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d
ie Nachrichten sind zurzeit nicht 
gut; auch die Wirtschaft klagt über 
die dramatisch gestiegenen Ener-
giepreise. Dennoch: Der genaue 

Blick in die Region zeigt, dass es doch ein 
differenziertes Bild gibt. Die Arbeit geht 
weiter, Unternehmen arbeiten an ihrer Zu-
kunft, suchen Auszubildende oder innovative 
Wege zum Energiesparen mit erstaunlichen 
Ergebnissen. Man mag es kaum sagen, weil 
es abgedroschen klingt, aber es stimmt eben 
auch: In jeder Krise steckt eine Chance. Ener-
gie, die ein Unternehmen jetzt spart, wird nie 
mehr die Bilanz trüben. Und es gibt Unter-
nehmen, die beim Energiesparen helfen – 
mit modernen Fenstern zum Beispiel, wie 
sie   Glastechnik Weiß anbietet:  Modernes 
Wärmedämmglas lässt Tageslicht nahezu 
ungehindert in den Raum, Heizwärme wird 
dagegen im Haus gehalten.

Auch an Fortschritten bei der Digitalisie-
rung wird ungebrochen gearbeitet. Von den 
Anstrengungen heute werden Unternehmen 
in Zukunft, auch weit nach der jetzigen Krise 
profitieren.  So hat die  Firma Sign+Design 
ein modernes Bestellportal mit völlig neuen 
Möglichkeiten entwickelt.  Mit dem Partner 
„First Climate“ werden zudem die firmen-
eigenen CO2-Emissionen reduziert und in-
ternationale Klimaprojekte unterstützt, die 
Fahrzeugflotte wird auf E-Mobilität umge-
rüstet und auf dem Firmengelände wurden 
viele Bäume gepflanzt.   

Ganz schlecht sind auch nicht die Aussich-
ten im Handel. Zwar gelten die Aussichten für 

das Weihnachtsshopping als unberechenbar, 
Markus Ottersbach vom Handelsverband 
Krefeld-Viersen, bleibt dennoch vorsichtig 
optimistisch und hat gute Gründe dafür.  

Klimaschutz ist ein Thema in vielen 
Unternehmen; dazu hat sich ein Unterneh-
mensnetzwerk Klimaschutz gegründet. Die 
neue Transformationsberatung NRW bietet 
Unternehmen ab zehn Beschäftigten eine 
Beratungs-Förderung zum Themenfeld 
„Green Economy“. Auch die Krefelder Wirt-
schaftsförderung treibt  ihre Anstrengungen 
zum Thema Smart City voran.

Wir haben viele solcher Bespiele gefun-
den, die nicht   nur von Krise, sondern von 
dem Willen berichten, die Weichen für die 
Zukunft zu stellen. Kein billiger Trost, son-
dern eine gute Nachricht, die man vor lauter 
trüben Nachrichten nicht vergessen darf: In 
den Unternehmen der Region wird hart dafür 
gearbeitet, dass es weiter und aufwärts geht.

Wir wünschen eine anregende Lektüre

Liebe Leserinnen  
und Leser,

J E N S  V O S S
L E I T E N D E R

R E G I O N A L R E D A K T E U R

Zukunftsorientiert und praxisnah
Digitale Transformation und nachhaltige Produktion: Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Kreis 

Viersen richtet ihre Arbeit neuerdings an den Oberbegriffen „Smart“ und „Regenerativ“ aus. 
Im Interview erläutert WFG-Geschäftsführer Dr. Thomas Jablonski die Hintergründe.

