzeugt umweltfreundlichen
Strom,der auchzumLadender
E-Autos genutztwird. Einemo-
derneLüftungsanlage sorgt für
ein angenehmes und sicheres
Raumklima. Eine intelligen-
te Gebäudesteuerung redu-
ziert den Energieverbrauch
für Klima, Licht und Lüftung.
Der Parkplatz wird mit E-La-
desäulen ausgestattet und soll
Anfang November fertig sein.
Die Fassadenarbeiten sollen
im Dezember beendet sein.
Der Innenausbau beginnt im
November / Dezember.
Insgesamt hat das Gebäude

rund3200QuadratmeterBüro-
und Meeting-Flächen sowie
Flächen für die Kontakte zu
den Kunden. „In unserem Ge-
bäude könnenwir unsere Pro-
dukte und Kundenlösungen
anschaulich demonstrieren“,
freut sichTafil Pufja.Die Stadt-

werkebietenKundenlösungen,
die das Thema Nachhaltigkeit
unterstützen: PV-Anlagen,Bat-
teriespeicher, Ladeinfrastruk-
tur für die E-Mobilität, intel-
ligente Netze (Smart Grids).
„Wir haben in den vergange-
nen Jahren viele Baugebiete
mit nachhaltigenEnergie-Kon-
zepten entwickelt, das können
wir hier gut demonstrieren“,
berichtet der Stadtwerke-Ge-
schäftsführer.
So wird der Firmensitz ein

Lern- und Anschauungsort
rund um Energie-Lösungen
und Produkte, der allen Bür-
gernoffensteht. Sie könnendie
zukunftsweisendenTechnolo-
gien, dieder kommunaleEner-
gieversorger am neuen Stand-
ort einsetzt (wie Photovoltaik
in Verbindung mit Elektro-
mobilität, Wärmepumpe und
Brennstoffzelle, eine intelli-
gente, automatisierte Gebäu-
desteuerung…) direkt vor Ort
kennen lernen und sich dazu
mit den Fachleuten des Ener-
gieversorgers austauschen.

ModerneArbeitskonzepteDas
Arbeitskonzept für die Mitar-
beiter setzt auf moderne, hel-
le und offene Arbeitsbereiche,
Team-Arbeitsplätze und das
Miteinander vonMitarbeitern
undFührungskräften.Die ver-
schiedenen Teams werden in
dieGestaltung der Arbeitswelt
einbezogen. „Wünsche an die
Arbeitswelt sind heute mehr
Flexibilität, intensivere Kom-
munikation und Zusammen-
arbeit auch über die eigene
Abteilung hinaus. Das setzen
wir um“, sagt Pufja. Die Ab-
teilungen haben„Heimat-Hä-
fen“ – feste Flächen imGebäu-
de. Innerhalb dieser Fläche
wählt der Mitarbeitende sei-
nen Arbeitsort, der für die je-
weils anstehende Aufgabe am
besten geeignet ist (den kon-
ventionellen Arbeitsplatz, Pro-
jektraum im Firmensitz oder
der Schreibtisch in einem an-
deren Team).
Zusätzlich werden „Mul-

tispaces“ eingerichtet: Flä-
chen mit kleineren Räumen,

Cafébereichen und offenen
Kommunikationszonen, die
für spontane Treffen oder
konzentriertes Arbeiten ge-
dacht sind. Die Kunden kön-
nen im neuen Gebäude akti-
ver einbezogen werden, zum
Beispiel durch Einladungen
in einen Innovationsraum,
in dem gemeinsam mit dem
Team Stadtwerke neue Pro-
dukte entwickelt werden kön-
nen. „Wir werden nicht nur in
unserer neuen Zentrale ar-
beiten, sondern auch weiter-
hin imHomeoffice. Es entsteht
also eine hybride Arbeitswelt“,
führt Tafil Pufja aus.
Die Lage an derGießer-Allee

imStahlwerk Becker ist gut er-
reichbar, sowohlmit demAuto
als auch mit dem Bürgerbus
aus demOrtskernWillich. Die
Baukosten liegen bei 8,5 Mil-
lionen Euro, der Umzug aus
dem Gebäude der alten Han-
nen-Brauerei inWillich bezie-
hunsgweise aus Gebäuden in
Meerbusch ist für das zweite
Quartal 2022 geplant.

Den Grundstein für das neue Gebäude legten die Bürgermeister
vonWillich undMeerbusch, Christian Pakusch (links) und Christian
Bommers. FOTO: MARC SCHÜTZ

Eckart Preen ist Ge-
schäftsführer derWirt-
schaftsförderungs-
gesellschaft und
Wirtschaftsdezernent
der Stadt Krefeld.

FOTO: DIRK JOCHMANN
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S ie sind die Experten für die
Technik im Gebäude: Feies ist
ein kontinuierlich gewachse-

nes Familienunternehmen mit 40
Mitarbeitern an drei Standorten in
Viersen und Düsseldorf. Die Fei-
es-Gruppe bietet mit einem Exper-
tenteam aus Ingenieuren, Techni-
kern und Systemplanern Kunden
europaweit die komplettePaletteder
Planungs- undBeratungsleistungen
rund um die Technische Gebäude-
ausrüstung (TGA) an.Dabei hat Feies
immer wieder für die Branche inno-
vative Produkte entwickelt und um-
gesetzt. Der TGA-Check liefert eine
unabhängige Information über den
aktuellenStandderTechnik in einem
bestehenden Gebäude und gibt so-
mit Inhabern oder Hausverwaltun-
gen ein Instrument an die Hand,
notwendige Sanierungen zu erken-
nen und zu gewichten. Feies-Do-
ku hilft Inhabern wie Unternehmen
denÜberblickübernotwendigeWar-
tungen, Prüftermineundauslaufen-
deVerträge zuhalten. BorussiaMön-
chengladbach nutzt dieses System
für ihre rund20.000 technischenGe-
räte imStadionund inderGeschäfts-
stelle. FürdasHotel Borussia-8-Grad

aufdemStadiongeländehatdieFeies
GruppedieTechnischeGebäudeaus-
rüstung übernommen. Weitere Fei-
es-Kunden sind der Düsseldorfer
Airport, die Stadtwerke Düsseldorf,
dieRheinbahn,BNPParibasundder
Bau-undLiegenschaftsbetriebNRW.

Die Feies-Gruppe umfasst die Feies
Planungsgesellschaft mbH, das In-
genieurbüro Joachim Feies und die
Feies-Doku GmbH

Drei Standorte in Viersen und
Düsseldorf

Kontakt
info@feies-gruppe.de
www.feies-gruppe.de

Hier
enstehen die
Büros der
Zukunft
Raum, Bewegung und Begegnung: Die
Feies-Gruppe zeigt mit ihrem spektakulären
Office-Gebäude, wie die Arbeit der Zukunft
aussieht. Das markante Gebäude will das
Unternehmen bewusst nicht alleine nutzen.
Taktgeber Joachim Feies freut sich auf
Unternehmen, die Gym, Food-Court und
Sky-Bar mitnutzen.

Spezialisten für
technische Innovation

Im Business Park
Ransberg entsteht
dieses spektakuläre
Gebäude.

Eines ist jetzt schon jetzt klar:Das in-
novativeund formschöneOffice-Ge-
bäude, das im kommenden Jahr im
BusinessParkRansberg imViersener
Stadtteil Dülken entsteht, wird weit
überdie Stadtgrenzenhinaus fürAuf-
merksamkeit sorgen. Denn auch im
weiteren Umkreis findet man wohl
kein anderes Unternehmen, das so
konsequent antritt, um den idealen
Raum für die Arbeit der Zukunft zu
schaffen wie die Feies Gruppe. „Co-
ronahatuns allennocheinmal deut-
lich gemacht, was schon vorher zu
spürenwar:DieArt,wiewir arbeiten,
hat sich rasant entwickelt. Da muss
die Umgebung, in der wir das tun,
mithaltenkönnen“, sagt JoachimFei-
es, Geschäftsführer der Feies Grup-
pe.Wer innovativ und produktiv ar-
beiten soll, darf nicht über Stunden
wie festgetackert an seinemSchreib-
tischhockenundaufBeton schauen.
Seine Mails checken will er viel-
leicht zwischendurch lieber in ei-
nem Lounge-Sessel, auf der Terras-
se, oder auf einemSitzkissen auf der
Freitreppe mit Blick ins Grüne. Mo-
dernsteTechnikmacht all diesmög-
lich.Mitarbeiterwollennicht in einer
Kantine abgespeistwerden, sondern
sichgut ernähren. SiebrauchenRäu-

me, um sich mit anderen auszutau-
schen und müssen die Möglichkeit
haben, sich während der Arbeit zu
bewegen. Und nicht zuletzt wollen
sie ihreKleinkinder gut versorgtwis-
sen, um sich auf die Arbeit konzent-
rieren zu können.
„Wir wollen für unseren Mitar-

beiter die optimalen Arbeitsplätze:
topmodern in der Ausstattung, in-
novativ und nachhaltig. Es reicht
nicht, irgendwo
einen Kicker in
die Ecke zu stellen
und zu glauben,
dann stimmt die
Work-Life-Balan-
ce schon“, sagt Jo-
achimFeies. Er hat
Hartmann Archi-
tekten aus Mön-
chengladbach mit dem Entwurf des
Office-Gebäudes beauftragt. Grün
spielt eine zentrale Rolle in dem
Konzept. Nicht nur die Fassade ist
begrünt und gibt dem Gebäude ein
markantes Gesicht, auch imGebäu-
de sindPflanzenunübersehbar. Eine
zwölf Meter hoheWand immarkan-
ten Atrium soll komplett begrünt
werden.Auch imFoodCourt imErd-
geschoss und der Sky Bar im 4. Ge-

schoss gibt es neben stylishem und
edlemMobiliar sowie verschiedens-
tenSitzgelegenheitenWändemit In-
nengrün. Spektakulär ist die Kaska-
den-Treppe, die beide Gebäudeteile
verbindet unddiemandankderVer-
glasung vonweitem sehen kann. Sie
hat nicht allein die Funktion, in die
Sky Bar zu führen und die Geschos-
se zu verbinden. „Für die Mitarbei-
ter ist sie ein weiterer Raum zum

Arbeiten. Wir
planen auf der
Treppe Sitz-
möglichkeiten
ein“, sagt Ar-
chitekt Holger
P. Hartmann.
In einem Gym
können die
Mitarbeiter

vor, während oder nach der Arbeit
trainieren. Und die eigens im Haus
eingerichtete Tagesbetreuung sorgt
dafür, dass die Kinder der Mitarbei-
ter betreut sind. Nicht nur im Kon-
ferenzbereich imErdgeschoss ist die
Technik High End.„Wir sind Spezia-
listen für alles, was einGebäude von
innenangenehmmacht: Klima, Licht
und Luft. Wir wollen in unserem ei-
genen Gebäude auch unseren Kun-

denzeigen,washeute technischalles
möglich ist. Für uns ist unser neu-
er Unternehmenssitz also gleichzei-
tig unser Show room“, sagt Joachim
Feies.
Und von diesem sollen nicht nur

die 40 Mitarbeiter der Feies Gruppe
profitieren. Das Gebäude ist so ge-
plant, dass Platz für weitere Unter-
nehmenunterschiedlicherGröße ist.
„ZurArbeit derZukunft gehört unse-
rer Überzeugung nach auch die ste-
tige Begegnung und der Austausch
mit anderen“, sagt Feies. Die ersten
Gesprächemit Interessierten laufen.
Wer also auf der Suche nach topmo-
dernemBüroraum in der Region ist,
kann sich bei Feies melden.
Zudem werden auch Menschen,

die nicht dort arbeiten, das neue
Office Gebäude erleben können.
Die Sky Bar mit 135 Plätzen, davon
42 draußen, verspricht nicht nur ei-
neneinzigartigenBlicküberdenNie-
derrhein, sondernauchein innovati-
vesKonzept. JoachimFeies:„Wir sind
sehr froh, dasswirMichaelHollmann
von der Bolten Brauerei als Partner
fürunserProjekt gewinnenkonnten.
Er steht genau wie wir für innovati-
ve Projekte und Top-Qualität in der
Region.“

Die Sky Bar, die von
der Bolten Braue-
rei betriebenwird,
bietet von der Au-
ßenterrasse einen
außergewöhnli-
chen Blick. Grün ist
nicht nur die Fassa-
de. Auch in demOf-
fice-Gebäude, das
denMitarbeitern
optimale Arbeits-
plätze bietet, sind
ganzeWände be-
grünt.

Inhaber und
Geschäftsführer
Joachim Feies
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SatteRabatte und jedeMenge Infos für Berufseinsteiger

VON ANGELIKA FIEDLER

Man kennt es von Schüler-
oder Studienausweisen – die-
seKarten sindbaresGeldwert,
denn sie bieten eineMenge an
Vergünstigungen. So sind bei-
spielsweise Ticketpreise redu-
ziert und einige Dienstleister
locken mit speziellen Tarifen.
Ein neues Angebot der Indust-
rie- undHandelskammer (IHK)
Mittlerer Niederrhein richtet
sich nun an die rund 12.000
Auszubildenden in der Regi-
on: die digitale AzubiCard. Je-
derAuszubildendeerhält einen
kostenlosendigitalenAusweis,
der ihmzahlreicheVorteile bie-
tet, etwaRabatte inderGastro-
nomie, für Kultur, Sport, Frei-
zeit oder beim Shoppen. Die
AzubiCard gilt deutschland-
weit.Wer denQR-Code auf der
Karte scannt, erhält auf einen
Blick alle Angebote, sowohl in
derNäheals auchbundesweit.
„Mit der AzubiCard wol-

len wir die Berufsausbildung
weiter stärken und die Aus-
bildungszeit durch die vielen
Vorteile für alle Azubis opti-
mieren“, sagt IHK-Präsident
Elmar te Neues. „Mit diesem
Angebot steigernwir die Sicht-
barkeit der beruflichenAusbil-
dung, stärken die Gleichwer-
tigkeit mit der akademischen
Bildung und schaffen attrakti-
veVorteile fürAzubis.“ Fürden
IHK-Präsidenten ist dieAzubi-
Card „ein wichtiges Signal für
die berufliche Ausbildung“.
Lena Roloff gehört zu den

Auszubildenden, die dieses
Angebot schon nutzen. Die
21-Jährige ist derzeit imdritten
Ausbildungsjahr zur Kauffrau
für Büromanagement. „Die
AzubiCard hatmich sofort be-
geistert – denn schon jetzt gibt
es zahlreiche Unternehmen,
diedasGanzeunterstützen. So
kann ichwährendmeinerAus-
bildungdankder vielenRabat-
teundVergünstigungenanver-
schiedenenFreizeitaktivitäten

teilnehmen, denn indenBerei-
chen Sport, Kultur, Gastrono-
mieundShopping ist für jeden
was dabei.“
Eins der Unternehmen, das

Rabatte und Vergünstigungen
über die digitale AzubiCard
anbietet, ist die Kulturfabrik
in Krefeld. So erhalten Inha-
ber der AzubiCard zum Bei-

spiel zehn Prozent Rabatt auf
ihr Ticket zu KuFa-Partys oder
auf Getränke. Daniel Christof-
fel vomVorstand des Kulturfa-
brik Krefeld: „Wir freuen uns
sehr, ab sofort Teil dieses An-
gebots der IHK Mittlerer Nie-
derrhein zu sein. Die KuFa ist
selbst ein Ausbildungsbetrieb.
Nachmehr als 530 Tagen pan-

demiebedingter Schließung
möchten wir jetzt wieder voll
durchstarten – zusammen
auch mit Azubis auf einer un-
serer nächsten Partys.“
Über Rabattaktionen und

Vergünstigungenhinaus erhal-
ten die Auszubildenden Infor-
mationsmaterial zu ihrer Aus-
bildung. Durch den QR-Code

aufderAzubiCardgelangen sie
auf die Seite ihrer zuständigen
IHK, wo sie Angebote in ihrer
Näheundnützliche Informati-
onenüber ihreAusbildung fin-
den.UmdieUnternehmender
Regionengermit denAuszubil-
dendenzusammenzubringen,
stellt die IHKMittlererNieder-
rhein unter www.azubicard.
de/mittlerer-niederrhein/ eine
Plattform zur Verfügung. Dort
bekommenUnternehmenkos-
tenlos die Möglichkeit, den
Inhabern der digitalen Azu-
biCard Vergünstigungen an-
zubieten und somit die Ziel-
gruppe auf ihr Unternehmen
aufmerksam zumachen.
„Umteilzunehmen, sindnur

zwei Dinge zu tun: eine Ermä-
ßigung für Inhaber der digi-
talen AzubiCard anzubieten
und die digitale AzubiCard
auf demmobilen Endgerät als
Nachweis zur Nutzung eines
bereits vorhandenen Ange-
bots anzuerkennen“, ergänzt
IHK-Hauptgeschäftsführer Jür-
gen Steinmetz.
Die mehr als 12.000 Auszu-

bildenden informiert die IHK
überdieHomepage, perNews-
letter und per WhatsApp-Ser-
vice über neue Angebote in
ihrerUmgebung.Betriebewer-
dengebeten, sichmit ihrenAn-
geboten für Azubis zu melden
und kurz zu beschreiben, wel-
che Leistungen sie für die digi-
tale AzubiCard zur Verfügung
stellen möchten, ob es eine
zeitliche Beschränkung des
Angebots gibt oder ob sonsti-
geVoraussetzungen bestehen.

Weitere Informationen gibt
es bei StephanMundt, E-Mail:
azubicard@mittlerer-nieder-
rhein.ihk.de, Tel. 02161 241150
oder unter:
www.mittlerer-niederrhein.
ihk.de/25457
(für Auszubildende)
www.mittlerer-niederrhein.
ihk.de/25458
(für Unternehmen)

Das neue IHK-Angebot richtet sich an rund 12.000 Auszubildende in der Region: Mit der digitalen AzubiCard bekommen sie Zugriff auf exklusive
Schnäppchen und haben die wichtigsten Daten rund um ihre Ausbildung immer dabei.