Herr Dr. Jablonski, die WFG hat 
sich zu einer Neuausrichtung 
ihrer Arbeitsfelder entschieden 
und dazu auch ihre Homepage 
neu gestaltet. Was hat Sie zu 
diesem Schritt bewogen?
Dr. Thomas Jablonski Wir wollen 
unsere Arbeit noch stärker an 
den künftigen Anforderungen 
der Unternehmen und der Kom-
munen im Kreis Viersen ausrich-
ten. Wir haben uns dabei für den 
neuen Slogan „Ziemlich Zukunft“ 
entschieden und wollen uns künf-
tig an den Oberbegriffen „Smart“ 
und „Regenerativ“ orientieren. 
Denn die digitale Transformation 
wird weiter voranschreiten, und 
die Zukunft gehört nachhaltigen 
Produkten und nachhaltigem 
Wirtschaften. Diesen Herausfor-
derungen müssen wir uns stellen.

Nachhaltigkeit gilt vor allem 
mit Blick auf immer knapper 
werdende Ressourcen als das 
Gebot der Stunde. Wie kann die WFG auf 
diesem Feld aktiver werden?
Dr. Jablonski Wir setzen uns für neue Techno-
logien und Innovationen für eine lebens-
werte Zukunft ein, unterstützen wirtschaft-
liches und unternehmerisches Handeln für 
eine regenerative Ökonomie; Nachhaltigkeit 
ist keine Wahl, sondern Notwendigkeit. Dazu 
stoßen wir Prozesse an und beschleunigen 
sie wie etwa beim Projekt Healthy Building 
Network. Durch diese Initiative hat sich ein 
großes Netzwerk rund um das gesunde Bau-
en entwickelt, und die WFG konnte sich ein 
großes Know-how in diesem Bereich aneig-
nen, in der Praxis zu erleben etwa beim Bau 
des neuen Kreisarchivs in Viersen.

Klingt nach „ziemlich Zukunft“. Neben 
dieser regenerativen Ausrichtung wollen 
Sie aber auch verstärkt den Begriff „Smart“ 
in den Fokus nehmen. Was bedeutet das?
Dr. Jablonski Wirtschaftsförderung ohne 
digitale Strategie ist heute kaum denkbar. 
Wir können als WFG aber nur Impulsgeber 
sein etwa durch Wissenstransfer und unse-
re enge Vernetzung mit den umliegenden 
Hochschulen. Wir sehen uns hier als Ideen-
geber und Wegbereiter, die Umsetzung der 
digitalen Transformation erfolgt bei den 
Unternehmen.

Wichtig für eine florierende Wirtschaft 
sind junge Unternehmen mit neuen Ideen 

und frischer Herangehensweise. Wie 
unterstützt die WFG Existenzgründer und 
Start-ups?
Dr. Jablonski Wir sind als Startercenter NRW 
zertifiziert und damit zentrale Anlaufstelle 
für alle Gründer im Kreis Viersen. Übrigens 
aus allen Bereichen: von Handwerk bis In-
dustrie, vom Gastgewerbe bis zur freiberuf-
lichen Tätigkeit. Beim Deutschlandranking 
des Instituts für Mittelstandsforschung be-
legt die Beratung der Existenzgründer im 
Kreis Viersen stets vordere Plätze. Wir neh-
men Gründer an die Hand und begleiten sie 
Schritt für Schritt in die Selbstständigkeit. 
Uns ist natürlich sehr daran gelegen, inte-
ressierte Gründer im Kreis zu halten.

Viele Unternehmen klagen über 
einen fortschreitenden Fachkräf-
temangel. Was sagen Sie diesen 
Unternehmen, kann die WFG 
auf diesem Feld Unterstützung 
leisten?
Dr. Jablonski Die demografische 
Entwicklung ist, wie sie ist. Des-
halb müssen sich die Unterneh-
men dem Kampf um Fachkräfte 
und Talente stellen und dabei 
vielleicht auch einmal für sie bis-
her ungewöhnliche Wege gehen. 
Wir raten Unternehmen, sichtba-
rer zu werden, und haben dazu die 
Initiative „Top-Arbeitgeber“ ins 
Leben gerufen. Über einen Karrie-
refilm etwa bauen Unternehmen 
eine „Marke“ auf und stellen sich 
als attraktive Arbeitgeber vor. Für 
diese Initiative erhalten wir übri-
gens sehr viel positive Resonanz 
aus der Unternehmerschaft.

Einige der von Ihnen genann-
ten Punkte kosten die Unter-

nehmen auch Geld. Gibt es für die Betriebe 
auch die Möglichkeit einer finanziellen 
Unterstützung?
Dr. Jablonski Unbedingt. Es gibt eine Reihe 
von öffentlichen Förderprogrammen von 
EU, Bund oder Land, über die die Unter-
nehmen Unterstützung erhalten können. 
Sie reichen von Zuschüssen im Zuge der Di-
gitalisierung bis zur Einstellung neuer Mit-
arbeiter. Unser Fördermittelexperte behält 
die Übersicht in diesem bürokratischen Di-
ckicht und unterstützt Unternehmen bei der 
Suche nach den richtigen Programmen. So 
verstehen wir als WFG Kreis Viersen unsere 
Arbeit für Unternehmen, Gründer und Kom-
munen: zukunftsorientiert und praxisnah.

Dr. Thomas Jablonski ist seit 2016 Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) für den Kreis Viersen. Die WFG wird ge-

tragen vom Kreis Viersen und seinen neun Städten und Gemeinden.  FOTO: MARC JONES

Neugierig aufs Handwerk
In Grefrath geht man neue Wege, um junge Menschen für das

Handwerk zu begeistern. Auf einem Netzwerktreffen der
Unternehmerschaft hieß es „UnternehmerBiss – back to school“.

VO N  B I A N C A  T R E F F E R

Überall fehlt es an Fachkräften. Ganz 
besonders betroffen ist das Handwerk. 
Die Frage, wie man junge Menschen 
für eine Ausbildung im Handwerk 
begeistern kann, war jetzt auch das 
Thema beim aktuellen Netzwerktref-
fen der Unternehmerschaft Grefrath. 
Unter dem Titel „UnternehmerBiss 
– back to school“ ging es gemeinsam 
dorthin, wo die Weichen für die Zu-
kunft gestellt werden, nämlich in die 
Schule. Genauer gesagt in die neuen 
Fachräume der hochmodernen Werk-
halle in der Schule an der Dorenburg. 
Offiziell wird die Werkshalle erst im 
November mit einem Tag der offenen 
Tür an der Sekundarschule eröffnet, 
aber für die lokale Unternehmerschaft 
öffneten sich die 
Fachräumlichkeiten bereits. Anläss-
lich der Diskussionen zur Fachkräfte-
sicherung ist der Bau der schuleige-
nen Werkhalle ein wichtiger Baustein, 
um die berufliche Orientierung junger 
Heranwachsender zu unterstützen. 
Hier wird nicht nur praxisorientiert 
unterrichtet, hier können Schüler 

und Handwerksunternehmen auch 
zusammenkommen. Auf dem Ge-
lände des Schulzentrums am Burg-
weg sind mit der Errichtung des 800 
Quadratmeter großen Baus moderne 
Fachräume für rund 500 Schüler ent-
standen. Künftig bietet die Schule die 
pädagogische Möglichkeit, sich und 
die eigenen Fähigkeiten im techni-
schen, handwerklichen und künstle-
rischen Unterricht zu entdecken und 
erste Praxiserfahrungen zu machen. 
„Neben der Vorstellung der Räume, 
haben wir bei unserem Netzwerk-
treffen gezeigt, wie sich Unternehmen 
und Schüler näher kommen können. 
Referenten der Agentur für Arbeit, 
der IHK und der Handwerkskammer 
Niederrhein punkteten nicht nur mit 
Vorträgen. Für alle war es wichtig, das 
zuständige Gesicht einmal kennenzu-
lernen“, sagt Laura Bürkert von der 
Wirtschaftsförderung der Gemein-
de Grefrath. In einem waren sich die 
Unternehmer einig. Die Werkhallen 
sind die Chance, sich bei den Mit-
arbeitern von morgen bekannt zu 
machen. Über die Werkhallen kann 
Kontakt aufgenommen werden. Die 