Die IHKMittlerer Niederrhein berät und unterstützt Unterneh-
men bei der Gewinnung, der Auswahl, der Betreuung, der Prü-
fung und derWeiterqualifizierung von Auszubildenden und
leistet einen Beitrag zur Sicherung des betrieblichen Fachkräfte-
bedarfs. Hier eine Auswahl der Services:

Ausbildungsberatung:Die Ausbildungsberaterinnen und -be-
rater der IHK stellen sowohl die Eignung der Ausbildungsstätte
als auch die Eignung der Ausbilder fest. Sie beraten und unter-
stützen Ausbildungsbetriebe und Auszubildende in sämtlichen
rechtlichen und organisatorischen Fragen zur Ausbildung.
www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/7786

Ausbilden:Unternehmen, die ausbildenmöchten, werden wäh-
rend des gesamten Prozesses hin zum Ausbildungsbetrieb eben-
falls von der IHK-Ausbildungsberatung unterstützt.
www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/9050

Azubi-Speed-Dating: Bewerberinnen und Bewerber, die auf
der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, kommen hier mit
Unternehmen, die offene Ausbildungsstellen haben, in Kontakt.
Eine App bringt beide Seiten zusammen.
www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/24894

Bildungshotline: Bei offenen Fragen oder der Suche nach dem
richtigen Ansprechpartner stehen die Mitarbeiterinnen undMit-
arbeiter der IHK-Bildungshotline zur Verfügung.
Ruf: 02151 635-455
www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/9212

PassgenaueBesetzung: Viele kleine undmittlere Betriebe
(KMU) können ihre offenen Ausbildungsstellen nicht aus eigener
Kraft mit geeigneten Jugendlichen besetzen. Die Fachberaterin-
nen und -berater der IHK Ausbildungs-GmbH vermitteln Jugend-
liche – möglichst passgenau. Der Service wird vom Europäischen
Sozialfonds und vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie gefördert.
www.schule-wirtschaft-ihk.de

IHK-Lehrstellenbörse: Auf dieser Online-Plattform veröffentli-
chen Ausbildungsbetriebe aus Industrie, Handel und Dienstleis-
tung ihre freien Ausbildungsplätze, dualen Studiengänge und
Praktika. Außerdem können angehende Azubis ihr eigenes Profil
anlegen und so von Ausbildungsbetrieben gefunden werden.
www.ihk-lehrstellenboerse.de

Übergang Schule –Wirtschaft:Die IHK Ausbildungs-GmbH
bietet auf ihren Seiten Services für Unternehmen, Berufsstar-
tende, Schulen und Eltern an, zum Beispiel Tipps für die Bewer-
bung. Dort sind auch Arbeitshilfen für Lehrerinnen und Lehrer zu
finden, um im Präsenz- oder Distanzunterricht mit der Broschüre
„Erfolgreich bewerben“ zu arbeiten.
www.schule-wirtschaft.de/schulen/erfolgreich-bewerben

IHK-Service

IHK-Präsident Elmar te Neues (r.) bei der symbolischen Übergabe der digitalen AzubiCard an die Auszubildende Lena Roloff. Mit dabei: Daniel Christoffel (l.) und Sebastian Noack vomVorstand der Kulturfabrik Krefeld als eines der Partner-Unter-
nehmen der IHK-AzubiCard. FOTO: IHK/ANDREAS BISCHOF

Mit der AzubiCard der IHKMittlerer Niederrhein bekommen die rund 12.000Auszubildenden in der
Region einen kostenlosen digitalen Ausweis, der ihnen zahlreiche Vorteile bietet. Die AzubiCard gilt
deutschlandweit. FOTO: TMN
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Mit den Technologien aus
Deutschlandwird die Bundes-
republik in der Energiewende
insgesamt mehr Arbeitsplätze
schaffen, als sie verliert, ist sich
EA-Geschäftsführer Markus
Schyboll sicher. Das gilt ganz
besonders für EA Elektro-Au-
tomatik in Viersen: Das Un-
ternehmen wächst seit Jahren
so stark, dass es seinen Perso-

nalbedarf kaum decken kann
– in allenBereichen, Ingenieu-
re und Techniker werden ge-
nauso gesucht wie Mitarbei-
ter in Lager und Produktion,
erklärt Personalleiter Sascha
Marx: „Unsere Mitarbeiter ar-
beitengernhier.Weilwir ihnen
durchunsereEntwicklungund
Zukunftsperspektiven Sicher-
heit bieten. Und weil wir als

mittelständisches Unterneh-
menkurzeEntscheidungswege
haben. Deswegen suchen wir
Menschen, die unsere Dyna-
mik mitgehen wollen. Die et-
was bewegenwollen und auch
Ideen indasUnternehmenein-
bringen.“
Mitarbeiter werden in al-

len Bereichen gesucht. Für die
Endmontage per Hand wer-

denneueMitarbeiter beispiels-
weise in Lötkursen und Fort-
bildungen angelernt, gesucht
sind aber auch versierte Elek-
troniker für Lesitungselektro-
nikoderDiplomingenieureder
Elektrotechnik. Sascha Marx:
„Wir haben in unterschiedli-
chen Abteilungen interessan-
te Arbeitsplätze.“

Weltweit steigende Nachfrage
Weil die Nachfrage nach den
in Viersen entwickelten und
gefertigten Hightech-Geräten
für Hochleistungsstromver-
sorgungen weltweit ansteigt,
hat EA eine neue Fertigungs-
halle in Viersen errichtet und
seine Kapazität von 18.000 auf
24.000 Quadratmeter Nutzflä-
che erweitert. Und das Unter-
nehmen analysiert sämtliche
Prozesse in Produktion und
Logistik. Die Leitgedanken:
Rationalisierung der betrieb-
lichen Abläufe durch Moder-
nisierung und Effizienzsteige-
rung, Zukunftssicherungdurch
Innovation und Investition.
Die Arbeitsplätze werden zu-
kunftssicher ausgerichtet, die
Arbeitsabläufe rationalisiert
und ergonomisch optimiert.
Eine Win-Win-Situation für
Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen sowie für EA-Kunden.

Ein dynamisches Unternehmen wächst –
und sucht Mitarbeiter

„Wir werden bis zum Jahr
2050 eine komplett CO2-neu-
trale Welt haben“, sagt Mar-
kus Schyboll. Allein schonwe-
gen des weltweit angestrebten
Klimawandels. Und diese
CO2-neutraleWeltwird elektri-
fiziert sein. „Diese Elektrifizie-
rung sehen wir beispielsweise
imZusammenwachsenvon In-
dustrien – etwaderElektro-mit
der Automobil- und der che-
mischen Industrie“. Um das
Klimaziel zu erreichen, wer-
den für die Stromerzeugung
die Energieträger der Zukunft
Sonne undWind sein. Markus
Schyboll:„Der gesamteAufbau
der Solarparks und der Wind-
parks ist mit unseren Produk-
ten verknüpft!“
Markus Schyboll ist CEOder

EA Elektro-Automatik Gruppe
mit Hauptsitz in Viersen. Seit
der Gründung 1974 vertrauen
Kunden den technischen Lö-
sungen vom Niederrhein – in-
zwischen ist EA Europas füh-
render Hersteller im Bereich
der Leistungselektronik für
Forschung und Entwicklung
sowie industrielle Anwendun-
gen und ist mit Tochterun-
ternehmen in China und den
USA auch international auf-
gestellt. In Viersen entwickeln
und fertigenmehr als 200Mit-
arbeiter undMitarbeiterinnen
Hightech-Geräte wie Labor-
stromversorgungen,Hochleis-
tungs-Netzgeräte und elektro-
nische Lasten mit und ohne
Netzrückspeisung. Schyboll:
„Sei es ein Wechselrichter, sei
es eine Solarzelle – wenn sol-
che Produkte entwickelt wer-
den,müssen sie getestet, simu-
liert und geprüft werden. Und
hier kommenwir ins Spiel:Mit
unseren Produkten sorgen wir
dafür, dass solcheGeräte testsi-
cher ausgeliefert werden.“

DramatischwachsenderMarkt
Dieser Markt, prognostiziert
Markus Schyboll, wird drama-
tischwachsen.„Wirwerdenbis
2030 eine jährliche Verfünffa-
chung der Solar- und Wind-

kapazitäten brauchen, um
die Energiewende zu schaf-
fen. Nur ein Beispiel: BASF, ei-
nes der größtenChemieunter-
nehmenderWelt, strebt an, bis
203025ProzentderCO2-Emis-
sioneneinzusparen.Umdas zu
erreichen, wird BASF dreimal
so viel Strom wie heute brau-
chen. Wenn wir das mit ,grü-
ner’ Energie schaffen wollen,
brauchen wir Solar- undWin-
denergie –unddas ist einwelt-
weites Thema.“
Parallel dazu entwickeln

sichauchdie Speichermedien.
Markus Schyboll:„Wirmüssen
es schaffen, durcheine stärkere
Dezentralität der Energiever-
sorgung auch die verschiede-
nenSpeichermedien, die tech-
nisch zur Verfügung stehen,
weiterzuentwickeln.Das funk-
tioniert nur mit entsprechen-

der Batterie- undWasserstoff-
technik. Und diese Batterien
und Brennstoffzellen müssen
auchwieder entwickelt, getes-

tet, simuliert, erprobtwerden–
unddafürbrauchtdieWelt un-
sere Geräte.“
Ein weiterer Zukunftsbe-

reich für EA ist die Mobilitäts-

wende.„WirwerdeneineElek-
trifizierung der normalen Pkw
sehen, wir werden aber auch
die Energiewende im Bereich
BatterieundWasserstoff imge-
samten Fahrzeugpark sehen –
Lkws, Busse, Bahn, Nah- und
Fernverkehr, Flugzeuge. Ein
kompletter Wandel weg vom
Verbrennungsmotor. Hinzu
kommt die Wasserstofferzeu-
gung. Fürdiebraucht es Strom,
bevorzugt wieder aus Solar-
undWindenergie –undmoder-
ne Speichermedien. Für deren
Entwicklung,Test undSimula-
tionen, egal ob Batterie oder
Brennstoffzelle, sind wir per-
fekt aufgestellt“, erklärt Mar-
kus Schyboll.

Ein zweites Leben für Batte-
rien Stolz ist Markus Schy-
boll auch darauf, dass sein

Unternehmen den gesamten
Lebenszyklus einer Batterie
und der Energiekette beglei-
tet. Batterien werden benö-
tigt, um alle möglichen Gerä-
te mit Energie zu versorgen,
von Überwachungskameras
bis hin zu Computern, Droh-
nenund sogarBussen.DieBat-
terien erfordern während der
Entwicklung und Produktion
zahlreiche Tests, um sicherzu-
stellen, dass sie allen Anforde-
rungender realenWelt gerecht
werden. Und um die Elektro-
mobilität nachhaltig zugestal-
ten, spielt dieZweitverwertung
(Second-Life-Einsatz) und ef-
fizientes Recycling der Lithi-
um-Ionen-Akkus und Lithi-
um-Ionen-Polymer-Akkus in
der nahen Zukunft eine zen-
trale Rolle. Zum Beispiel als
Energiespeicher für Solarstrom

oder Windenergie. Beim Tes-
ten der Restkapazität wird der
Akku zunächst vollständig ge-
laden, um ihndannkontrolliert
zu entladen.DabeiwerdenKa-
pazität und Alterungszustand
gemessen und die Energie mit
einerEffizient vonüber 96Pro-
zent ins Stromnetz zurückge-
führt. Für diesen Vorgang eig-
nen sich ideal bidirektionale
DC-Stromversorgungen von
EA Elektro-Automatik.
Nach dem Second-Life-Le-

benszyklus werden die Akkus
einem endgültigen Recycling
unterworfen. In diesem Pro-
zess wird versucht, möglichst
viele Bestandteile eines Lit-
hium-Ionen-Akkus als Roh-
stoff für neue Akkus zurück-
zugewinnen. Das gelingt zu
98 Prozent – auch bei so wert-
vollen Rohstoffen wie Lithium

und seltenen Erden. Bevor die
Akkus in ihre Einzelteile zer-
legt werden, müssen sie voll-
ständig entladen sein. Das
geschieht, um die Gefahr ei-
ner berührungsgefährlichen
Spannung oder eines Brandes
zu vermeidenundumdie Res-
tenergie, die noch imAkku ge-
speichert ist, zu nutzen. Hier
sind die regenerativen elekt-
ronischen Lasten von EA eine
sehr effiziente Lösung.
DieElektrifizierungderWelt,

sagtMarkus Schyboll, findet im
Wesentlichen ausViersen her-
aus statt. „In vielen Bereichen
sind wir zumindest in Europa
Marktführer.“ Geschäftliche
Partnerschaften unterhält EA
weltweit – beispielsweise zu
LG in Südkorea, General Mo-
tors indenUSAundBallardPo-
wer in Kanada.

Die EA Elektro-Automatik Gruppe mit Hauptsitz in Viersen ist Europas führender Hersteller im Bereich der Leistungselektronik für
Forschung und Entwicklung sowie industrielle Anwendungen – und entwickelt Spitzentechnologien für die weltweite Energiewende.

EA suchtMitarbeiter in allen Bereichen – von der Ingenieurin bis zumMitarbeiter in Produktion und Logistik.

GeschäftsführerMarkus Schyboll (rechts) und Personalleiter
SaschaMarx suchenMitarbeiter für ihr dynamischwachsendes
Unternehmen – und bieten ihnen beste Zukunftsaussichten.

Hightech für dieWelt – aus Viersen: Für die weltweit ansteigende Nachfrage nach seinen Produkten hat
das Unternehmen EA an seinemHauptsitz in Viersen eine neue Fertigungshalle errichtet.

Die Nachfrage nach den in
Viersen entwickelten und
gefertigten Hightech-Gerä-
ten für Hochleistungsstrom-
versorgungen wächst welt-
weit. Deshalb sucht EA neue
Mitarbeiter – zum Beispiel:

Technischer Einkäufer
(m/w/d)
Spezialist Qualitäts-
sicherung (m/w/d)
Bestücker THT (m/w/d)
Mitarbeiter Technischer
Support (m/w/d)
Monteur für Stromversor-
gungsgeräte (m/w/d)
Facharbeiter Elektrotechnik
als Reparateur für Schalt-
netzteile (m/w/d)
Facharbeiter Elektrotechnik
als Prüfer für Schaltnetz-
teile (m/w/d)
Produktionscoach/stellv.
Produktionsleiter (m/w/d)

EAELEKTRO-
AUTOMATIK
GMBH&CO.KG
Helmholtzstr. 31-37
41747 Viersen
Tel. 02162 37850
ea1974@
elektroautomatik.com
elektroautomatik.com

Mitarbeiter
gesucht

„Für Entwicklung,
Test undSimulatio-
nenmoderner
Speichermedien,
egal obBatterie
oderBrennstoff-
zelle, sindwir

perfekt aufgestellt“
Markus Schyboll

CEO, EA Elektro-Automatik

Sichere Arbeitsplätze, ergonomisch optimiert
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Mit derKraft der Sonne
Fernwärme liefern

VON JÜRGEN KARSTEN

DieStadtwerkeKempenwaren
schon vor fast 60 Jahren ihrer
Zeit voraus, als in den 1960er
Jahren bereits ein Fernwär-
menetz in der Thomasstadt
installiert wurde. Damals war
Kempen die erste Stadt dieser
Größenordnung, die ein der-
artiges Fernwärmenetz be-
kam. Mit dem Elan der Stadt-
werke, auf demaktuellenStand
der Technik sowohl umwelt-
gerecht wie auch wirtschaft-
lich und kostengünstig zu ar-
beiten, steht jetzt ein weiteres,
sehr ehrgeiziges Projekt vor
der Realisierung. Die Stadt-
werke planen eine Solarther-
mie-Anlage amKrefelderWeg,
die die größte ihrer Art in ganz
Deutschland wird. Bisher be-
treiben die Stadtwerke Lud-
wigsburg einederartigeAnlage
in einer kleineren Größenord-
nung von 14.500 Quadratme-
tern, die Kempener Anlage
wäredoppelt so groß. Eine klei-
ne Pilotanlage Solarthermie
betreibt das Team der Kempe-
ner Stadtwerkebereits imNeu-
baugebiet„AufdemZanger“ im
Stadtteil St.Hubert.Hier konn-
te man erste praktische Erfah-
rungen sammeln.
Leider dauern behördliche

Genehmigungsverfahren in
Deutschland bekanntlich viel
zu lange, eine Ausschreibung
musste aucheuropaweit erfol-
gen,was ebenfalls Zeit braucht
und so ist mit dem Baubeginn
wohl nicht vor dem dritten
Quartal 2023 zu rechnen. Rü-
diger Leibauer, Betriebslei-
ter Energieerzeugung und bei
denStadtwerken zuständig für
alle Heizkraftwerke, fordert
deshalb von den verantwort-
lichen Politikern: „Die Politik
muss den beteiligten Geneh-
migungsbehörden das Rüst-
zeug geben, damit schneller
und dabei rechtssicher ent-
schieden werden kann“. Die
Stadt Kempen jedenfalls un-
terstützt das Vorhaben nach-
drücklich.

Sonne heizt Wasser in Kollek-
torenaufDieStadtwerkeKem-
pen investieren eine Menge
Geld in die moderne Anlage:
Leibauer beziffert die Investi-
tionenals„einenBetrag imun-
teren zweistelligen Millionen-
bereich“. Auf einerAckerfläche

von etwa acht Hektar soll die
KempenerAnlage in einerGrö-
ßenordnung von 30.000 Qua-
dratmetern entstehen, auf der
über 3000 Vakuumröhrenkol-
lektoren installiert werden,
mit deren Hilfe Wärme er-
zeugt und in das vorhandene
Netz eingespeistwerdenkann.
Im Sommer, wenn die Sonne
besonders kräftig strahlt, soll
der gesamte Bedarf des Fern-
wärmenetzes in der Stadt ge-
deckt werden. Und im Winter
kann die Solarthermie-Anla-
ge auch ohne direktes Son-
nenlicht immer noch Wärme
erzeugen. Die Stadtwerke be-
treiben seit Jahren daneben
auch mehrere Blockheizkraft-
werke, die mit der Technik der
Kraft-Wärme-Kopplungarbei-
ten und ebenfalls schon um-
weltgerecht sind.
Mit der neuen Solarther-

mie-Anlagewerdenumgerech-
net 3000 Haushalte versorgt
werden können, 13 Prozent
des Kempener Wärmebedarfs
würden damit gedeckt. Bio-
methan macht darüber hin-
aus in der Bilanz der Stadt-

werke derzeit einen Anteil von
24Prozent aus.DasPrinzipder
jetzt geplantenKollektorenbe-
schreibt Geschäftsführer Sieg-
fried Ferling ganz plastisch so:
„Die Anlage arbeitet so, als ob
einGartenschlauch amBoden
in der Sonne liegt, von ihr auf-
gewärmt wird und dadurch
warmes Wasser produziert.
Die Energie der Sonne wärmt
in unserer Anlage die Kollek-
toren, in denen sich Wasser
befindet, und das aufgeheizte
Wasser wird dann an die Kun-
den der Stadtwerke abgege-
ben.“

Saubere Energie nach däni-
schemVorbildDie Idee zueiner
Anlage dieser Art stammt bei
den Stadtwerken Kempen aus
demJahre 2017, als ersteÜber-
legungenangestelltwurden. In
Dänemark allerdings ist diese
Idee keineswegs neu, dort be-
schäftigt man sich seit Jahr-
zehnten bereits damit und hat
auch schon weitaus größere
Anlagen inBetrieb.DieVerant-
wortlichen bei den Stadtwer-
kenKempen reistendeshalb in

dasNachbarlandundmachten
sich zudiesemattraktivenVer-
fahrenderumweltschonenden
Art der zeitgemäßenEnergieer-
zeugung schlau.Dannwar klar:
Solarthermie ist ökologischwie
ökonomisch der richtigeWeg.
Mit der jetzt vor dem Start

stehenden Anlage auf gepach-
teten Flächen des Gutes von
Heimendahl werden voraus-
sichtlich pro Jahr 15.000 Me-
gawattstunden produziert
und dabei 3500 Tonnen CO2
eingespart. Der Betrieb der
Solarthermie-Anlage ist kom-
plett CO2-neutral. Aus der An-
lage werden weder Feinstaub,
nochStickoxide, Formaldehyd
oder andere Schadstoffe ent-
weichen. Für die Flächen am
Krefelder Weg entschied man
sich nicht zuletzt, weil es dort
in der Nähe bereits ein Block-
heizkraftwerk der Stadtwerke
anderVon-Ketteler-Straße gibt
undes kurzerWegebedarf, um
dieWärme indasRohrleitungs-
system einspeisen zu können.