Unternehmen erhalten die Gelegen-
heit sich vorzustellen, in dem sie sich 
in den praxisnahen und praktischen 
Unterricht einbringen. „Ich bin be-
eindruckt, was die Gemeinde hier 
umgesetzt hat. Das ist ein Allein-
stellungsmerkmal für Grefrath. Mit 
fehlt jetzt nur noch die Plattform für 
die grünen Berufen. Aber ich denke, 
auch in diesem Bereich ließe sich noch 
einiges realisieren. Potential ist da“, 
sagt Andreas Kiekhöfel vom gleichna-
migen Grefrather Garten- und Land-
schaftsbauunternehmen. Er könnte 
sich vorstellen, einen Themengarten 
oder ein grünes Klassenzimmer an-
zulegen. Kiekhöfel ist sich sicher, dass 
das Zugehen auf die Schüler der Weg 
der Zukunft ist, um für das Handwerk 
zu werben. „Schon mein Opa hat 1970 
bei der Landesgartenschau in Gref-
rath ganze Schulklassen eingeladen 
und vorgestellt, was die Garten- und 
Landschaftsbauer geleistet hatten. 
Damit hat er neugierig auf den Beruf 
gemacht“, sagt Kiekhöfel. Und neu-
gierig aufs Handwerk machen, das 
ist das große Ziel der handwerklich 
arbeitenden Unternehmen.  
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Väterchen Frost steht vor der 

Tür und die nächsten Neben-

kostenabrechnungen fallen mit 

Sicherheit nicht weniger frostig 

aus. Wie gut, wenn die Fenster 

dann dem aktuellen Energiespar-

Standard entsprechen. Jetzt ist 

die richtige Zeit, um auf Wärme-

schutzglas umzurüsten. „Wir 

helfen dabei, dauerhaft Energie 

zu sparen und die Kosten maß-

geblich zu senken“, sagt Sabrina 

Jansen, Inhaberin der Firma Glas-

technik Weiß.

Wer mit dem Gedanken einer 

Renovierung oder gar eines 

Um- oder Neubaus spielt, sollte 

sich von der zeitgemäßen 

Wandlungsfähigkeit von Glas 

überraschen lassen und einen 

Besuch der Ausstellung in 

den Geschäftsräumen an der 

Sittarder Straße 24b in Viersen 

einplanen. Hier erfährt man 

aus erster Hand, wie raffiniert 

Trennwände aus Glas im Innen- 

und Außenbereich Räume 

gestalten können – und wie man 

mit energieeffizienten Fenstern 

die Energiekosten senken und 

den Wohnkomfort erhöhen 

kann. Um beim Einbau neuer 

Fenster Geld zu sparen, können 

Bauherren und Modernisierer 

übrigens von Fördergeldern für 

Energieeffizienz profitieren. Und 

statt des ganzen Fensters kann 

oft auch nur das Glas erneuert 

werden. „Wir sind stets darauf 

bedacht, die Investitionskosten 

im Rahmen zu halten“, beteuert 

Sabrina Jansen. „Wo es möglich 

ist, erhalten wir den Rahmen und 

tauschen lediglich die Verglasung 

aus.“

Ansprechpartner für alle Ideen 

rund ums Thema Glas

Individuelle Beratung und die 

Umsetzung von außergewöhnli-

chen Kundenwünschen gehören 

zu den Stärken des gesamten 

Glastechnik-Weiß-Teams. Es 

kennt sich mit dem Metier 

bestens aus: Von einfachen Re-

paraturen bis hin zu individuellen 

Neuanfertigungen versteht sich 

Glastechnik Weiß als der richtige 

Ansprechpartner für alle Ideen 

rund um das weite und spannen-

de Thema Glas. Selbstverständ-

lich gehören zu dem umfang-

reichen Leistungs-Portfolio von 

jeher auch die Themen Energie-

effizienz und Wärmedämmglas.

Das Klima verändert sich. Die 

vergangenen Sommer waren 

überdurchschnittlich heiß. 

Wärmeschutzverglasung ist eine 

Investition, die die Wohnquali-

tät nicht nur im Winter, sondern 

über das ganze Jahr erheblich 

steigert. Modernes Isolierglas 

hält auch bei großen Fenster-

fronten im Winter die Wärme 

im Innern und lässt im Sommer 

die Hitze draußen. Gute Fenster 

bieten immer Schutz. Je nach 

ausgewähltem Fensterglas 

lassen sich auch andere Nutzen, 

wie zum Beispiel ein verbesser-

ter Lärm- und Einbruchschutz, 

erreichen. „Wärmedämmglas 

entlastet nicht nur den Geldbeu-

tel, sondern leistet einen aktiven 

Beitrag zum Schutz unserer Um-

welt“, bringt es Sabrina Jansen 

auf den Punkt. „Moderne Fenster 

mit Zwei- oder sogar Dreifach-

verglasung sind ein wichtiger 

Bestandteil beim Wärmeschutz 

für das gesamte Haus.“

Glas ist ein Werkstoff mit nahezu 

unbegrenzten Gestaltungs-

möglichkeiten. Hohe Sicher-

heit, Langlebigkeit und einfache 

Pflege sind seine Stärken. 

Jedem Einrichtungsstil verleiht 

Glas einen unverwechselbaren 

Charakter. Glas kann so viel 

mehr als nur Fenster. Kaum einer 

weiß das besser als das Team 

von Glastechnik Weiß. Neben 

den grundlegenden Tätigkeiten 

eines Glaserbetriebes, hat sich 

die Firma auf Verglasungen aller 

Art, wie beispielsweise Ganz-

glasduschen und -türen oder 

Spiegel spezialisiert. Wer die 

Ausstellung in den Geschäftsräu-

men besucht, erfährt aus erster 

Hand, wie raffiniert beispiels-

weise Trennwände aus Glas im 

Innen- und Außenbereich Räume 

gestalten werden können. Und 

dass Glas nicht immer durchsich-

tig sein muss. Mit einer individu-

ell bedruckten Glastrennwand 

lässt sich das Lieblingsurlaubs-

motiv für immer ins eigene 

Heim holen. So eine Glaswand 

kann für Treppenhaus, Terrasse, 

Balkon oder Küchenrückwand in 

jedem beliebigen Maß angefer-

tigt werden. „Das Limit gibt die 

Auflösung des Bildmaterials vor“, 

erklärt Sabrina Jansen. „Eine mit 

einem eigenen Foto bedruckte 

Glaswand verwandelt einen 

Raum im Handumdrehen in eine 

Urlaubsoase.“

Glas kann so viel mehr

als nur Fenster!

Herkömmliche Standards setzen 

kein Limit, egal, ob Breiten- oder 

Höhensondermaß, Glasaus-

schnitt oder Dachschräge – auch 

die Auswahl an Modellen, 

Farben, Gläsern und Funktionen 

ist riesig. Mit dem Glasduschen-

Konfigurator lässt sich die 

individuelle Ganzglasdusche 

auf jedes Bad anpassen. Auch 

bei Treppengeländern, Zäunen, 

Geländeverglasung, Wind- und 

Sichtschutz sowie maßgeschnei-

derten Überdachungen für Ter-

rassen, Balkone, Hauseingänge 

und Kellertreppen stellt Glas sein 

vielseitiges Können als attraktive 

Lösung unter Beweis – immer 

transparent und ästhetisch.

 Glastechnik Weiß ist breit auf-

gestellt. Neben den glasertypi-

schen Arbeiten an Fenstern und 

Türen gehören auch Arbeiten 

für Gewerbe und Industrie zum 

Alltag des Unternehmens. Das 

Haupteinsatzgebiet erstreckt 

sich von Viersen über Krefeld bis 

nach Münster. Zufriedene Kun-

den lassen sich nicht nur in ganz 

Deutschland finden, sondern 

auch in den Nachbarländern. 