Standort umstritten, aber
Öko-Bilanz gut Unumstritten

war der Standort allerdings
nicht. Der Vorwurf: Es wür-
den landwirtschaftlich gut zu
nutzende Ackerflächen ge-
opfert, der Naturschutz nicht
beachtet. Die Verantwortli-
chen der Stadtwerke halten
dagegen: Gegenüber der in-
tensiven landwirtschaftlichen
Nutzung würden die Böden
sogar aufgewertet, denn die
Kollektoren stehen aufMetall-
pfosten mindestens 80 Zenti-
meter über dem Boden und
der Boden würde nicht ver-
siegelt. Tiere bis zu einer ge-
wissen Größe könnten unter
der Anlage durchschlüpfen. In
der Öko-Bewertung schneidet
die Solarthermie-Anlage wie
in Kempen sehr gut ab: Eine
reine Ackerfläche erhält zwei
Ökopunkte, die Solarther-
mie-Anlagedagegen sogar sie-
benÖkopunkte.UndbeimBau
wird auch auf die Brutzeit des
hier ansässigen Kiebitz Rück-
sicht genommen, der hier ein
Rückzugsgebiet erhält.
Die innovativ und umwelt-

freundlich handelnden Per-
sonen bei den Stadtwerken
sparendurchdie aktuelle Ener-
giepolitik schon jetzt zwischen
20und25.000TonnenCO2 jähr-
lich ein. Das Ziel, das man er-
reichen möchte, ist noch ehr-
geiziger: Bis 2045möchteman
die Energieerzeugung kom-
plett auf erneuerbare Ener-
gien umgestellt haben. Die
Bundesregierungwill, dass die
CO2-Emissionen bis zum Jah-
re 2050 gegenüber dem Ver-
gleichsjahr 1990 um 95 Pro-
zent reduziert werden sollen.
Deshalb und weil Energieein-
sparung allein das Ziel nicht
bringen würde, wird der Aus-
bau der Ökowärme vom Bund
gefördert.
Die Stadtwerke Kempenbie-

ten schon jetzt einen bunten
Strauß an diversen Arten der
Energieproduktion und -nut-
zung, zu denen die Kraft-Wär-
me-Kopplung, Biomethan,
100 Prozent Ökostrom und
demnächst dann auch die So-
larthermie gehören. In Kem-
pen gehtman stetsmit der Zeit
und sowerden die Stadtwerke
Kempen zukünftig unter an-
derem auch Themen wie Tie-
fengeothermie, bei der heißes
Wasser ausmehr als 2000Me-
ter Tiefe geholt wird, im Auge
behalten.

In Kempen wird die größte Solarthermie-Anlage Deutschlands entstehen.

Siegfried Ferling (links), Geschäftsführer der Kempener Stadtwerke, und Betriebsleiter Rüdiger Leibauer sammelten erste praktische Erfahrungen auf der Pilotanlage für
Solarthermie in St. Hubert. FOTOS (3): MARTIN LECLAIRE

In Kempenwerden bereits Blockheizkraftwerkemit der Technik der
Kraft-Wärme-Kopplung betrieben.
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Hier dreht sich alles um deine Zukunft
Wer Banker werden will, hat-
te eine Eins in Mathe, ist spie-
ßig,Geld-fixiert undAnzugträ-
ger?Vonwegen!DieAzubis der
Volksbanken Krefeld, Viersen
undKempen-Grefrath räumen
gerne mit solchen Klischees
auf. Die Volksbanken sind Ge-
nossenschaftsbanken, ent-
standen aus der Idee, der Ge-

meinschaft zunützenundden
Menschen in den Mittelpunkt
zu stellen.Das gilt nichtnur für
ihreKunden, sondernauch für
alleMitarbeiterinnenundMit-
arbeiter. Wer auf eigenen Bei-
nen stehen will und einer in-
teressanten Arbeit nachgehen
möchte, dem bieten dieVolks-
banken eine vielseitige Ausbil-
dung in einer starkenGemein-
schaft: „Du hast dein (Fach-)
Abitur in der Tasche, bist ein

Teamplayer, hast ein Gespür
für Menschen und Interesse
an Finanzthemen, möchtest
Impulse setzen und dich ein-
bringen? Dann sollten wir uns
unbedingt kennenlernen.“

Bewerbungonline
Wenn du dich bei der Volks-
bank bewerben möchtest, hat

sie folgende Tipps für dich:
 Schreibe in einemguten Stil,
der zu dir passt.
 Füge einen möglichst lü-
ckenlosen Lebenslauf bei.
LiesdeineBewerbungsunter-
lagen sorgfältig Korrektur.
 Füge Scans, zum Beispiel
Zeugnisse, bei.
Die Volksbank freut sich auf

deineOnline-Bewerbungüber
ihre Portale, die du auf ihren
Internetseiten findest.

DeinArbeitsalltag
Ein Arbeitstag bei der Volks-
bank vergeht wie im Flug. In
der Bank lernst du das fach-
liche Know-how kennen, und
in der Berufsschule wird dir
im Blockunterricht über 12

bis 13 Wochen pro Ausbil-
dungsjahr das theoretische
Wissen vermittelt. In der Re-
gel dauert die Ausbildung
zweieinhalb Jahre. Das Tarif-
gehalt beträgt im ersten Jahr
1110 Euro, im zweiten Jahr

1160 Euro und im dritten Jahr
1220 Euro.

Dasduale Studium
Ausbildungoder Studium?Wa-
rumnichtbeides kombinieren?
Die Volksbank Viersen bietet

ein duales Studium an. Deine
Ausbildung ist eng mit einem
acht Semester dauernden fach-
lichen Studium an der Hoch-
schuleNiederrhein verbunden.
So verbindest du betriebswirt-
schaftliche Theorie optimal

mit beruflicher Praxis und er-
langst zwei Abschlüsse gleich-
zeitig: Bankkaufmann/-frau
und Bachelor of Arts.

Vielmehr als nur ein Job
Wir bieten vielfältige Karri-
erechancen. Nach der Aus-
bildung kannst du dich zum
Firmenkundenbetreuer oder

zum Betreuer für vermögen-
de Privatkunden weiterqua-
lifizieren oder als Experte im
Marketing, der Organisation
oder Innenrevision speziali-
sieren. Und wer noch höher
hinaus möchte, kann spä-
ter mal als Bankfachwirt oder
-betriebswirt anspruchsvol-
le Fach- und Führungsaufga-
ben übernehmen.

Die Volksbank fördert Talente und Ideen und investiert viel in deine Ausbildung für einen Beruf mit Zukunft.

Alle Informationen zur Ausbildung oder zum dualen Studium
erhältst du von der Volksbank in deiner Nähe:

VolksbankKrefeld eG
Petra Müller-Papenfuß
Dionysiusplatz 23
47798 Krefeld
02151 567091-110
petra.mueller-papenfuss@vbkrefeld.de
www.vbkrefeld.de/ausbildung

VolksbankViersen eG
Nadine Deckers-Eichhorn
Neumarkt 6-6a
41751 Viersen
02162 4808-233
nadine.deckers-eichhorn@vbviersen.de
www.volksbankviersen.de/ausbildung

VolksbankKempen-Grefrath eG
Markus Dellen
Burgstraße 8
47906 Kempen
02152 1492-162
markus.dellen@vb-kempen.de
www.vb-kempen.de/ausbildung

Lust aufKarriere?

Alle Jahrgänge der Auszubildenden bei der Volksbank Kempen Grefrath auf einen Blick (v.l.): Tim Kleinmanns, Angelique Rosenblatt und Celine Akouete sind schon länger da-
bei. Seit diesem Jahr gehören JosMiertz, Lea Bloemen und SaskiaMaibaum zumTeam.

Sie sind die Auszubildenden bei
der Volksbank Krefeld eG (v.l.):
Johannes Kluyken, Laura
Wychowaniec, Jonas Haeger,
JanaMeyer, BrianWesterkamp,
Tobias Kokol, Lorenz Kowalle
und Ben Heines.

Bei der Volksbank Viersenwerden derzeit (v.l.) Johanna Rankers, Oliver Heinrichs, Jessica Bove und Calvin Sprengers ausgebildet.

Anzeige Wirtschaft 13



INTERVIEWKLIMASCHUTZMANAGERINMARIEROOSEN

Aufwind für
Klimaschutz
und
Mobilität in
Kempen

Klimaschutz ist eine der größ-
ten Herausforderungen un-
serer Zeit. Die Stadt Kem-
pen geht das Thema aktiv an.
Bis zum Sommer 2022 erstel-
len Sie ein integriertes Klima-
schutzkonzept. Können sie da-
rüber schon etwas erzählen?
MARIE ROOSEN Das integrierte
Klimaschutzkonzept für Kem-
pen soll den lokalen Klima-
schutz zielgerichtet vorantrei-
ben. Als erstes habenwir dafür
geschaut, wo wir stehen. Das
heißt: InwelchemBereich ent-
stehen wie viele Treibhausga-
semissionen. Als nächstes ha-
ben wir untersucht, welche
Potenziale es zur Energieein-
sparung und für den Ausbau
von erneuerbaren Energien
in Kempen theoretisch gibt.
Die Ergebnisse haben wir als
Zwischenbericht auch auf der
Webseite der Stadt Kempen
veröffentlicht. Der nächste
Schritt ist, ausdiesenErgebnis-
sen konkrete Ziele und Maß-
nahmen für den Klimaschutz
abzuleitenund festzulegen, die
indenkommenden Jahrenum-
gesetztwerden sollen. ZurUn-
terstützung und Beratung bei
der Erstellung des integrierten
Klimaschutzkonzeptes hat die
Stadt den „Runden Tisch Kli-
maschutz“ gegründet, zu dem
Vertreter und Vertreterinnen
aus Politik, Stadtwerken,Wirt-
schaft, Landwirtschaft undvon
Fridays for Future eingeladen
sind. Im August habenwir uns
zum ersten Mal getroffen, das
nächste Treffen findet im No-
vember statt. Der RundeTisch
begleitet den Prozess der Er-
stellung des Integrierten Kli-
maschutzkonzeptes und soll
auch in Zukunft die Umset-
zung des Klimaschutzes in
Kempen begleiten. Zeitgleich
führe ich verschiedene Work-
shopsmit ExpertenundExper-
tinnendurch,wie zumBeispiel
zum Thema Energie mit den
Stadtwerken, oder zumThema
Planen und Bauen in unseren
Ämtern undVertretern lokaler
Wohnungsbaugesellschaften.

Welche Ziele legen Sie fest?
ROOSENDie Klimaschutzziele,
die sich die Stadt Kempen set-
zen wird, werden letztendlich
durch die Politik beschlossen.
Das heißt dieVerwaltung erar-
beitet Empfehlungen, diedann
von der Politik diskutiert und
als Klimaschutzziele der Stadt
Kempen beschlossen werden.
Bei den Zielen geht es darum,
wie vieleTreibhausgasemissio-
nen in Kempen bis wann ein-
gespartwerden sollen.Dasbe-
inhaltet vereinfacht gesagt die
Emissionen, die durch Strom,
Wärme und Verkehr entste-

hen. Bei diesem Ziel geht es
alsoumalleBeteiligten inKem-
pen: Bürger und Bürgerinnen,
die Wirtschaft einschließlich
der Stadtwerke und auch die
Stadtverwaltung. Viele Kom-
munen haben sich in der Ver-
gangenheit dazu verpflichtet,
Ihren Beitrag zu den Klima-
schutzzielen der Bundesregie-
rung zu leisten. Nach den Zie-
len der Bundesregierung soll
Deutschland bis 2045 Klima-
neutralität erreichen. In Kem-
pen steht eine entsprechende
Entscheidungnochan.Wirha-
ben in unserem Klimaschutz-
konzept verschiedene Szena-
rien erarbeitet, einige davon
sind ambitionierter als an-
dere. Letztlich muss die Poli-
tik dann entscheiden, was im
Gesamtkontext für die Stadt
durchführbar ist. Einige Kom-
munen setzen sich für die ei-
gene Verwaltung zusätzlich
ein gesondertes, ambitionier-
teres Klimaschutzziel, weil die
Stadtverwaltunghier einendi-
rektenEinflusshat. In allen an-
deren Bereichen hat sie leider
oft nur indirekte Einflussmög-
lichkeiten.Hier sinddieBürge-
rer und Bürgerinnen und die
Wirtschaft gefragt. Wir wollen
diesen Prozess jedoch unter-
stützen, beispielsweise durch
Infoveranstaltungen oder An-
reize, umdenHauseigentümer
zu mehr Klimaschutz zu mo-
tivieren, und zum Beispiel die
alteÖlheizungauszutauschen.

Führt derWeg in Richtung
Klimaneutralität?
ROOSEN Ja, der Weg führt in
Richtung Klimaneutralität.
Das definieren wir als unter
einer Tonne THG (Treibhaus-
gas)-Emissionen pro Einwoh-
nerund Jahr. InKempen liegen
wirmomentan bei ca. 6,9Ton-
nen/Einwohner. Klimaneut-
ralität ist also auch in Kempen

eine große Herausforderung.
Sie bringt aber auch viele
Chancenmit sich, wie Kosten-
einsparungendurchdieRedu-
zierungdesEnergieverbrauchs
der Bürger und Bürgerinnen
und die Stärkung der regiona-
lenWirtschaft.

Um die Lebensqualität in
Kempen zu erhöhen,müssen
CO2-, Lärm- und Schadstoffe-
missionen im Stadtgebiet we-
niger werden.Mit welchen
Maßnahmen wollen Sie das
erreichen?
ROOSENDieMaßnahmenerar-
beitenwirmomentan in enger
Abstimmung mit den Fachak-
teuren (wie zum Beispiel den
KollegenundKolleginnen, den
Stadtwerken und Wirtschafts-
vertretern) und die Maßnah-
menwerdenmit dem„Runden
Tisch Klimaschutz diskutiert.
Der Maßnahmen-Fahrplan
wird auf jeden Fall breit gefä-
chert sein, von einer Energie-
beratung vor Ort bei Hausbe-
sitzern, bis zu einem Projekt,
bei dem mehr Güterverkehr
auf die Schiene verlagert wer-
den soll, ist vieles denkbar.
Auch die Frage, wie wir das

Neubaugebiet „Kempener
Westen“ gestalten, ist in die-
sem Zusammenhang wichtig.
Die Wärmeversorgung sollte
hier natürlich auf erneuerba-
ren Energien basieren und der
Verkehr im Quartier muss den
Fuß- und Radverkehr sowie
den ÖPNV oder andere Mobi-
litätsangebote stärker berück-
sichtigen. Als Maßnahme für
die Stadtverwaltung soll bei-
spielsweise der Umstieg auf
alternative Antriebe beim
Fuhrpark erfolgen. Außerdem
könntenneueGebäude imPas-
sivhausstandard gebaut wer-
den, um denWärmebedarf so
gering wie möglich zu halten.

Wie wollen Sie die Bürger in
das Klimaschutzkonzept ein-
binden?
ROOSEN Bevor ich bei der
Stadt angefangen habe, wur-
de bereits durch die Hoch-
schule Düsseldorf eine inten-
sive Beteiligung der Bürger
und Bürgerinnen angesto-
ßen, der sogenannte „Master-
plan Klimaschutz Kempen“.
Hier waren alle Bürgerinnen
und Bürger Kempens eingela-
den, innerhalb von zwei On-

line-Workshops all ihre Ide-
en, Vorschläge, Meinungen
einzubringen (wegen der Co-
rona-Situation war eine Prä-
senz-Veranstaltung leider
nicht möglich). Die Ergebnis-
se dieser Beteiligung fließen
jetzt in die Erarbeitung des in-
tegriertenKlimaschutzkonzep-
tes ein. AlsobeiWorkshopsmit
denFachleutendiskutierenwir
auch die Vorschläge der Bür-
gerinnen und Bürger aus dem
„Masterplan Klimaschutz“
Prozess. Eine weitere wichtige
Plattform zum Austausch bie-
tet derneugegründete„Runde
Tisch Klimaschutz“. Die Ein-
bindung der Bürgerinnen und
Bürger wird also auch in Zu-
kunft fortgesetzt, umdie starke
MotivationvielerBürger*innen
für die Klimaschutz zu nutzen
und sie auf dem Weg zur Kli-
maneutralität mitzunehmen.

Stichwort „Klimaallianz im
Kreis Viersen“.Was bedeu-
tet das?
ROOSENDieKlimaallianz ist ein
Zusammenschluss der Klima-
schutzmanager und Klima-
schutzmanagerinnen im Kreis
Viersen und für mich wirklich

hilfreich.Wir tauschenuns aus,
lernen voneinander und bün-
deln unsere Kräfte in gemein-
samen Projekten. Ein Beispiel
ist die Online-Veranstaltungs-
reihe, diewir dieses Jahrdurch-
führen, mit Themen wie „Das
KlimarobusteHaus“oder„För-
dermittel für die energetische
Sanierung“. Gemeinsam mit
der Verbraucherzentrale NRW
geben wir den Bürgerinnen
und Bürgern so wichtige Infos
und beantworten Fragen.

Gibt es örtliche Initiativen, die
Sie bei der Entwicklung und
Planung, unterstützen?
ROOSEN Ja, vonFridays vonFu-
ture habe ich eine Maßnah-
menliste erhalten, und auch
verschiedene engagierte Bür-
gerinnenundBürger ausKem-
pen schicken mir Vorschläge
und Beispiele. Außerdem be-
rät und unterstützt mich das
Ingenieurbüro „energielen-
ker projects GmbH“ aus Gre-
venbei derErstellungdesKon-
zeptes. Dann gibt es noch das
sogenannte „Klima-Cafe“, ein
Netzwerk von Klimaschutz-
managern und -managerin-
nen, die gerade alle die gleiche

Aufgabehaben: ein integriertes
Klimaschutzkonzept erstellen.

Kempen nimmt an der bun-
desweiten Photovoltaik Städ-
te-Challenge „Wattbewerb“
teil. Inwiefern gibt das zusätz-
lichen Schwung?
ROOSEN Es ist eine Challenge,
die den Ausbau von Photovol-
taik bei allen bewirbt. Ange-
sprochen werden sowohl Bür-
gerinnen und Bürger als auch
dasGewerbeunddie Stadtver-
waltung. Die Idee dahinter ist,
dass die Städte mit dem Pho-
tovoltaik-Ausbau gegeneinan-
der antreten. Hier in Kempen
gibt es eine Gruppe engagier-
ter Bürgerinnen und Bürger,
die eine unverbindliche, kos-
tenfreie Beratung zu Photo-
voltaik anbieten. Interessierte
können sich dafür unter: son-
ne.kempen@web.de melden.
Vorab gibt es die Möglichkeit,
mitwenigenKlicksunterwww.
energieatlas.nrw.de zuprüfen,
ob sich die Installation einer
PV-Anlage auf dem eigenen
Dach lohnt.

Die Fragen stellte
Angelika Fiedler

Marie Roosen und Anne Koller sind zwei
Kolleginnen, die seit Anfang des Jahres die
Kempener Verwaltung in den Bereichen
Klimaschutz und Mobilität verstärken. Ihre
Aufgabengebiete sind eng miteinander
verflochten, schließlich hat ein nachhaltiges
Mobilitätsmanagement direkten Einfluss auf
den Klimaschutz.

Marie Roosen (l.) und Anne Koller verstärken die Verwaltung in den Bereichen Klimaschutz undMobilität. FOTO: STADT KEMPEN

Nach demMasterstudium
„Umwelt- und Betriebswirt-
schaft“ an der Hochschu-
le Trier arbeitete Marie Roo-
sen fast zwei Jahren lang im
Umweltmanagement eines
bayerischen Gabelstapler-
herstellers. Jetzt hat es sie
wieder an den Niederrhein
gezogen. Ihre Hauptaufga-
be ist momentan die Erstel-
lung eines integrierten Kli-
maschutz-Konzeptes für
Kempen bis Mitte 2022.

Integriertes
Klimaschutz-
Konzept

ZUR PERSON
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Vom Abfall zum Recycling-Baustoff

Wer umgebaut oder etwas ab-
gerissenhat, der kenntdiePro-
blematik auf der ganzen Linie.
Es fällt eine Menge von Mate-
rial an, das nicht mehr benö-
tigt wird und das Abfall dar-
stellt. Das ist aber nur auf den
erstenBlick so. IndiesemAbfall
stecken jede Menge der soge-
nannten sekundären Rohstof-
fe. „Wenn ein Gebäude, egal
welcher Art, abgerissen wird,
geht nicht einfach die Abriss-
birne in den Einsatz.Vielmehr
ist es so, dass der gesamte Ge-
bäudekomplex vorab entkernt
wirdundalle Stoffe, fürVerwer-
tungoderEntsorgunggetrennt
werden“, erklärtUweLammers
von der EGN.
Fenster, Elektroleitungen,

das Holz des Dachstuhls – al-
leswird separat entfernt.Dazu

gehört auch die Entfernung
von Stoffen, die nicht mehr
dem Wertstoffkreislauf zuge-
fügt werden können wie zum
Beispiel Asbestprodukte oder
Mineralwollen. Produkte, die
hier direkt entsorgt werden
müssen. D+H Geschäftsfüh-

rer Manfred Grünberg erläu-
tert: „Für alle anderen Stoffe
aber gilt, sie werden zu Recy-
clingmaterial-Baustoffen, den
sogenannten RCL-Baustoffen,
aufbereitet. Eshandelt sichum
Gesteinskörnungen, diedurch
mechanischeAufbereitungwie

Brechen, Sieben, Sortierenund
Klassieren mineralischer Ab-
fälle entstanden sind. So ent-
steht nun ein Produkt. Dieses
unterliegt bei uns einer regel-
mäßigen Qualitätskontrol-
le, das heißt es werden in ge-
wissen Abständen von einer
anerkannten Prüfstelle Pro-
ben genommen. Danach stellt
das zertifizierte Laboratorium
ein Gütezeugnis des Materi-
als aus.“
Der eigentliche Bauschutt

eines Gebäudes ist, entspre-
chend in einer Brechanla-
ge aufbereitet, wertvolles
Verfüllmaterial bei Kanal-
und Straßenbaumaßnah-
men. „Auf diesem Weg scho-
nen wir zudem Ressourcen.
Wenn wir auf dieses Materi-
al zurückgreifen können be-

nötigen wir zum Beispiel kei-
ne Rohstoffe in Form von Kies
und Sand, die aus Auskiesun-
gen stammen“, fügt Manfred
Grünberg hinzu.
Eine gute Trennung direkt

vorOrt spart demKunden, der
entsorgen muss, Geld und es
schont zugleich die Umwelt.
Ob Klein- oder Großbaustel-
le, das Fachteam der EGN be-
rät kompetent und findet für
jeden die individuell optimale
Lösung in SachenEntsorgung.
Den Kunden wird ein umfas-
sendes Abfallwirtschafts-
konzept erstellt, das alle
Vermeidungs- und Verwer-
tungspotenziale ausschöpft.
Es gibt einmaßgeschneidertes
Entsorgungskonzept für jeden
Baustellentyp. Bei der EGN
schließen sich mit den Töch-

terunternehmen Wirtschafts-
kreisläufe. Was unter ande-
remdasTochterunternehmen
D+H als Komplettanbieter für
Baustellenentsorgung recycelt

und als RCL-Baustoffe wieder
auf den Markt bringt, kann
dieMuttergesellschaft SWK in
Baumaßnahmen vonKanälen
und Straßen nutzen.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Fokus - das spiegelt sich bei der EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein und
ihrer Tochtergesellschaft D+H Baustoff Verwertungs-GmbH wider. Was die einen einfach als Abfall bezeichnen, ist
vielmehr ein Sekundärwertstoff, dessen Zeit noch lange nicht abgelaufen ist. EGNEntsorgungsgesell-

schaftNiederrheinmbH
Greefsallee 1-5
41747 Viersen
Tel. 02162 376-0
info@egn-mbh.de
www.entsorgung-
niederrhein.de

Kontakt

In Abfall wie Bauschutt ste-
cken sekundäre Rohstoffe.
D+H bereitet sie zu Recycling-
material-Baustoffen auf. Ob
Klein- oder Großbaustelle, das
Fachteam der EGN berät kom-
petent und findet für jeden die
individuell optimale Lösung in
Sachen Entsorgung. Den Kun-
denwird ein umfassendes Ab-
fallwirtschaftskonzept erstellt,
das alle Vermeidungs- und Ver-
wertungspotenziale ausschöpft.

Manfred Grünberg
Geschäftsführer D+H

Uwe Lammers, Geschäftsführer
D+H und Ansprechpartner EGN

INTERVIEWMOBILITÄTSMANAGERINANNEKOLLER

„DerRadverkehrmussbei allenPlanungen
berücksichtigtwerden“
Frau Koller, als Mobilitätsma-
nagerin sind Sie im Umwelt-
referat für die beiden Berei-
che Mobilität und Radverkehr
tätig. Auf Ihrer Agenda steht
die Umsetzung des Radver-
kehrskonzepts, das 2019 ver-
abschiedet wurde. Welche Ver-
änderungen planen Sie?
ANNE KOLLER Das ist richtig,
in meiner Tätigkeit liegt der
Schwerpunkt auf dem Rad-
verkehr und die Umsetzung
des Konzepts ist meine zent-
rale Aufgabe. Mir geht es dar-
um,diepunktuellenSchwach-
stellen, die es im Stadtgebiet
gibt, zu verändern und damit
dieAttraktivität undSicherheit
zu erhöhen. Ein Beispiel dafür
ist, dass anStellen,woeinQue-
rungsbedarf besteht, eine ge-
sicherteQuerungsmöglichkeit
für den Fuß- und Radverkehr
geschaffen wird.

Wie wollen Sie den Radver-
kehr in Kempen attraktiver
und sicherer machen?
KOLLERKempen ist,wasdieAk-
zeptanzundNutzungdesFahr-
rads angeht, schon ganz gut
aufgestellt. Mir ist aber wich-
tig, dassbei allenBelangender
Radverkehr mitgedacht wird
und bei Planungen immer be-
rücksichtigt wird. Dies bedeu-
tet, sichere Überwege über
Straßen zu schaffen, sinnvolle

Markierungen zur Erhöhung
der Aufmerksamkeit durchzu-
führen oder weitere hochwer-
tige Abstellmöglichkeiten für
Fahrräder einzurichten. Ein
Fokus meiner Arbeit liegt auf
der Instandsetzung und Ver-
breiterung der Radwege im
Stadtgebiet. Das macht das
Radfahren sicherer und kom-
fortabler und minimiert Kon-
flikte mit Zufußgehenden.

Sie haben an 21 Standorten in
der City Fahrradtafeln aufge-
baut. Inwieweit stellen sie eine
Verbesserung dar?
KOLLER Die Tafeln gehören
zum Knotenpunktnetz. Bei
diesemThemaundauchgene-
rell beim Radverkehr arbeiten
wir eng mit dem Kreis zusam-
men. ImgesamtenKreisgebiet
ist der KreisViersen für die Be-
schilderung der Radwege zu-
ständig. Dies bedeutet, dass
in der ganzen Region gleiche
Standards und Schilder ver-
wendet werden. Auch das an-
gesprocheneKnotenpunktnetz
wird vomKreisViersenbetreut.
Als eine Attraktivierungwurde
Anfangdes Jahres an jeder zen-
tralen Radwegekreuzung eine
Übersichtkarte angebracht.
Dies führt zu einer besseren
Orientierung und einem ho-
hen Wiedererkennungswert
beim Radeln in der Region.

Wie kann man noch mehr
Menschen dafür begeistern,
im Alltag öfter aufs Rad zu
steigen?
KOLLERHier ist eswichtig, zwei
Personengruppen zu unter-
scheiden. Für diejenigen, die
im Alltag mit dem Rad unter-
wegs sind, ist für den Umstieg
auf das Rad eine gute Infra-

struktur wichtig. Dagegen ist
für diejenigen, die hauptsäch-
lich inder Freizeitmit demRad
unterwegs sind, eine interes-
sante Routenführung wichtig,
die auch Sehenswürdigkeiten
mit einbindet.

Gibt es Beispiele für ein erfolg-
reiches Radverkehrsmanage-

ment, die Sie aus Ihrer Studi-
enzeit in Münster kennen und
die sich auf Kempen übertra-
gen lassen?
KOLLER Münster hat den Vor-
teil, schon sehr früh das Fahr-
radals gutesVerkehrsmittel er-
kannt zu haben und hat zum
Beispiel denBereichder Stadt-
mauer als „Fahrradhighway“
ausgebaut. Mit dem Radweg
imGrüngürtel amAltstadtring
hatKempeneine vergleichbare
Erschließungsachse. Kempen
und der gesamte Niederrhein
sind aber auch für Touristen
einebeliebteFahrradregion, da
viele gerade aus bergigen Re-
gionen die Landschaftsstruk-
turhier schätzen. Jedochmuss
bei einemVergleichderbeiden
Städte immer auch die unter-
schiedliche Bevölkerungs-
struktur beachtet werden.

Rund 260 Städte, Gemeinden
und Kreise sind Mitglied im
Zukunftsnetz Mobilität NRW.
Kempen ist jetzt auf Ihre Ini-
tiative hin auch beigetreten.
Wie sieht da eine Zusammen-
arbeit konkret aus?
KOLLER Das Zukunftsnetz un-
terstützt uns in allenFragestel-
lungen zu (nachhaltiger) Mo-
bilität. Es ist eine Plattform
zur Vernetzung und zum Aus-
tausch von Kommunen, au-
ßerdem finden regelmäßig

Fachgruppentreffen und In-
formationsveranstaltungenzu
verschiedenen Themen statt.
Hier profitieren die Städte von
den Erfahrungen der an-
deren und es gibt bei Projek-
ten einen regen Austausch.

Wie lässt sich Mobilität in
Kempen nachhaltiger und kli-
mafreundlicher gestalten?
KOLLER Wichtig ist, dass der
Bereich Mobilität ganzheit-
lich mit allen Verkehrsträgern
und Fortbewegungsmöglich-
keiten betrachtet wird. Bei der
Mobilität ist Kempen mit sei-
ner kompakten Stadtstruk-
tur, dem Bahnhof und der re-
gelmäßigen Anbindung nach
Kleve und Düsseldorf sowie
mit der Bike&Ride-Anlage am
Bahnhof schon gut ausgestat-
tet.DieseEinrichtungen tragen
zur Nutzung von Fahrrad und
ÖPNVundsomit aktiv zumKli-
maschutz bei.

Rad, Auto, öffentliche Ver-
kehrsmittel – wie sinnvoll ist
es, die verschiedenen Verkehrs-
mittel miteinander zu kombi-
nieren?
KOLLER Im Alltag müssen die
drei Verkehrsträger zwingend
zusammengedacht werden.
Eine Verknüpfung aller drei
kanndieNutzungdesAutos re-
duzierenundeineStärkungdes

Umweltverbundes (Fuß-/Rad-
verkehr, ÖPNV) hervorrufen.
Gerade in ländlich geprägten
Gebieten mit wenigen Bahn-
anschlüssen kann das Auto
für die Anreise zum Bahnhof
genutzt werden und am Ziel-
bahnhof zum Beispiel auf ein
Fahrrad zurückgegriffen wer-
den, um zur Arbeitsstelle oder
zu anderen Ziele zu gelangen.

Die Fragen stellte
Angelika Fiedler

Anne Koller arbeitet im Re-
ferat für Umwelt und Klima-
schutz für die BereicheMo-
bilität und Radverkehr. Nach
ihrem Geographie-Studi-
um in Münster und Köln war
sie zunächst beim Ober-
bergischen Kreis in Gum-
mersbach beschäftigt. Zu
ihren neuen Herausforde-
rungen in Kempen gehört
die Umsetzung des Rad-
verkehrskonzeptes. Hier
sind die Erfahrungen aus ih-
rer Zeit in der Fahrradstadt
Münster sicher hilfreich.

Radverkehrs-
Konzept
umsetzen

ZUR PERSON

KempensMobilitätsmanagerin Anne Koller hat die neue Radstation
amBahnhof in Kempen schon getestet. FOTO: STADT KEMPEN
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EinMammutprojekt
für den
KreisViersen

VON BIANCA TREFFER

Der ehemalige Militärflugha-
fen in Niederkrüchten-Elmpt
„Javelin Barracks“ rückt in
den kommenden Jahren in
denMittelpunkt unddasnicht
nur bei der Gemeinde Nieder-
krüchten. Es steht einGroßpro-
jekt an, dasdengesamtenKreis
Viersen und die benachbarten
Niederlande tangieren wird.
Auf dem882Hektar großenGe-
lände, auf dem einst die briti-
schenStreitkräfte zuhausewa-
ren, soll auf einer Fläche von
150 Hektar unter dem Namen
„Javelin Park“ ein Gewerbe-
und Logistikpark angesiedelt
werden.
Nach dem Abzug der briti-

schen Streitkräfte 2015 ging
die Liegenschaft in den Besitz
derBundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben (BImA)über. Für
dieNeuentwicklungder Fläche
gründeten die Gemeinde Nie-
derkrüchten, der Kreis Vier-
sen und die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft für denKreis
Viersen (WFG) im Jahr 2016
die Entwicklungsgesellschaft
„Energie- und Gewerbepark

Elmpt“ mbH, kurz EGE ge-
nannt. Im Rahmen einer Per-
spektivenwerkstatt wurden
fünf zentrale Grundsätze für
die Neugestaltung der Fläche
festgelegt. Die Flächen sol-
len gewerblich genutzt und
die gewerbliche Nutzung mit
erneuerbaren Energien ver-
knüpft werden. Die Grünflä-
chen bleiben erhalten – Stich-
wort „Grün bleibt Grün“ – und
es soll keineWohnnutzung ge-
ben.DesWeiteren steht dieFlä-
che nicht mehr für eine fliege-
rischeNutzung zurVerfügung.
Die gewerbliche Nutzung

ist nun mit dem Verkauf einer
rund 150 Hektar großen Ge-
werbefläche auf dem Gelände
des ehemaligenMilitärflugha-
fens in Niederkrüchten-Elmpt
ein Stück näher gerückt. Der
Käufer ist die Verdion, ein eu-
ropaweit tätiger Projektent-
wickler und Spezialist für
Unternehmens- und Logis-
tikimmobilien. Verdion hatte
sich im Frühjahr in einemBie-
terverfahrendurchgesetzt.Die
bereits EndeMärz unterzeich-
neten Kaufverträge zwischen
EGEundBImAsowiedemPro-

jektentwicklerVerdionwurden
nun vom Bundesrat bestätigt.
Der FinanzausschussdesBun-
desrates stimmte der Transak-
tion zu.
Die Planungen für den Ge-

werbe- und Logistikpark „Ja-
velin Park“ können jetzt Fahrt
aufnehmen. „Die positiven
Entscheidungen auf Bundese-
bene sind das Startsignal für
eines unserer wichtigsten Zu-
kunftsprojekte im Kreis Vier-
sen. Jetzt geht es darum, dass
wir von der Vision in die Um-
setzung kommen“, sagt Land-
rat Dr. Andreas Coenen. Auch
der Niederkrüchtener Bürger-
meister Karl-Heinz Wassong
freut sich über die Entschei-
dung. „Gemeinde und Ver-
waltung sind auf die jetzt be-
ginnende Umsetzung bestens
vorbereitet, undwir freuenuns
auf die Chancen, die sich uns
hier in den nächsten Jahren
bieten“, sagtWassong.
Dernächste konkrete Schritt

ist dieAufstellungeinesBebau-
ungsplans. Verdion plant auf
der Fläche in Niederkrüch-
ten-Elmpt in den nächsten
zehnbis 15 JahrendieEntwick-

lung eines Gewerbe- und Lo-
gistikparks mit großem wirt-
schaftlichem Potenzial für die
Region. 20 der rund 150 Hekt-
ar sind für Unternehmen aus
der Region reserviert, denen
sich mit der zusätzlichen Flä-
che weitere Wachstumschan-
cen eröffnen. 5000 bis 8500
Menschen könnten im zu-
künftigen Gewerbepark Ar-
beit finden.Nebender gewerb-
lichen Entwicklung durch die
EGE wird auf der Liegenschaft
die Errichtung von Erneuer-
bare-Energien-Anlagen an-
gestrebt. Sie könnten auf den
Flächen der ehemaligen Start-
undLandebahn ihrenPlatz fin-
den.DieEnergieerzeugungauf
dem Gelände würde dann ei-
nen Teil des Strombedarfs vor
Ort decken und Synergien mit
der gewerblichen Nutzung
schaffen. Eine große Bedeu-
tung bei der Neuentwicklung
des ehemaligen Militärgelän-
des kommt dem Erhalt beste-
hender Grünflächen zu, Stich-
wort „Grün bleibt Grün“. Das
Geländeumfasst über 600Hek-
tarWaldflächen, Offenlandbe-
reiche undWasserflächen.

Aus dem Gelände des ehemaligen
Militärflughafens „Javelin
Barracks“ in Niederkrüchten-
Elmpt wird ein moderner und
nachhaltiger Gewerbepark
namens „Javelin Park“ entstehen.

Aus demGelände des ehemaligenMilitärflughafens „Javelin Barracks“ in Niederkrüchten-Elmpt wird ein Gewerbepark namens „Javelin Park“ entstehen. FOTOS (3): GEMEINDE NIEDERKRÜCHTEN

Unter dem Stichwort „Grün bleibt Grün“ soll die bestehende Natur auf dem ehemaligenMilitärflugha-
fen erhalten bleiben. Auf den ehemaligen Start- und Landebahnen könnten Erneuerbare-Energien-An-
lagen ihren Platz finden.