Sie alle vertrauen auf den guten 

Namen und handwerkliche Tradi-

tion. „Wir arbeiten im kleinen 

Eigenheim genauso präzise wie 

am großen Bürokomplex“, sagt 

Sabrina Jansen. „Eine Besonder-

heit unseres Unternehmens sind 

Arbeiten mit Übergrößen, an die 

sich viele Betriebe nicht so gerne 

herantrauen.“

Das Thema Energiesparen hat aktuell bei der Firma Glastechnik Weiß höchste Priorität. Energiespar-Fenster mit
Wärmeschutzverglasung sind das Gebot der Stunde. Modernes Wärmedämmglas lässt Tageslicht nahezu ungehindert in 

den Raum, Heizwärme wird dagegen im Haus gehalten.

Kosten senken und Energie sparen

Glastechnik Weiß ist rund 

um die Uhr zu erreichen. In 

Notfällen genügt ein Anruf 

unter 0160 95883808. Mit 

dem 24-Stunden-Glasnot-

dienst steht an sieben Tagen 

in der Woche ein kompetenter 

Mitarbeiter direkt vor Ort zur 

Verfügung.

Kontakt

Glastechnik Weiß

Sittarder Str. 24 b

41748 Viersen

Öffnungszeiten Montags bis 

donnerstags 7 bis 16 Uhr, 

freitags 7 bis 15 Uhr

Telefon 02162 8417

info@weiss-glastechnik.de

www.weiss-glastechnik.de

Service

Das Team von Glastechnik Weiß berät individuell und setzt auch außergewöhnliche Kundenwünsche um.

D
ie Idee ist gut, 
doch die an-
fänglichen 
Hürden schei-
nen zu hoch? Da 

kommt die zweite Runde 
des „Viersen Award“ gerade 
zur rechten Zeit. Die Wirt-
schaftsförderung der Stadt 
Viersen greift Startups, 
Existenzgründern und klei-
nen Unternehmen unter die 
Arme und bietet Ladenlokale 
in der Viersener Innenstadt 
zu einer zunächst ermäßig-
ten Miete an. Bis zum 31. De-
zember 2023 verringert sich 
die Miete für die Nutzenden 
um bis zu 80 Prozent.  Das 
Konzept: Die Stadt mietet 
eine Immobilie an und ver-
mietet an die Gründer güns-
tig weiter.

Wer eine neue oder inno-
vative Geschäftsidee für die 
Viersener Innenstadt hat, 
kann so sein unternehme-
risches Risiko für den Grün-
dungseinstieg reduzieren. 

Die Wirtschaftsförderung 
und das Team Citymanage-
ment bieten zudem um-
fangreiche Beratungs- und 
Unterstützungsangebote 
an. Die Aktion ist Teil des 
Sofortprogramms „Zukunft 
Innenstadt Nordrhein-

Westfalen“ des NRW-Mi-
nisteriums für Heimat, 
Kommunales, Bau und 
Gleichstellung. Dazu trägt 
das Land Nordrhein-West-
falen öffentliche Fördermit-
tel bei.

„Aus verschiedenen 
Gründen sind die ursprüng-
lichen Siegerkonzepte nicht 
zum Tragen gekommen“, 
sagt Susanne Laurenz von 
der Wirtschaftsförderung 
der Stadt Viersen. Dazu 
zählen unter anderem per-
sönliche sowie wirtschaft-
liche Gründe aber auch ein 
modifiziertes Konzept sowie 
eine mobile anstelle einer 
stationären Gründung. In 
der zweiten Runde konnten 
dafür gleich zwei erfolgrei-
che Ansiedlungen in kür-
zester Zeit begrüßt werden. 
Die Stadt ruft weiterhin dazu 
auf, sich mit kreativen Nut-
zungskonzepten für leerste-
hende Ladenlokale in der 
Innenstadt zu bewerben. 