Gründungswoche setzt neueMaßstäbe
Währendeiner echtenAufzug-
fahrtdenperfektenIdeen-Pitch
üben. In nur zwei Stunden die
ersteAppaufsetzen, ganzohne
technischesKnow-how.Proto-
typen per 3D-Drucker erstel-
len,Werbespots für Social Me-
dia entwickeln, den Weg zum
eigenen Onlineshop einschla-
gen – oder ganz tief inThemen
wie Rechtsfragen, Patentre-
cherche, Suchmaschinenopti-
mierung, Businesspläne oder
Fördermittelakquise einstei-
gen: 2021 setzt dieGründungs-
woche Niederrhein mit einem
üppigen Programm von Mön-
chengladbachüberKrefeldbis
Kleve und vom Kreis Viersen
bis in den Rhein-Kreis Neuss
einmal mehr neue Maßstäbe.

Zwischen 15. und 21. Novem-
ber warten insgesamt rund 80
malnutzwertige,malnetzwer-
klastige, stets lehrreiche, mal
sogar sportliche, aber vor al-
lem durchgehend kostenfreie
Veranstaltungen auf Grün-
dungsinteressierte, Gründe-
rinnen und Gründer sowie
Startups aus der Region. Als
Highlight für die Szene ist da-
bei ein erstmaligerZusammen-
schluss aller regionaler Grün-
dungsstammtische geplant, in
der Viersener „Rockschicht“.
Ein modernerer Name,

spannende neue Themen,
eine teilweise internationa-
le Ausrichtung: Organisiert
wird die Woche wieder durch
die WFMG – Wirtschaftsför-

derung Mönchengladbach in
enger Zusammenarbeit mit
dem zweiten Hauptspon-
sor, der IHK Mittlerer Nieder-
rhein.Weitere Sponsoren sind
die Wirtschaftsförderung Kre-
feld, die Stadtsparkasse Mön-
chengladbach, die Sparkasse
Krefeld, die Wirtschaftsförde-
rung des Kreises Viersen, die
Stadt Viersen, das Gewächs-
haus für Jungunternehmen
e.V. sowie die Marketing Ge-
sellschaft Mönchengladbach
mbH,welche inMönchenglad-
bach, der Keimzelle der Grün-
dungswoche Niederrhein, die
City-Light-Vitrinen zur Verfü-
gung stellt. Dazu gesellen sich
zahlreiche Partner, die Ver-
anstaltungen anbieten und/

oder organisieren, darunter
etwa die Hochschule Nieder-
rheinmit einemmassiv ausge-
weiteten Programm, die NEW
Blauschmiede, der Digitali-
sierungs- und Gründungsver-
ein nextMG, aber auch weite-
re teils langjährige Mitstreiter
wie BVMW, CO21, Beraterstu-
dio, Gründungsberatung Nie-
derrhein, Jobinkubator, Fema-
le Innovation Hub, BARMER,
Handelsverband, NRW-Bank
oder S-UBG.
„Es freut mich besonders,

dass so viele Parteien zusam-
menarbeiten, sich gegensei-
tig unterstützen und so die-
ses vielfältige Programm erst
ermöglichen. Gemeinsam er-
reicht man schließlich im-

mer mehr, als für jeden ein-
zeln denkbar wäre“, sagt
IHK-Hauptgeschäftsführer Jür-
gen Steinmetz, der erneut die
Schirmherrschaft der Woche
übernommenhat.Thematisch
werden in diesem Jahrmehre-
re Schwerpunkte gesetzt. Stark
im Fokus steht etwa „Fema-
le Entrepreneurship“, also die
BesonderheitendesGründens
von und für Frauen. Auch die
Unternehmensnachfolge, eine
Sonderform der Gründung,
wird mehrfach aufgegriffen –
damit wird ein ausdrücklicher
Wunsch zahlreicher Teilneh-
merinnen und Teilnehmern
aus den Vorjahren umgesetzt.
Ebenso ist das Gründen aus
der Arbeitslosigkeit Thema –

die Gründungswoche verfolgt
schließlich keine abgehobe-
nen Silicon-Valley-Ambitio-
nen, sondern einen hemdsär-
meligen Ansatz für sämtliche
Ausprägungen von Gründung
und Gründungsinteresse.
Nachhaltigkeit wird im Ver-
anstaltungsprogrammbetont,
Onlinemarketing und das Bu-
siness-Model-Canvas-Modell
ebenso. Und wenn gezeigt
wird, wie man das oft Bild-
schirm-lastige Startup-Leben
mit Bewegung und Brainfood
in Verbindung bringt, kom-
men sogar Faszienrollen zum
Einsatz – es wird also erstmals
sportlich in der Gründungs-
woche. Besonders spannend
auch für Außenstehende wird

es meist, wenn Startups selbst
aus der Praxis berichten. Hier-
zu gibt es im Rahmen der
Gründungswoche mehrfach
Gelegenheit.
Neu ist in diesem Jahr ne-

ben dem Namen (aus Grün-
derwoche wurde bundesweit
Gründungswoche) auch die
Tatsache, dass die Region ihre
Angebote noch enger gebün-
delt hat als im Vorjahr. Das
Programm ist unter www.gru-
endungswoche-niederrhein.
de verfügbar, auf Social Media
ist die regionale Gründungs-
initiative auf www.facebook.
com/GruenderregionNieder-
rhein sowie www.linkedin.
com/company/gruenderregi-
on-niederrhein zu finden.

Vom 15. bis 21. November warten insgesamt rund 80 kostenfreie Veranstaltungen auf Gründungsinteressierte und Startups aus der Region.
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„Das ist genau mein Ding!“
Das Unternehmen Alberdingk Boley mit Sitz in Krefeld-Uerdingen am Rhein ist auf Wachstumskurs. „Wir sind immer auf der Suche

nach guten Leuten“ sagt Geschäftsführer Thomas Hackenberg. Und ergänzt: „Aktuell suchen wir dringend Chemikanten.“
Weil Erfahrungswerte aus erster Hand die Entscheidung für einen Beruf immer erleichtern, erzählen drei Chemikanten im

Kurzinterview, was für sie das Besondere an ihrem Beruf ist.

Rüdiger Krings ist 47 Jahre alt
und kam bereits fertig ausge-
bildet zum Krefelder Unter-
nehmen. Heute ist er Ober-
meister.

Herr Krings, Ihre Laufbahn bei
Alberdingk Boley begannmit
einer Bewerbung als
Chemikant.
RÜDIGERKRINGSMeineAusbil-
dunghatte ichdamals in einem
großen Chemiekonzern in der
Näheabgeschlossen. Endeder
1990er Jahre gab es nicht viele
freieChemikantenstellen, des-
halb habe ich fünf Jahre lang
imAußendienst für einFamili-
enunternehmengearbeitet. Ich
wollte aber immer zurück in
die Produktion. Alsmir ein gu-
ter Freund erzählte, dass sein
Arbeitgeber geradeChemikan-
ten sucht, habe ichmich sofort
beworben.

Seit 2001 arbeiten Sie bei
Alberdingk Boley. Eine lan-
ge Zeit!
KRINGS Das ist nicht unge-
wöhnlich in unserem Betrieb.
Wennmanmöchte, kannman
sich gut weiterentwickeln. An-
gefangen habe ich als Chemi-
kant im Acrylatbereich. Nach
drei Jahren habe ich als Sprin-
ger im Kesselhaus, in der Ver-
ladung und bei der Einwaage
unterstützt. 2008 bin ichMeis-
ter geworden, übrigens zusam-
men mit dem Freund, der mir
damals denTipp gegeben hat-
te. Rückblickend fällt mir auf,
dass in meinem früheren Aus-
bildungsbetrieb vieleKollegen
zwar einenMeisterbrief in der
Tasche hatten, aber mangels
freier Stellen trotzdem keine
Meisterstelle besetzten.Glück-
licherweise habenmein Kolle-
ge und ich eine Meister-Stelle
bei Alberdingk Boley bekom-
men. Hier sind die Chancen
einfach größer.

Seit Mai 2021 sind Sie
Obermeister?
KRINGS Korrekt. Man hat mir

diese Position angeboten, da
musste ich nicht lange überle-
gen.Das ist nochnäherdranan
der Produktion. Für mich ge-
nau richtig.

Rivannah Wunsch ist 22 Jahre
alt, hat im Juli ihre Ausbildung
zur Chemikantin erfolgreich
abgeschlossenundarbeitet bei
Alberdingk Boley am Standort
Krefeld im Schichtsystem.

FrauWunsch, wir haben Sie
in einemVideoclip gesehen,
mit dem das Unternehmen für
die Ausbildung bei Alberdingk
Boley wirbt. Und nun haben
Sie Ihre Ausbildung schon be-
endet?
RIVANNAHWUNSCHStimmt! Ich
habe verkürzt und meine Ab-

schlussprüfung um sechs Mo-
nate vorgezogen.

Warum sind Sie Chemikantin
geworden?
WUNSCH Ichwollte Produktion
hautnah erleben!

Was wird bei Ihnen herge-
stellt?
WUNSCHAlberdingkBoley stellt
umweltfreundliche Bindemit-
tel her. Diese veredeln, verbin-
den, verschönern und schüt-
zen Oberflächen. Schauen Sie
sich mal bewusst im Redakti-
onsbüro um: Die Oberfläche
Ihres Schreibtischs ist be-
schichtet. Die Tastatur, die Te-
lefone,Wände, Böden, Fenster
– alle Oberflächen sind be-
schichtet. Wir stellen Binde-
mittel für diese Beschichtun-

gen her. Der Clou daran ist, sie
sind umweltfreundlich auf der
Basis vonWasser.

Sie sind in mehreren Produk-
tionsanlagen im Einsatz.Was
ist das Besondere daran?
WUNSCH So unterschiedlich
unsere Produkte sind, so ver-
schieden sind auch die Her-
stellprozesse. Das finde ich
spannend!

Sie arbeiten als Frau in einem
Beruf, in dem die männlichen
Kollegen in der Überzahl sind.
Wie ist das?
WUNSCH Bei uns zählt der
Teamgeist. Es ist nichtwichtig,
obduweiblich,männlichoder
divers bist. EineAusnahme fällt
mir allerdings doch ein, das ist
die Zehn-Kilo-Hürde. Säcke
mit 20 Kilogramm Gewicht
dürfen wir Chemikantinnen
nicht ohne Hilfe auskippen.
In diesem Fall unterstützen
uns die Kollegen.

Haben Sie Pläne für die
Zukunft?
WUNSCHKlar! Zunächstmöch-
te ich Berufserfahrung sam-
meln. Mein Langzeitziel ist es,
Meisterin und Ausbilderin zu
werden. Im nächsten Sommer
möchte ich mit der berufsbe-
gleitenden Weiterbildung be-
ginnen.

Michael Kallweit startete als
Chemikantund ist heuteTrou-
ble Shooter.

Herr Kallweit, Sie sind 29
Jahre alt und haben eine
ungewöhnliche Laufbahn
eingeschlagen.Wie kam es
dazu?
MICHAEL KALLWEIT Nach mei-
ner Ausbildung zum Chemi-
kanten bei Alberdingk Boley
wurde ich übernommen. Da-
nach habe ich erst einmal Be-
rufserfahrung gesammelt und
später die Meisterschule be-
sucht.

Die Ausbildung zum Indust-
riemeister Chemie haben Sie
neben dem Job absolviert?
KALLWEIT Ja, die nebenberuf-
liche Meisterschule läuft zwei
Jahre lang. Schule hatte ich
immer samstags von 8 bis 15
Uhr.

Wie lässt sich das mit der
Arbeit verbinden?
KALLWEITZuAnfanghabe ich in
der Woche im Dreischichtsys-
temgearbeitet, später habe ich
nurnochdieFrühschichtüber-
nommen. Da ist mir mein Ar-
beitgeberentgegengekommen.
In dieser Zeit durfte ich schon
alsVorarbeiter arbeiten.

Während Sie die Meisterschule
besucht haben, war da schon
klar, dass Ihr Arbeitgeber eine
freie Stelle für Sie als Meister
bereithält?
KALLWEITNein, aber eswurden
drei zusätzlicheMeisterstellen
geschaffen, eine davon habe
ich bekommen. Ab 2018 war
ich dann als Industriemeis-

ter im Vollkonti-Schicht-Sys-
tem aktiv.

Seit einigen Monaten sind Sie
Troubleshooter.Warum?
KALLWEIT Das Motiv für den
Wechsel war ähnlich wie beim
Schritt zum Meister: Ich woll-
te nochmal einendraufsetzen.

Was genau macht ein
Troubleshooter?
KALLWEITLäuftetwasbeimHer-
stellprozess nicht rund, ist es
mein Job, herauszufinden, wor-
andas liegt.Häufigsindesmeh-
rereFaktoren,dieeineRollespie-
len. Stellen Sie sich das vor wie
mehrere Zahnräder, die inein-
andergreifenmüssen,damitdie
Maschine rund läuft.Wenn nur
eins davon hakt, wirkt sich das
auf den Rest aus. Der Trouble-
shooter findet die optimale Lö-
sung und setzt sie um. Auch
wenn neue Anlagen errichtet
werden, begleitet das Trouble-
shooting die Schritte von der
Errichtung bis zur Inbetrieb-
nahme.DasistgenaumeinDing!

Seit fast 250 Jahren
aktiver Partner

UnternehmenDas unab-
hängige und weltweit akti-
ve Mittelstandsunterneh-
men Alberdingk Boley ist
seit 249 Jahren Partner für
Kunden. Die umweltfreund-
lichen Bindemittel von
Alberdingk Boley veredeln,
verbinden, verschönern und
schützen Oberflächen. Zu-
dem ist Alberdingk Boley
europaweit der größte Pro-
duzent von Rizinusöl, Lack-
leinöl sowie deren Deriva-
ten. Mit Produktionsstätten
in China und den USA be-
schäftigt Alberdingk Boley
weltweit etwa 500Mitar-
beiter.

Info

Obermeister Rüdiger Krings arbeitet seit 20 Jahren bei Alberdingk Boley. RivannahWunsch hat im Juli ihre Ausbildung zur Chemikantin abgeschlossen. Michael Kallweit ist Troubleshooter.

Geschäftsführer Thomas Hackenberg: „Alberdingk Boley ist immer
auf der Suche nach guten Leuten“.

Werden Sie Teil des Teams am Standort Krefeld. Gesucht werden
engagierte Mitarbeiter (m/w/d)

Chemikanten
Elektriker
Systemadministratoren mit Schwerpunkt Windows

Wenn Sie Wert legen auf ein abwechslungsreiches und spannendes
Arbeitsumfeld, tolle Kollegen und eine angenehme Arbeits-
atmosphäre, bewerben Sie sich!

Mehr Infos auf unserer Homepage unter Karriere.

http://www.alberdingk-boley.de/karriere/
stellenangebote.html
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Familienfreundlichkeit schafft
Wettbewerbsvorteile

VON BIANCA TREFFER

Beruf und Familienplanung –
nach wie vor zwei Dinge, die
nicht immer einfach unter ei-
nen Hut zu bekommen sind.
Dabei spielen nicht nur die
werdenden Mütter eine Rolle.
Auch immer mehr Väter wol-
len sich einbringen und neh-
men Familienzeiten. Für die
Unternehmen heißt dies im
Umkehrschluss: Sie verlieren
wichtige Fachkräfte.
Unternehmen, die mit einer

guten Kinderbetreuung punk-
ten können, sind hier klar im
Vorteil. Eine solche Betreuung
hat einen hohen betriebswirt-
schaftlichen Nutzen. Sie ver-
stärkt auf dem Arbeitsmarkt
das positive Image als Arbeit-

geber und bindet Fachkräfte
währendderFamilienphase an
dasUnternehmen.Diebessere
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ist ein wichtiger Erfolgs-
faktor fürUnternehmen imen-
gerwerdendenWettbewerbum
Fachkräfte.
Unter dem Titel „Familien-

freundlichkeit schafft Wett-
bewerbsvorteile“ hat das bei
der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft (WFG) Kreis Vier-
sen angesiedelte Kompetenz-
zentrumFrau&BerufMittlerer
Niederrhein eine Broschüre
herausgegeben. Sie zeigt, wie
Unternehmen mit betrieb-
lich unterstützter Kinderbe-
treuung punkten können. Die
Broschüre möchte Unterneh-
men zudem die Sorge vor Bü-

rokratie nehmen und deutlich
machen, dass auch praktikab-
le Lösungen für kleine Firmen
möglich sind.

Generell reichen die Mög-
lichkeiten von einer Koope-
ration mit Tagespflegeperso-
nen über Belegplätze in einer

lokalen Kindertageseinrich-
tung und der Unterstützung
von Elterninitiativen bis zu
einer eigenen Betriebs-Kita.
Auch Angebote zur Ferienbe-
treuung können eine große
Hilfe für berufstätige Eltern
sein. Die Einrichtung eines
Eltern-Kind-Büros, bei dem
Eltern ihr Kind selbst beauf-
sichtigen und gleichzeitig ih-
rer Arbeit nachgehen, ist eine
weitere Möglichkeit, die kei-
nen großen logistischen und
finanziellen Aufwand erfor-
dert. Im Falle eines Falles ist
sie aber für alle Beteiligten
Gold wert.
In der Broschüre geben

Best-Practice-Beispiele An-
regungen zur Nachahmung,
darunter auch eine betriebs-

eigene Kita, die zudem weite-
ren Kindern offen steht. Au-
ßerdem wird die schrittweise
Umsetzung erklärt, wenn sich
einUnternehmen für eine Be-
triebs-Kita entscheidet. „Eine
Investition in eine betrieblich
unterstützte Kinderbetreuung
hat nicht nur einen hohen be-
triebswirtschaftlichen Nut-
zen, sondern verstärkt auch
das positive Image als Arbeit-
geber auf dem Arbeitsmarkt.
Das bindet Fachkräfte wäh-
rendder Familienphase an das
Unternehmen und erhöht zu-
dem die Chancen bei der Ge-
winnung vonneuen Fachkräf-
ten“, sagt Projektleiterin Anke
Erhardt.
Nochbis Ende2022 stellt der

Bund insbesondere für klei-

ne und mittelständische Un-
ternehmen Fördergelder zur
Schaffung von betrieblichen
Betreuungsangeboten fürKin-
der von Beschäftigten bereit.
Eins steht fest, ein jedes Un-
ternehmen punktet mit Ange-
boten zur Kinderbetreuung.
Ein besseres Betriebsklima
und eine höhere Mitarbeiter-
zufriedenheit sind garantiert,
was wiederum zu geringeren
Krankenständen und mehr
Leistung führt.

Die neue Broschüre steht kos-
tenlos zumDownload be-
reit unter: https://fachkraef-
te-im-fokus.de/wp-content/
uploads/2021/07/Betrieb-
lich-unterstuetzte-Kinderbe-
treuung-Broschuere-final.pd

Im Wettbewerb um Fachkräfte und
Talente sind Angebote zur besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
wichtige Faktoren für ein
Unternehmen. Die Investition in eine
betrieblich unterstützte
Kinderbetreuung lohnt sich. Auch für
kleinere Unternehmen sind Lösungen
möglich.

DerBerfes als Bewahrer

VON BIANCA TREFFER

Noch sind es insgesamt drei
Standorte, an denen sich das
Gedächtnis vom Kreis Viersen
befindet. Es gibt dasZwischen-
archiv Dülken, das Außenma-
gazin an der Arnold Straße in
Kempen und das Hauptmaga-
zin in der Kempener Burg. 6,3
Kilometer Urkunden, Akten
und Bibliotheksgut sowie wei-
tere Sonderformate sind dort
verteilt untergebracht. Doch
mit demkommenden Jahrwird
alles aneinemzentralenStand-
ort zu finden sein.
Endedes Jahres soll derNeu-

bau fürdasKreisarchivViersen
am Ransberg in Dülken fertig-
gestellt sein. Aus arbeitsspezi-
fischen Gründen wird danach
nochdieHeizperiodeabgewar-
tet, bevor der eigentliche Um-
zug in den Neubau nach Os-
tern ansteht. „Das Gebäude
muss quasi durchgeheizt wer-
den, bevor die wertvollen Un-
terlageneinziehen“, erklärt Jan
vonder Fels vomGebäudema-
nagement des KreisesViersen.
Der transparente Holzbau

mit viel Glas, der den Ber-

fes umgibt, ist schon jetzt ein
echter Hingucker. Das Gebäu-
de gliedert sich in zwei Bau-
körper, die die beiden wesent-
lichen Aufgaben des Archivs
abbilden. Es gibt zum einen
das Magazin als Aufbewah-
rungsort der Archivalien, das
ein eigener Bau im Gebäu-
de ist. Es ist der sogenannte
Berfes. Bei einem Berfes han-
delt es sich um einen Fach-
werk- oder Backsteinbau, der
auf historischenGutshöfen im
Kreisgebiet zu finden ist. Das
Magazin steht mit seiner mo-
nolithischenBacksteinfassade
in dieser Tradition. Wobei die
Backsteine einen historischen
Hintergrund haben. Sie wur-
den beim Rückbau einer alten
Baumwoll- und Zellspinnerei
in Mönchengladbach gewon-
nen.
Im Berfes herrscht ganzjäh-

rig eineTemperatur vondurch-
schnittlich 18 Grad und eine
relative Luftfeuchte von50Pro-
zent. Damit sind optimale Be-
dingungen für die Archivalien
gegeben. Um den Berfes her-
um sind die Arbeits- und Be-
sucherbereiche mit einer sehr

offenen und einladenden Ge-
staltung angeordnet. Sie um-
geben zum einen den Berfes
schützend und öffnen sich auf
der anderen Seite in alle Rich-
tungen, wobei sie Aus- und
Einblicke geben. Die Bauwei-
se macht auf das Kreisarchiv
als solches neugierig. Ein 2,50

Meter breiter Flur umschließt
das gesamteMagazingebäude.
SeinGlasdachmit integriertem
Sonnenschutz macht die Zie-
gelfassade im ganzen Gebäu-
deüberdie kompletteHöheer-
fahrbar. Er erschließt sämtliche
Räume des Gebäudes, die in
einen öffentlichen und einen

den Mitarbeitern vorbehalte-
nen Bereich unterteilt sind.
Insgesamt sind mit dem

Neubau alle Nutzungen eines
Archivs unter einem Dach zu-
sammengefasst. Im Neubau
desKreisarchives findendabei
die Grundsätze der zirkulären
Wertschöpfung Berücksichti-

gung.Die gesamtenRäumlich-
keiten sind indes barrierefrei
nutzbar.DasMagazingebäude,
der Berfes, ist zudemmit einer
Klimatisierung ausgestattet.
Eine Wärmepumpe entzieht
in einem 250 Kubikmeter gro-
ßen Eisspeicher die notwen-
dige Energie und reguliert in
den Archivräumen das Klima
über die Raumlufttechnik. Auf
dem Dach des Magazins sor-
gen Photovoltaikpaneele und
Warmwasserkollektoren für
neue Energie für den Eisspei-
cher sowie den Strom für die
Wärmepumpe.Dieüberdachte
Verandabildet einenverschat-
teten Klimapuffer und konst-
ruktiven Schutz für die Holz-
fenster.DasGründachaufdem
Erdgeschoss stellt die erforder-
liche Speichermasse zur Tem-
peraturspitzenregulierungdar.
Außerdem reinigt es die Luft,
verzögert denRegenwasserab-
lauf und bietet Tieren Lebens-
raum. Das Regenwasser wird
deneigens angelegtenTeichen
zugeführt und von dort in ei-
nem Grauwassertank gespei-
chert. Dieses wird für Pflan-
zenbewässerung und andere

geeignete Nutzungen verwen-
det.
Entlang der Viersener Stra-

ße ist ein flach bewachsener
Grünstreifen vorgesehen, der
die Sicht auf das Gebäude frei
hält. Entlang der drei weiteren
Grenzen wird das Grundstück
durch Baumreihen gefasst.
Diese dienen zur räumlichen
Abgrenzung, Schattenspen-
de, Luftqualitätsverbesserung
und ebenso als Lebensraum
für Tiere. Es werden nur hei-
mische Pflanzenarten gewählt.
Zufahrt, Anlieferung und Park-
platzerhalteneinePflasterung.
Zudemgehören die beiden be-
sagten Wasserflächen zur Au-
ßenanlage.Mittels Steg ist eine
Querung vorgesehen. Für den
Steg ist geplant, dass er mit In-
tarsien versehen werden soll.
„Es sollen 18 Symbole sein, die
allesamt regional historische
Daten wiederspiegeln und da-
mit eine Art Zeitstrahl darstel-
len“, sagt Jan van der Fels. Das
neueKreisarchivmöchte insei-
nerFunktionalsGedächtnisdes
Kreises dazu einladen, sichmit
der lokalenund regionalenGe-
schichte zu beschäftigen.

Der Neubau des Kreisarchivs Viersen steht kurz vor der Vollendung. Ende des Jahres soll das Gebäude mit seiner auffälligen Architektur fertig
sein. Dann ziehen 6,3 Kilometer Urkunden, Akten und Bibliotheksgut um.

Beruf und Familienplanung –
nachwie vor zwei Dinge, die

nicht immer einfach unter einen
Hut zu bekommen sind.

FOTO: OLESIA BILKEI/FOTOLIA

Anke Erhardt ist die Projektleiterin des Kompetenzzentrums Frau &
Beruf. FOTO:WFG KREIS VIERSEN

Das neue Archiv vomKreis Viersenwird ein funktional durchdachtes Schmuckstück. FOTO: KREIS VIERSEN
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Kreativer Glasspezialist aus der Kreisstadt
Glas ist ein Werkstoff mit na-
hezu unbegrenzten Gestal-
tungsmöglichkeiten. Hohe Si-
cherheit, Langlebigkeit und
einfache Pflege sind seine
Stärken. Jedem Einrichtungs-
stil verleiht Glas einen unver-
wechselbaren Charakter.
Glas kann so viel mehr sein

als nur Fenster. Zum Beispiel
ist es eine wahre Profession.
Kaumeinerweißdasbesser als
Sabrina Jansen, Inhaberin der
Firma Glastechnik Weiß. Das
Viersener Unternehmen zählt
seit über 30 Jahren zudengröß-
tenGlasereienamNiederrhein.
„Wir sind der innovative Part-
ner für individuelle Anferti-
gungenundkreative Lösungen

ausGlas“, sagt Sabrina Jansen,
die die Firma Anfang des Jah-
res von Franz und Anita Weiß
übernahm.
Neben den grundlegenden

Tätigkeiten einesGlaserbetrie-
bes hat sich Glastechnik Weiß
auf Verglasungen aller Art wie

beispielsweise Ganzglasdu-
schen und -türen oder Spiegel
spezialisiert.
Wer mit dem Gedanken ei-

ner Renovierung oder gar ei-
nes Um- oder Neubaus spielt,
sollte sich vonderWandlungs-
fähigkeit undVielseitigkeit von
Glas überraschen lassen und
einen Besuch der Ausstellung
indenGeschäftsräumenander
Sittarder Straße 24 b inViersen
einplanen. Hier erfährt man
aus erster Hand, wie raffiniert
Trennwände aus Glas im In-
nen- und Außenbereich Räu-
me gestalten können.
Glas muss nicht immer

durchsichtig sein. Mit ei-
ner individuell bedruckten
Glastrennwand lässt sich das
Lieblingsurlaubsmotiv für im-
mer ins eigeneHeimholen. So
eine Glaswand kann für Trep-
penhaus,Terrasse, Balkonoder
Küchenrückwand in jedembe-
liebigen Maß angefertigt wer-
den. „Das Limit gibt die Auf-
lösung des Bildmaterials vor“,
erklärt Sabrina Jansen. „Eine
mit einem eigenen Foto be-
druckte Glaswand verwandelt
einen Raum im Handumdre-
hen in eine Urlaubsoase.“
So kann die Rückwand der

Glasdusche einen Steg zeigen,
der insMeer ragt und aus dem
Gang in die Dusche ein Well-
ness-Erlebnis macht. Denn
der Trend bei heimischen Ba-
dezimmern geht immer mehr
hin zur Wohlfühl-Oase. Glas-
technikWeiß kommt den viel-
fältigenGestaltungswünschen
mit einemgroßenAngebotmo-
dernster Glasduschkabinen
entgegen.HerkömmlicheStan-
dards setzen kein Limit, egal,
ob Breiten- oder Höhenson-
dermaß, Glasausschnitt oder

Dachschräge – auch die Aus-
wahl anModellen, Farben,Glä-
sern undFunktionen ist riesig.
Mit dem Glasduschen-Kon-
figurator lässt sich die indivi-
duelle Ganzglasdusche auf je-
des Bad anpassen.
Dank der Gestaltung mit ei-

nem Foto-Motiv in brillan-
ten Farben wird eine einfa-
che Glastür aber auch eine
Küchenrückwand zum Eye-
Catcher – und Unikat. Zudem
ist eineRückwandausGlas ein
hygienischer Spritzschutz in
derKücheund lässt sich, da fu-
genlos, leichter reinigenals ein
Fliesenspiegel. Die Farb- und
Designauswahl ist groß und

lässt kreativen Gestaltungs-
ideen viel Raum.
Auch bei Treppengelän-

dern, Zäunen, Geländevergla-
sung, Wind- und Sichtschutz
sowie maßgeschneiderten
Überdachungen für Terras-
sen, Balkone, Hauseingänge
und Kellertreppen stellt Glas
sein vielseitiges Können als
attraktive Lösung unter Be-
weis – immer transparent und
ästhetisch. Individuelle Bera-
tung und die Umsetzung von
außergewöhnlichen Kunden-
wünschen gehören zu den
Stärken des gesamten Glas-
technik-Weiß-Teams.Von ein-
fachen Reparaturen bis hin zu

individuellen Neuanfertigun-
gen versteht sich Glastechnik
Weißals der richtigeAnsprech-
partner für alle Ideen rund um
dasweiteund spannendeThe-
maGlas. Selbstverständlich ge-
hören zu dem umfangreichen
Leistungs-Portfolio auch die
Themen Energieeffizienz und
Wärmedämmglas.
Das Klima verändert sich.

Die deutschen Sommer wer-
den immer heißer. Wärme-
schutzverglasung ist eine In-
vestition, diedieWohnqualität
über das ganze Jahr erheblich
steigert. Modernes Isolierglas
hält auch bei großen Fenster-
fronten im Winter die Wärme

im Innern und lässt im Som-
mer die Hitze draußen. Dank
derDreifach-Isolierverglasung
bleibt die Scheibenoberfläche
auf der Raumseite angenehm
warm und bietet zudem einen
hervorragenden Schallschutz.
Glastechnik Weiß ist rund

um die Uhr zu erreichen. In
Notfällen genügt ein Anruf.
„Der 24-Stunden-Glasnot-
dienst ist ein besonderer Ser-
vice fürunsereKunden.An sie-
benTagen dieWoche steht ein
kompetenterMitarbeiter direkt
vor Ort zur Verfügung, wenn
Hilfe benötigt wird“, garan-
tiert Sabrina Jansen. „Wir las-
sen niemanden im Regen ste-

hen. Auch nicht mitten in der
Nacht.“
„Träume dürfen nicht am

Preis scheitern“, sagt Sabri-
na Jansen. Daher bietet Glas-
technik Weiß in Kooperation
mit der VolksbankViersen sei-
nen Kunden die Möglichkeit
zur Ratenzahlung an. Beträ-
ge von 200 bis 5000 Euro kön-
nen sehr schnell und einfach
finanziert und in Raten abge-
zahlt werden.
GlastechnikWeiß istbreit auf-

gestellt. Neben den glasertypi-
schenArbeitenanFensternund
Türen gehören auch Arbeiten
fürGewerbeundIndustrie zum
Alltag des Unternehmens. Das
Haupteinsatzgebiet erstreckt
sich von Viersen über Krefeld
bis nach Münster. Zufriedene
Kunden lassen sich nicht nur
in ganz Deutschland finden,
sondern auch in den Nachbar-
ländern. Sie alle vertrauen auf
den guten Namen und hand-
werkliche Tradition. „Wir ar-
beiten im kleinen Eigenheim
genauso präzise wie am gro-
ßen Bürokomplex“, sagt Sabri-
na Jansen. „Eine Besonderheit
unseresUnternehmenssindAr-
beiten mit Übergrößen, an die
sich viele Betriebe nicht so ger-
ne herantrauen.“

Die Firma Glastechnik Weiß zeichnet sich vor allem durch ihre Fachkompetenz und einen schnellen Reparatur-Notdienst aus.

GlastechnikWeiß
Sittarder Str. 24 b
41748 Viersen
Öffnungszeiten: Montags
bis donnerstags 8 bis 17 Uhr,
freitags 8 bis 16 Uhr
Telefon 02162 8417
info@weiss-glastechnik.de
www.weiss-glastechnik.de

Kontakt

„Wir sindder inno-
vativePartner für
individuelleAnferti-
gungenundkreative
Lösungen ausGlas“

Sabrina Jansen
Inhaberin

Das kompetente Team der Firma GlastechnikWeißmeistert jede Herausforderung in Sachen Glas.

Von der Textil- in die Metallwirtschaft

Bald seit 50 Jahren gibt es die
GEVA-Metallbearbeitung in
Viersen. „Günther Gebauer
und Philipp Valdor haben am
15. November 1973 das Un-
ternehmen in kleinen, ange-
mieteten Räumlichkeiten in
Süchteln gegründet“, sagt die
heutige Geschäftsführerin Uta
Rieth. Wie es bei vielen jun-
gen Unternehmen der Fall
war, wurden die Initialen der
Gründer zum Firmennamen
zusammengefügt: GEbauer-
VAldor Metallbearbeitung.
Die beiden hätten seinerzeit
vor der Wahl gestanden – in
dieArbeitslosigkeit gehenoder
in das Abenteuer„eigenes Un-
ternehmen“ starten. Denn die
Webmaschinenfabrik Lentz, in
der die beiden damals als Be-
triebsleiter und Meister tätig
waren, hatteKonkurs angemel-
det. Valdor und Gebauer nah-
men fünf ehemalige Kollegen
mit und starteten mit maßge-
fertigtenProduktennachKun-

denwunsch neu durch. „Wir
haben heute etwa 25 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter,
die nach der Zeichnung, der
Skizze oder auch dem Muster
der Kundschaft Maschinen-
teile, Ersatzteile, Vorrichtun-
gen undWerkzeuge in kleinen
und großen Stückzahlen her-
stellen“, sagt Uta Rieth.
Die Maschinenteile, die bei

GEVA Metallbearbeitung her-
gestellt werden, sind so viel-
fältig wie sie auch eingesetzt
werden. „Wir haben Kund-
schaft aus vielen Bereichen
desMaschinen- und Anlagen-
baus. Etwa aus der Nahrungs-
mittel- oder der Verpackungs-
industrie, imAnlagenbau, oder
derPapierherstellung.DieMa-
schinenteile kommen in der
Drucklufttechnik oder auch
im Bergbau und bei Schie-
nenfahrzeugen zum Einsatz“,
sagt Uta Rieth. Den Auftragge-
bern könne man beim Vierse-
ner Unternehmen dabei mit

überdie Jahrzehnte gewachse-
nemKnow-howunddenhoch-
motivierten und gut ausgebil-
deten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern dienen. „Weiter-
bildung und Wertschätzung
unserer Belegschaft istGrund-
pfeiler unserer Arbeit. Unser

Qualitätsmanagement ist nach
DIN ISO 9001:2015 zertifiziert
– es stellt die Grundlage unse-
res betrieblichen Handelns“,
betont die Geschäftsführerin.
Dass die Mitarbeiter auch

schnell und individuell ausrü-
cken, wenn etwa bei Kunden

mitten in der Nacht die Pro-
duktion stillsteht. „Flexibili-
tät zeichnet uns aus“, sagt Ge-
schäftsführer Florian Mueller.
Aber auch jenseits von Notfäl-
len ist das Team an der Vikto-
riastraße für die Kunden da.
„Wir verstehen uns als Dienst-

leister unserer Kunden“, sagt
Uta Rieth. Im Unternehmen,
das seit 1986 an der Vikto-
riastraße ansässig ist, und wo
man 2018 die Produktionsflä-
che großzügig auf das Nach-
bargebäude erweitern konnte,
arbeiten Fachleute – vomDre-

her und Fräser bis zum Tech-
niker und Ingenieur. „Und wir
bilden in den metallverarbei-
tenden Berufen aus, als Ein-
stieg bietet sich hier ein Prak-
tikum an – sowohl für Schüler
als auch Studenten“, sagt Uta
Rieth.

Die Firma GEVA-Metallbearbeitung
aus Viersen wurde 1973 gegründet
und stellt Maschinenteile in kleinen
und großen Stückzahlen nach
individuellem Kundenwunsch her.

GEVA
MetallbearbeitungGmbH
Viktoriastraße 10-12
41747 Viersen
Tel. 02162 31040
info@geva-metall.de
www.geva-metall.de

Kontakt

Die GEVA-Metallbear-
beitung versteht sich
als Dienstleister am
Kunden. ImUnterneh-
men arbeiten Fachleute
– vomDreher und
Fräser bis zum
Techniker und Ingeni-
eur – und der Betrieb
bildet auch inmetall-
verarbeitenden Beru-
fen aus.

Rund 25Mitarbeiterinnen undMitarbeiter der GEVA fertigen nach der Zeichnung, der Skizze oder auch demMuster der Kundschaft Maschinenteile, Ersatzteile, Vorrichtungen undWerkzeuge in kleinen und großen Stückzahlen.

Anzeige Wirtschaft 19



6,7-MillionenEuroFörderung fürUerdingen
unddieKrefelder Innenstadt
Mit neu bewilligten Fördergeldern kann die Krefelder Stadtverwaltung die Gestaltung des Uerdinger Zentrums und der Innenstadt jetzt
deutlich vorantreiben: Aus Bundes- und Landesmitteln für die Städtebauförderung erhält Krefeld für die beiden Stadtumbauprojekte
Innenstadt und Uerdingen insgesamt rund 6,7 Milionen Euro.

Krefeld leistet dazu aus eige-
nen Haushaltsmitteln einen
Anteil in Höhe von 1,7 Milli-
onen Euro. Planungsdezer-
nent Marcus Beyer freut sich
darüber, dass mit dieser För-
derung eine Aufwertung des
Uerdinger Zentrums rund um
die Herberzhäuser ebenso er-
möglicht wird wie verschiede-
ne punktuelle Maßnahmen in
der Krefelder Innenstadt.
AnfangSeptember stellte das

PlanungsbüroUding inder Sit-
zungderUerdingerBezirksver-
tretung die Entwurfsplanung
für das Nutzungskonzept der
Herberzhäuser vor. Die größ-
te Fördersumme in dem ak-
tuellen Bescheid erhalten die
Herberzhäuser in Uerdingen
mit 5,5 Millionen Euro. Dort
plant die Stadt neben der In-
nensanierung von Haus Nr. 1,
der Bezirksverwaltungsstel-
le, den Umbau von Haus Nr.
5 zu einem Quartierszentrum.
Bei Haus Nr. 5 handelt es sich
um die frühere Bücherei. Bei-
de Häuser werden zukünftig
durch Aufzugsanlagen in den
Höfen barrierefrei zugäng-
lich sein; für die Platzseite ist
ebenfalls über eine sogenann-
te „Marktterrasse“ die Barrie-
refreiheit gewährleistet. „Die
Finanzierung für den Umbau
ist gesichert. Damit schaffen
wir in Uerdingen einen neu-
en Begegnungsort ganz zen-
tral am Marktplatz und dazu
in einem der bedeutendsten
Baudenkmäler der Stadt“, freut

sich Planungsdezernent Mar-
cus Beyer. Der Umbau der un-
ter Denkmalschutz stehenden
Herberzhäuser zueinemQuar-
tierszentrum sei ein Leucht-
turmprojekt aus dem integ-

rierten Handlungskonzept für
Uerdingen.

Treffpunkt für die Uerdinger
schaffen Ziel der Stadtverwal-
tung ist es, in dem Haus Nr. 5,

das viele Jahre rein als Stadt-
teilbibliothek genutzt wur-
de, einen Kommunikationsort
undTreffpunkt für dieUerdin-
ger zu schaffen. Die zukünfti-
gen drei Hauptnutzer stehen

bereits fest: die Mediothek im
Erdgeschoss, die Volkshoch-
schule in der ersten Etage und
die Musikschule in der zwei-
ten Etage. Ganz im Sinne ei-
nes sogenanntenDrittenOrtes

wird das Haus somit erweiter-
te Funktionen haben. Ein Teil
der Räume soll multifunktio-
nal nutzbar sein, damit Verei-
ne und Gruppen dort eigene
Veranstaltungen vornehmen
können. Im Hof der Herberz-
häuser werden die beiden be-
stehenden Anbauten abgeris-
sen – stattdessen soll dort auf
der nördlichen Hofseite ein
zweigeschossiger neuer An-
bau entstehen. Die linke Hof-
seite wiederum bleibt Freiflä-
che und wird zukünftig in die
GesamtnutzungdesHauses in-
tegriert.
Die aktuelle Entwicklung ist

ein weiterer wichtiger Schritt
für das Uerdinger Zentrum:
Nach der Machbarkeitsstu-
die des Büros Böll war in
2020 eine europaweite Aus-
schreibung für die General-
planungsleistung erfolgt. Das
beauftragte Architekturbüro
Uding aus Lünen hat dann auf
Basis der Machbarkeitsstu-
die und in Abstimmung mit
den Denkmalbehörden und
den drei späteren Hauptnut-
zern einen Vorentwurf erar-
beitet, der jetzt zunächst der
Bezirksvertretung Uerdingen
vorgestellt wird. Im nächsten
Schritt ist diese Planung zu
konkretisieren und eine Kos-
tenschätzung zu erarbeiten.
Danach folgen der Bauantrag
und die Ausführungsplanung.
FürUerdingenwerdenausden
Stadtumbau-Mitteln folgende
Maßnahmen imEinzelnen ge-

fördert:QuartierszentrumHer-
berzhäuser, Ideenwettbewerb
Röttgen,Öffentlichkeitsarbeit,
Hof- und Fassadenprogramm,
Verfügungsfonds sowie Quar-
tiersmanagement.
Anpassungen am Zeitplan

für die Herberzhäuser sind
dabei erforderlich, weil im
Gebälk Spuren des „echten
Hausschwamms“ entdeckt
wurden. Es handelt sich um
einen holzzerstörenden Pilz,
der zwar nicht gesundheitsge-
fährdend ist, aber schnell ent-
fernt werden muss, um den
Zersetzungsprozess gerade in
den tragendenKonstruktionen
aufzuhalten. Ist diese Aufgabe
bewältigt, kannder eigentliche
Umbau starten.

Auch die Innenstadt profitiert
Auchdie Krefelder Innenstadt
profitiert von den Fördergel-
dern: Dort wurden Gelder für
das Qualifizierungskonzept
Stadtbad, das Hof- und Fas-
sadenprogramm, den Verfü-
gungsfonds, die Umgestal-
tung der Steckendorfer Straße,
Quartiersmanagement, eine
Machbarkeitsstudie Fahrrad-
parken sowie Öffentlichkeits-
arbeit bewilligt. Die Förder-
modalitäten schreiben vor,
dass sukzessive jedes Jahr Ein-
zelmaßnahmen aus den bei-
den Integrierten Handlungs-
konzepten so weit qualifiziert
werden, dass dafür konkrete
Anträge gestellt werden kön-
nen.

In Haus Nummer 5 der Herberzhäuser war einst die Stadtteilbücherei untergebracht. Jetzt soll es ein Kommunikationsort und Treffpunkt
für die Uerdinger werden. FOTO: JENS VOSS

Bezugnoch indiesemJahr geplant

VONWOLFGANGWEITZDÖRFER

Es hat sich eine ganze Menge
getan, am Standort Bruchfeld.
Wo einst Kekse und Gebäck
hergestellt wurden, sind mitt-
lerweile, nach dem Abriss des
alten Fabrikgebäudes der Fir-
maKeks-undBackwarenWolff,
sechsneueGewerbehallen ent-
standen, die jetzt nur auf ihren
Bezug warten. Entgegen frü-
herer Ideen und Planungen,
sind es nur noch zwei Mieter,
die dort bis Jahresende, bezie-
hungsweise bis Januar/Febru-
ar des kommenden Jahres ein-
ziehen werden.
Für den Neubau zeichnete

das Architekturbüro Norbert
Jakobs verantwortlich, Eigen-
tümerin des 10.000 Quadrat-
meter großenAreals ist dieGer-
nandGrundstücksgesellschaft
GmbH&CoKG.RundvierMil-
lionen Euro habe die Gesell-
schaft investieren wollen, sagt
Jakobs.Wer indieGewerbehal-
len einziehen werde, dürfe er
ausvertraglichenGründenhin-
gegennochnicht öffentlich sa-
gen, sagt Architekt Jakobs. Nur
so viel könne er mitteilen: „Es
sind zweinamhafteUnterneh-
men, die sich die sechs Hallen
hälftig aufteilen. Voraussicht-
lich in zwei bis drei Wochen,
also in der ersten November-
hälfte, könnenwir aberweitere
Details zu den neuen Mietern
bekanntgeben“, sagt er.
Und wo diese künftig unter-

gebracht sein werden, ist jetzt
schondeutlich zu sehen.Denn
wo imMärzdieses Jahresnoch

erst die ersten Pfeiler für die
sechs Gewerbehallen aufge-
stellt wurden, stehen jetzt be-
reits die fertigenGebäude.„Der
Baukörper ist soweit fertig, es
fehlen noch einige Nutzungs-
änderungen, die bei der Stadt
Krefeld beantragt sind“, sagt
Jakobs. Das gehe indes in der
Regel recht schnell, sodassder
erstederbeidenMieter sicher-
lich noch nach Plan in diesem
Jahr werde einziehen können.
Die sechs Gewerbehallen,

die sich zwischen der Idastra-
ße und Bruchfeld befinden,
haben eine Gesamtnutzflä-

che von 4500 Quadratmetern.
DerneueGewerbepark ist zwi-
schen der FirmaWahlefeld auf
der einenSeiteundderEntsor-
gungsgesellschaftNiederrhein
(EGN) auf der anderen Sei-
te angesiedelt. Ursprünglich
sei es gewünscht gewesen, in
der Bestandsimmobilie einen
Komplex von 60 Ateliers, Ga-
lerien, Agenturen oder Start-
ups unterzubringen. Die alte
Fabrik, die 1985 zunächst von
der Spedition Sostmeier – aus
der später dieGernandGrund-
stücksgesellschaft hervorge-
gangen ist – erworben worden

sei, sei allerdings somarodege-
wesen, dassnurderAbriss und
ein Neubau als wirtschaftlich
sinnvoll erachtet gewesen sein.
EinBauvorhabendieserGrö-

ßenordnung geht normaler-
weise nicht ohne die eine oder
andere Verzögerung über die
Bühne. Allerdings ist Architekt
Jakobs durchaus zufrieden.
„Nein, es gab keinerlei Proble-
me. Auch der Baustoffmangel,
der allerorten für Verzögerun-
gen sorgt, hat uns kaumbetrof-
fen“, sagt er. Es sei alles soweit
nach Plan verlaufen – und da
wegen diverser Sonderwün-

sche der künftigen Mieter oh-
nehin teilweiseneuundanders
geplant hätte werdenmüssen,
sei dieVerzögerungbei derBe-
schaffung von Baumaterialien
auch nicht weiter ins Gewicht
gefallen.
Wie bei Neubauten üblich,

seien die etwa 7,20 Meter ho-
henHallennachdenaktuellen
und neuesten Anforderungen
nach demGebäudeenergiege-
setz gebaut worden. „Die Ge-
bäude sind mit Photovoltaik-
modulen auf den Dächern
sowie mit Luftwärmepum-
pen ausgestattet“, sagt Jakobs.

Die Lage des neuen Gewerbe-
parks sei zudem sehr günstig,
da man in nur zwei Minuten
am nächstgelegenen Auto-
bahnanschluss sei.DieBauten
seien außerdem bereits kom-
plett fertig, nur an den Fassa-
den müssten noch vereinzelte
ÄnderungenundAnpassungen
vorgenommen werden.
Auch wenn von dem ur-

sprünglichen Gebäude nichts
mehr zu sehen ist – die Ge-
schichte des Areals bleibt den-
noch erhalten. Bereits vor dem
Zweiten Weltkrieg sei die Fir-
ma Wolff in die Herstellung

von Gebäck eingestiegen, in
der Zeit des Wirtschaftswun-
ders, im Jahr 1954, habe sie
in große, neue Firmengebäu-
de investiert, in denen bis zur
Schließung für mehrere Jahr-
zehnte Kekse undGebäck pro-
duziert worden seien. Noch
wissen nur wenige, welche
Geschäfte künftig am Stand-
ort Bruchfeld betrieben wer-
den. Sicher ist aber, dass die
Geschichte des Areals weiter-
geschrieben wird.

Im Gewerbepark Linn stehen nach dem Abriss der vorhandenen Keksfabrik sechs moderne Gewerbehallen. Diese sind an zwei namhafte
Unternehmen vermietet, von denen das eine noch dieses Jahr einziehen soll.

BüroDas ausführende Ar-
chitekturbüro Jakobs ist seit
30 Jahren an den Standor-
tenMönchengladbach, Vier-
sen, Neuss, Krefeld, Bonn,
Aachen und Düsseldorf tä-
tig. Dabei kümmert man
sich um die Planung und Re-
alisierung von Bauprojekten
ganz unterschiedlicher Art –
vonWohnresidenzen über
Gewerbe- und Logistikpro-
jekte sowie Kitas und inte-
grativeWohngruppen bis
zumUmbau vonWohn- und
Geschäftshäusern.
Kontakt Jakobs Archi-
tekten, Brucknerallee 218,
41236Mönchengladbach,
Tel. 02166 2856,
info@jakobs-architekt.de
www.jakosb-architekt.de

Architekturbüro
seit 30 Jahren
aktiv

INFO

Die sechs Gewerbehallen, die
sich zwischen der Idastraße und
Bruchfeld befinden, haben eine

Gesamtnutzfläche von 4500
Quadratmetern.

FOTO: THOMAS LAMMERTZ
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EinBaustein für die beruflicheZukunft

VON BIANCA TREFFER

„Es ist fürmich eine einmalige
Gelegenheit, in meine mögli-
che zukünftige Berufswelt hi-
nein zu schnuppern. Man hat
das Glück, jemanden zur Sei-
te zu haben, dem man sei-
ne Fragen stellen kann. Ich
kann Praktika machen. Es ist
für mich wie eine Supervi-
sion“, sagt Laura Zieba. Die
24-jährige Studentin, die Fit-
nesswissenschaft und –öko-
nomie an der IST-Hochschule
in Düsseldorf studiert, nimmt
an demMentoring-Programm
von Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft (WFG) Kreis Viersen

und IST-Hochschule für Ma-
nagement Düsseldorf teil. Für
ein Jahr steht ihr eine Füh-
rungskraft aus einem Unter-
nehmen zur Seite, um sie ein
Stück weit an die praktische
Berufswelt heranzuführenund
vom eigenen umfangreichen
Wissen profitieren zu lassen.
Genau wie Bea Kapic, Jean-
nine Divoux und Lisa Herrera
ist sie dabei eine der Studen-
tinnen, die einen Mentor aus
dem Kreis Viersen erhalten
haben. Zum nunmehr dritten
Mal ist das Angebot angelau-
fen.DasMentoring-Programm
ist eine hervorragende Chan-
ce für Studenten, von lebens-

und berufserfahrenen Persön-
lichkeiten zu lernen. Insgesamt
zehn Studierende bekommen
für ein Jahr einen hochkaräti-
gen Mentor aus der Praxis an
die Seite gestellt. Sie erhalten
auf diesem Weg einen einzig-
artigen Einblick in die berufli-
che Praxis von Führungskräf-
ten, unter anderem auch zu
KarriereplanungundManage-
ment. Partnerbei diesemMen-
toringprogramm sind neben
der WFG und der IST-Hoch-
schule die Unternehmensbe-
ratungKienbaumConsultants
und der Verband der Fach-
und Führungskräfte. Bei den
vier Mentoren aus dem Kreis

Viersen handelt es sich umDr.
Angela Zeithammer vom Me-
dikamenten-Hilfswerks acti-
on medeor in Tönisvorst, Pat-
rickHölscher,Geschäftsführer
des Süßwarenherstellers Mars
in Viersen, Bernd Schoenma-
ckers,Geschäftsführer desGre-
frather EisSport & EventParks
und Ruud Stefelmanns, In-
haber des gleichnamigen Ge-
sundheitszentrums in Kem-
pen.DieMentees haben zuvor
ein internesAuswahlverfahren
der Hochschule durchlaufen
und sich in einem anspruchs-
vollen Assessment-Center der
UnternehmensberatungKien-
baum durchgesetzt.

„Dabei geht es unsmehr da-
rum, Persönlichkeiten her-
auszufinden als nach Noten
zu entscheiden“, sagt Profes-
sor Dr. Thomas Merz von der
IST-Hochschule,derdasProjekt
federführend betreut. Für ein
Jahr bilden die Studenten ein
Tandemmit ihremMentorund
erhaltenso Inneneinsichtenaus
dem jeweiligen Unternehmen.
Zudem können sich alle Men-
toren und Mentees im immer
größer werden Netzwerk über
ihreErfahrungenaustauschen.
ZiebahatdabeiStefelmannsan
ihrer Seite stehen.„Ichhabe im
Unternehmen bereits ein drei-
tägigesPraktikumgemachtund

für mich viel mitnehmen kön-
nen“, sagt die Studentin, die
gerade vor der Entscheidung
steht, ob sie nach ihrem sich
nahenden Bachelorabschluss
den Master draufsetzt oder di-
rekt insBerufslebenstartet.Ge-
rade die Physiotherapie, in die
ZiebabeiStefelmannsersteEin-
blicke erhielt, interessiert sie
sehr. In dieser Richtung könn-
te sie eine mögliche berufliche
Zukunft sehen. Stefelmanns,
der zum erstenMal am Projekt
teilnimmt, ist voll des Lobes.
„Es ist einGebenundNehmen.
Es ist eine persönliche Beglei-
tung, bei der man junge Men-
schen an die Arbeit heranführt

undgleichzeitigerfährt,wassie
sichwünschenundwie sie sich
verhalten. Es gibt mir Impulse
und ichkannDingeausmeiner
LebensweltundErfahrungmit-
geben“, sagt er.
Ein weiterer Vorteil des An-

gebotes: Studenten aus ganz
Deutschland, die in Düssel-
dorf studieren, werden durch
das Mentoring-Programm auf
denKreis und seineUnterneh-
men aufmerksam. „Mit der
dritten Runde hat das Mento-
ring-Programmweiter anFahrt
aufgenommen“, sagt Dr. Tho-
mas Jablonski,Geschäftsführer
derWFG-KreisViersenund In-
itiator des Projekts.

Von erfahrenen Managern lernen
und Einblicke in die berufliche
Praxis von Führungskräften
erhalten: Diese Chance erhalten
Studenten mit dem Mentoring-
Programm der IST-Hochschule für
Management Düsseldorf und der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Kreis Viersen.

Der Kümmerer von Kempen

Beim Begriff Wirtschaftsför-
derung denkt man an Neuan-
siedlungen auf Industrieflä-
chen und Gespräche mit den
unterschiedlichsten Unter-
nehmen.Das ist auch der Fall,
aber das ist noch lange nicht
alles, wenn es um die Aufga-
ben eines Wirtschaftsförde-
rers geht. Es sind gerade die
vielen kleinen Dinge, die die
Firmen beschäftigen und für
die sie einenAnsprechpartner
brauchen. Bei der Stadt Kem-
pen bündelt sich alles bei Ste-
fan von Laguna. Er ist der städ-
tischeWirtschaftsförderer.
„Ich bin für alle Sorgen und

Nöteda, diebei Firmenauftau-
chen“, betont Stefan von La-
guna, der sich selber gerne als
„Kümmerer“ bezeichnet. Zum
einen ist er die Verbindungs-
stelle zwischen Verwaltung
sowie Gewerbe und Indust-
rie. Zum anderen unterstützt
er die Vernetzung der Firmen
untereinander. Ebenso zählt
der enge Austausch zu den
Wirtschaftsförderern ande-
rer Kommunen und der WFG
des Kreises Viersen mit dazu.
Eng vernetzt, kann Stefan von
Laguna entsprechend weiter-
helfen. Er fördert ebenso die
Verbindung Schule-Unter-
nehmen, denn hier findet die
Fachkräftesicherung vonmor-
gen statt.„Viele Schülerwissen
gar nicht, welche Unterneh-
men alle in Kempen zu finden
sind. Sie bewerben sich außer-
halb, dabei liegt die gute Aus-
bildung direkt vor der eigenen
Haustür. Es ist wichtig, darauf
aufmerksam zumachen“, sagt
Stefan von Laguna.
Ihm liegt es am Herzen, die

Wirtschaftsförderungder Stadt

Kempen und ihre breite Auf-
stellungbekannter zumachen.
Benötigen die Unternehmen
Hilfe, ist er der richtige Mann.
Oft kann er bei Problemen,
mit denen Unternehmen an

ihn herantreten, auf dem klei-
nen Dienstweg helfen. Ob die
Firma, derenGrundstücksauf-
fahrt sich nicht auf Straßenni-
veau befand und die Lkw da-
her Probleme bei der Ein- und

Ausfahrt hatten oder ein Pro-
blemmit demVerkehr am Be-
triebsgelände bestand, wel-
ches in Zusammenarbeit mit
dem Ordnungsamt verbessert
werden konnte – ist der Wirt-

schaftsförderer einmal ange-
sprochen, kümmert er sichum
eine Lösung. „Meine Tür steht
immer offen“, betont Stefan
von Laguna.
Ein weiterer Bereich ist der

Informationsfluss betreffend
aktueller Themen. Dazu ge-
hören unter anderem Photo-
voltaik für die Eigennutzung
der Energie, betriebliches Ver-
kehrsmanagement, umden In-
dividualverkehr zu reduzieren
und das Vorstellen von Förde-
rungsmöglichkeiten indenun-
terschiedlichenBereichen.Der
Wirtschaftsförderer setzt auf
Workshops, zu denen er die
Unternehmen einlädt und zu
den verschiedenen Themen,
breit aufgestellt, informiert.
Unternehmen zusammen-
bringen, Synergieeffekte nut-
zen und auch Unstimmigkei-
ten, wenn es sie einmal geben
sollte, auf demWeg der Kom-
munikation lösen, liegt Stefan
von Laguna am Herzen. „Mit-
einander sprechen, nichtüber-
einander“, lautet dasMottodes
Wirtschaftsförderers.
Es sind zudem viele prak-

tische Dinge, die Stefan von
Laguna anstößt. Dazu gehört
ganz neu die Einführung ei-
ner App, mit der die mit dem
Auto angereisten Besucher in
Kempen ihreParkgebührendi-
rekt mit dem Handy bezahlen
können.ÜberdieAppkanndas
Parkticket zudem von jedem
Standort in der Stadt verlän-
gert werden. Die Kontrolleure
können über die Eingabe des
Kennzeichnens erkennen, ob
jemandbezahlt hat odernicht.
Das neue System soll voraus-
sichtlich im kommenden Jahr
an den Start gehen.

Stefan von Laguna ist nicht nur einfach der Wirtschaftsförderer der Stadt Kempen. Er ist der erste Ansprechpartner für die Wirtschaft in
der Thomasstadt und steht Unternehmen bei allen Anfragen unterstützend zur Seite.

Mentor Ruud Stefelmanns steht
Studentin Laura Zieba ein Jahr

zur Seite.
FOTO: ROLAND BUSCH

Er kümmert sich: KempensWirtschaftsförderer Stefan von Laguna.

Die Vogelperspektive spiegelt die Größe der Kempener Gewerbegebiete wider.

Viele Straßen in den Gewerbegebieten sind nach
Menschen benannt, die in unmittelbarer Verbin-
dungmit Kempen stehen. Der Theologe Peter
Jakob Busch vermachte seinerzeit der Stadt die
Summe von 3500 Talern für die Ausbildung der
Jugend.

Das Technologie- und GründerzentrumNieder-
rhein ist im Kempener Gewerbegebiet zu Hause.
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Der Rat der Gemeinde Grefrath hat sichmit großerMehrheit für eine Bewerbung umdie Landesgartenschau 2026 ausgesprochen. FOTO: GEMEINDE GREFRATH

Der Teichmit Trittsteinen im Schwingbodenpark wurde 1970 zur Landesgartenschau in Grefrath angelegt. Das Areal entspricht auch 2026 den Anforderungen.
FOTOS: MANFREDWASSERMANN/NORBERT PRÜMEN

Hinter demWahrzeichen der Landesgartenschau liegt das Gref-
rather Freibad. So ein Zeichenwünschen sich viele Grefrather auch
für 2026. FOTO: NORBERT PRÜMEN

2026: Landesgartenschau inGrefrath?

VONNADIA JOPPEN

Das Konzept: In der Ratssit-
zung Ende August waren die
Ergebnisse einer Machbar-
keitsstudie vorgelegt worden.
Kernstück der Landesgarten-
schau in der „Sport- und Frei-
zeitgemeinde Grefrath“ soll
der Schwingboden-Park sein.
Ebenso sollen das Freilicht-
museumDorenburg, das Frei-
bad und das Eissportzentrum
indasProjekt einbezogenwer-
den. Auch der Eigentümer des
Nato-Geländes in Grefrath hat
zugesagt, dass dasGelände für
eine Landesgartenschau ge-
nutzt werden könne.

In der Ratssitzung hatte
Christian Rast von der ift Frei-
zeit- und Tourismusberatung
die Ergebnisse der Machbar-
keitsstudie erläutert. Sie sieht
eine Summevon 8,6Millionen
Euro im Durchführungshaus-
halt und einen Investitions-
haushalt von 14,1 Millionen
Euro vor. Für die Gemeinde
Grefrath würde das ein Inves-
titionsvolumen von 2,75Milli-
onenEurobedeutenundeinen
Zuschuss zumDurchführungs-
haushalt vonmaximal 800.000
Euro.
Diese Höhe hängt am Ende

unter anderem von der Zahl
der Besucher ab. Der Vorteil

der Landesgartenschau sei, so
Christian Rast, dass viele Pro-
jektenun schneller undpünkt-
lichbis 2026umgesetztwerden
könnten. „Das bringt einen
Entwicklungsschub, von dem
Sie, IhreBürger, IhreGästeund
die ganze Region profitieren
werden. Sie sind ein Freizeit-,
Sport- undKulturstandort, der
jetzt schon über den Kreis hi-
naus wirkt. Die Landesgarten-
schauwird zueinerRevitalisie-
rung führen.“
Grefrathwar nach einer Stu-

diederWirtschaftsförderungs-
gesellschaft desKreisesViersen
alsHauptstandort bereits 2019
benannt worden. Während

die Gemeinde an der Niers
der Hauptstandort ist, sollen
auch weitere Kommunen aus
dem Kreis Viersen in die Ver-
anstaltung eingebunden wer-
den. Einige haben bereits Pro-
jektideen für die Bewerbung
eingebracht.
Die Idee findet in der Gref-

ratherBürgerschaft einebreite
Unterstützung: Im November
2019 hatten mehrere 100 Bür-
ger jeden Alters in vier Work-
shops Ideen formuliert. Im Juni
2021 hatte die zweite Bürger-
beteiligung stattgefunden, da-
mals war rund 1500 Teilneh-
mern das potentielle Gelände
für die Veranstaltung vorge-

stellt worden. Auch dafür hat-
te es breite Zustimmung gege-
ben.
Am 1. November muss die

Bewerbung zur Landesgar-
tenschau 2026 vorliegen. Da-
her stand in den vergangenen
Wochen die finale Ausarbei-
tung der Bewerbungsunterla-
gendurchdiebeauftragtenPla-
nungsbüros an.
Grefraths Bürgermeister

Stefan Schumeckers hebt das
gute Miteinander im gesam-
ten Prozess hervor: intern mit
den Gemeinde-Töchtern Ge-
meindewerke und EisSport
& EventPark, aber auch mit
dem Kreis Viersen und Land-

rat Dr. Andreas Coenen sowie
den anderen Kommunen im
Kreis und deren Bürgermeis-
tern/Bürgermeisterin. Für das
Ziel „Landesgartenschau 2026
Grefrath im KreisViersen“ zie-
hen alle an einem Strang. „Wir
sind überzeugt, dass wir mit
dem Schwingbodenpark und
den angrenzenden Angeboten
im Zentrum sowie attraktiven
Außenstandorten ein sehr gu-
tesKonzept vorweisenkönnen.
Gemeinsamhoffenwir, die Jury
davonüberzeugenzukönnen“,
so Schumeckers.
Die JurywirdGrefrathwahr-

scheinlich im Frühjahr 2022
besuchen.

Seit 2019 laufen die Überlegungen und im August 2021 stimmte der Gemeinderat mit großer Mehrheit dem Projekt zu: Die Gemeinde
Grefrath soll sich als Veranstaltungsort für die Landesgartenschau bewerben.

„Wir sindüberzeugt,
dasswirmit dem

Schwingbodenpark
undden angren-

zendenAngeboten
imZentrumsowie
attraktivenAu-

ßenstandorten ein
sehr gutesKonzept
vorweisen können“

Stefan Schumeckers
Bürgermeister von Grefrath
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Die Diagnostik und Therapie
vonVerletzungen und Erkran-
kungen der großen Gelenke
Knie, Hüfte und Schulter ge-
hören seit gut 25 Jahren zuden
Kernkompetenzen des Nette-
taler Krankenhauses. Im Jahr
2014 wurde das Haus als zer-
tifiziertes EndoProthetikZen-
trum (EPZ) anerkannt. Rund
500 Patienten werden hier je-
des Jahr auf höchstem medi-
zinischem Niveau mit neuen
Knie- undHüftendoprothesen
versorgt.Wir sprachenmit dem
neuen Leiter, Chefarzt PD Dr.
med. Marcel Haversath, über
das Qualitätsmanagement ei-
nes EPZs, moderne Operati-
onsmethoden, Patientensi-
cherheit und die Wichtigkeit
der Nachbehandlung.

Was bedeutet die Zertifizie-
rung als EndoProthetikZent-
rum für Patienten?
DR. MARCEL HAVERSATH Kurz
gesagt: geprüfteBehandlungs-
qualität, ein hohesMaß an Pa-
tientensicherheit undTranspa-
renz, bestätigt von externen
Experten. Die Zertifizierung
erfolgt durch die Deutsche
Gesellschaft für Orthopädie
und Orthopädische Chirurgie
(DGOOC). Diese hat in Bezug
auf den künstlichenGelenker-
satz des Hüft- und Kniegelen-
kes strenge Qualitätsanfor-
derungen aufgestellt. Um als
EndoProthetikZentrum an-
erkannt zu werden, muss ein
Krankenhaus über mindes-
tens zwei erfahrene Haup-
toperateure verfügen, die
jährlich jeweils mindestens 50
entsprechende Operationen
durchführen. InNettetal arbei-
ten wir mit vier Hauptopera-

teuren, die insgesamt jährlich
500 Gelenkersatzoperationen
an Knie und Hüfte durchfüh-
ren.Das ist ein enormerErfah-
rungsschatz, von dem unsere
Patientennatürlichprofitieren.
Zudem haben wir uns als EPZ
verpflichtet, dieBehandlungs-
verläufe lückenlos und nach-
vollziehbar zu dokumentieren
undamEndoprothesen-Regis-
terDeutschland teilzunehmen.

Wann ist eine Operation bei
Arthrose im Knie- oder Hüft-
gelenk überhaupt sinnvoll?
HAVERSATHVoraussetzung für
eine OP ist, dass alle konser-
vativen Behandlungsoptio-
nenhinreichendausgeschöpft
sind. Ist der Leidensdruck je-
doch dann immer noch sehr
hoch und der Verschleiß ent-
sprechend fortgeschritten,

kann ein operativer Eingriff
und künstlicher Gelenkersatz
allerdings sinnvoll sein. Doch
auch dann richten wir uns
grundsätzlich nach dem Prin-
zip „Gesundes erhalten – Er-
kranktes behandeln“.

Das heißt, es gibt für jeden Pa-
tienten eine individuelle Lö-
sung?
HAVERSATH Wir Operateu-
re schauen sehr genau hin,
welches Implantat und wel-
che Operationsmethode op-
timal zum Patienten passen.
Das hängt vom Krankheits-
bildbzw.demVerletzungsgrad,
aber auch vom Gesundheits-
zustand und Aktivitätsniveau
des Patienten ab. Nicht im-
mer ist gleich eine Vollprothe-
se erforderlich, es gibt ja auch
unterschiedliche teilprotheti-

sche Lösungen. Das geeignete
Behandlungsverfahren wäh-
len wir stets in enger Abspra-
che mit dem Patienten und
dem zuweisenden Arzt aus.
Bei Knie-Totalendoprothesen
haben wir dank eines speziel-

len Verfahrens tatsächlich die
Möglichkeit, diese individuell
und passgenau am Knochen-
bau des Patienten auszurich-
ten. Hierbei werden auf Basis

eines 3D-Modells des Patien-
tenknies extra individuelle Ar-
beitsinstrumente, sogenannte
PSI, angefertigt.Mit derenHil-
fe lässt sich die Prothese wäh-
rend der Operation dann mil-
limetergenau platzieren. Das
ist ein sehr knochensparen-
des Verfahren und auch in im
Sinne der Patientensicherheit
ein Gewinn.

Gelenkersatzoperationen ge-
hören heute ja zu den Rou-
tineeingriffen.Wie wird denn
größtmögliche Sicherheit für
die Patienten gewährleistet?
HAVERSATHDasbeginntbereits
damit, dass wird jeden einzel-
nen Fall mehrfach im gesam-
tenTeambesprechen, umeine
optimale Behandlung zu ge-
währleisten. Dies ist übrigens
auch eine der Qualitätsvorga-

ben für die Zertifizierung als
EndoProthetikZentrum. Pati-
ent und Operateur lernen sich
beiuns imVorfeld auf jedenFall
kennen. Und dann setzen wir
wann immer möglich, mini-
mal-invasive sowie weichteil-
schonende und knochenspa-
rende OP-Techniken ein. Die
Komplikations- und Infekti-
onsrisiken, aber auchderBlut-
verlust sind hierbei deutlich
reduziert. Und, die Patienten
sind schneller wieder mobil,
das wiederum senkt zum Bei-
spiel auch das Thromboserisi-
ko. Außerdem verwenden wir
nur hochwertige Implantate,
die gemäß dem Endoprothe-
senregister lange Haltbarkei-
ten im Patienten nachweisen.
Qualitätsmanagement ist ja
ein kontinuierlicher Prozess.
Ein fester Bestandteil davon
ist daher, dass wir unsere Ar-
beit jedes Jahr im Rahmen ei-
ner freiwilligen Überprüfung
sowie regelmäßiger Rezertifi-
zierungenvonexternenExper-
ten genau hinterfragen lassen.

Wie wichtig ist denn die Nach-
behandlung, damit Patienten,
die ein künstliches Gelenk er-
halten haben, ein hohes Maß
an Lebensqualität und Mobi-
lität zurückgewinnen?
HAVERSATH Eine möglichst
individuelle Nachbehandlung
spielt sowohl für dieGenesung
als auch für den langfristigen
Erfolg einer Gelenkersatzope-
ration eine wesentliche Rolle.
DaherwerdendiePhysiothera-
peuten unseres hausinternen
GesundheitszentrumsNetteVi-
tal undder Sozialdienst bereits
früh in den Behandlungspro-
zess einbezogen. Das so ge-

nannte Fast-Track-Programm
beinhaltet einerseits, dass
wir die Patienten unter ange-
passtemSchmerzmanagement
frühzeitig anTag eins nach der
Operation mobilisieren. Es ist
jedoch auch bekannt, dass
Kraft und Beweglichkeit vor
der OP den späteren Behand-
lungserfolg enorm beeinflus-
sen. Wir bieten unseren Pati-
enten daher schon mehrere
Wochen vor der Operation ei-
nen Vorbereitungskurs an, in
dem sie ein Eigenübungspro-
gramm zur Mobilisation der
betroffenen Gelenke und den
richtigenUmgangmit denUn-
terarmgehstützen erlernen.
Das nennt sich Prärehabilita-
tion. Die aktive Mitarbeit des
Patienten ist also auf jedenFall
enorm wichtig, auch bei der
sich nachstationär anschlie-
ßenden Rehabilitationsmaß-
nahme. Wenn Patienten nach
der Reha ein dauerhaftes Er-
haltungstraining absolvieren,
ist das dann das Optimum.

Rundum-Versorgung bei künstlichem
Knie- und Hüftgelenkersatz
Das EndoProthetikZentrum im Nettetaler Krankenhaus

ZENTRUMFÜR
ARTHROSKOPIEUND
ENDOPROTHETIK IM
STÄDTISCHEN
KRANKENHAUSNETTETAL
Tel. 02153 125881
zae@krankenhaus-
nettetal.de
www.krankenhaus-
nettetal.de

Kontakt

Chefarzt PDDr. med.Marcel
Haversath klärt im Patien-
tengespräch über die OP auf.

Oedtwird
schöner

Im Rahmen der Städtebauför-
derung ISEK Oedt bietet die
Gemeinde Grefrath eine un-
verbindliche und kostenlose
Immobilienberatung an. Über
das sogenannte Hof- und Fas-
sadenprogramm kann au-
ßerdem die Aufwertung von
Wohngebäuden und Freiflä-
chen finanziell gefördert wer-
den.
Voraussetzung für eine För-

derung ist, dass die Immobilie
innerhalb der hierfür gültigen
Gebietsabgrenzung liegt und
die geplante Maßnahme der
für Oedt erstellten städtebau-
lichen Gestaltungsfibel ent-
spricht. „Seitens der Gemein-
de freuen wir uns, dass dieses
Angebot so gut angenommen
wird“, so Dennis Babilas aus
dem Fachbereich III, Bauamt
der Gemeinde Grefrath.
Das Interesse ist in der Tat

groß: Mittlerweile lassen sich
rund 50 Eigentümerinnen
und Eigentümer im ISEK-Ge-
biet durch die Fachleute des
beauftragten Planungs- und
Architekturbüros HJPplaner
beraten.RundeinDutzendAn-
träge für das Hof- und Fassa-
denprogrammwurden bereits

von der Gemeinde bewilligt.
Einige der Projekte befinden
sich aktuell in der Umsetzung.
„Mit demGerüstbannerwol-

len wir auf das Hof- und Fas-
sadenprogramm aufmerksam
machen. Es trägt maßgeblich
zu einer Veränderung und op-
tischen Aufwertung des Orts-
bildes bei. Neben den öffent-
lichen Aktivitäten sind private
Investitionen für einenachhal-
tige Entwicklung in Oedt ent-
scheidend“, erklärt Stadtteil-
architektin Anja Lemaire aus
demTeamHJPplaner.

Weitere Informationen zu den
Themen Immobilienberatung,
Hof- und Fassadenprogramm
sowie die komplette Gestal-
tungsfibel finden sich auf der
Internetseite der Gemeinde
Grefrath unter:
www.grefrath.de/de/inhalt/
aktivierende-immobilienbe-
ratung/. Interessiertemel-
den sich gerne auch imQuar-
tiersbüroOedt, Hochstraße 53,
47929Grefrath, E-Mail:
quartier-oedt@HJPplaner.de,
Telefon: 02158 4014655.
Die Öffnungszeiten sindMo, Di
undDo 10 bis 14 Uhr.

Ein Gerüstbanner soll auf das
Hof- und Fassadenprogramm
aufmerksam machen.

Eine attraktive Fassadenge-
staltung trägt zur Aufwertung
des Ortsbildes bei. Ansprech-
partner für die Themen Immo-
bilienberatung undHof- und
Fassadenprogramm in Oedt
sind Architektin Anja Lemai-
re (Quartiersbüro/HJPplaner)
und Dennis Babilas (Gemeinde
Grefrath). FOTO: GEMEINDE GREFRATH
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