Das können eine beson-
ders ressourcenschonende 
Produktion sein, aber auch 
fair gehandelte, regionale 
oder saisonale Produkte. 
Beispiele sind Startups aus 
Einzelhandel und Gastrono-
mie, Popup-Stores, urbane 

Manufakturen, Direktver-
kauf landwirtschaftlicher 
Produkte oder auch Nutzun-
gen aus konsumorientierten 
Dienstleistungsbranchen.

Gegen den Leerstand in 
der Innenstadt, da richtet 
sich der Appell natürlich 
auch an die Eigentümer der 
Immobilien. „Die Förder-
maßnahme kann nur durch 
gemeinsames Zusammen-
wirken mit den Immobi-
lieneigentümern erfolg-
reich umgesetzt werden“, 
weiß Susanne Laurenz. Sie 
möchte den Dialog mit den 
Immobilieneigentümern 
weiter ausbauen und inten-
sivieren. „Durch die Aktion 
können schließlich lang-
jährige Mieter gefunden 
werden. Nach dem Förder-
zeitraum wird der Miet-
vertrag zu marktüblichen 
Konditionen zwischen dem 
Immobilienbesitzer und 
dem Geschäftsinhaber neu 
verhandelt.“

Junge Unternehmer mit kreativen Geschäftsideen können jetzt noch in 
Viersen durchstarten. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Viersen bietet 
dazu bis Ende 2023 Ladenlokale mit ermäßigter Miete an.

Kreative Köpfe gesucht

VO N  A N G E L I K A  F I E D L E R

„Die Tür ist offen“ für diesen Store von Rebecca Schaffrath für nachhaltige Produkte sowie für die Ansiedlung 

weiterer kreativer Geschäftsideen in der Viersener Innenstadt.  FOTOS: ANTJE PRÖMPER

Bewerbungen Wer ein 

kreatives Nutzungskonzept 

hat, kann sich unter

www.viersen-award.de oder 

per E-Mail an wirtschaft@

viersen.de bewerben.

Fragen Bei Fragen können 

sich Interessierte bei Susan-

ne Laurenz (Citymanage-

ment der Stadt Viersen) 

telefonisch unter 02162 

101280 oder per E-Mail an 

susanne.laurenz@viersen.de 

melden.

I N F O

Anzeige Wirtschaft 3



W
er das Städ-
temanage-
ment der 
Stadt Wil-
lich auf-

suchen möchte, der muss 
dafür nicht unbedingt ins 
Technische Rathaus nach 
Neersen fahren. Dienstags 
und donnerstags kann auch 
dem Hinzen-Haus, direkt 
neben der Kirche St. Ka-
tharina am Willicher Markt 
gelegen, ein Besuch abge-
stattet werden. Dort sind die 
Mitarbeiter jeden Dienstag 
von 11 bis 17 Uhr sowie jeden 
Donnerstag von 8 bis 15 Uhr 
anzutreffen.

Die Stadt Willich ist der 
Mieter des unter Denkmal-
schutz stehenden Hinzen-
Hauses an der Kreuzstraße 
12 und hat dort eine Depen-
dance für das Stadtmanage-
ment eingerichtet. Als An-
sprechpartner für Händler, 
aber auch weitere Akteu-
re wie Vereine, Künstler, 
Schulen und Interessens-
gruppen, die die Innenstadt 
beleben möchten, steht das 
Stadtmanagement-Team 
für Ideen, Wünsche, An-
regungen und Verbesse-
rungsvorschläge zur Ver-

fügung. Zudem informiert 
das Stadtmanagement vor 
Ort über Angebote und Ak-
tionen wie zum Beispiel den 
Willicher Gutschein EFA 
oder geplante Feste.

Das ist aber nicht die 
einzige Nutzung des klei-
nen historischen Hauses. 
Die Fläche des Gebäudes 

wird zudem als Existenz-
gründerplattform genutzt. 
Existenzgründer erhalten 
eine Präsentationsmög-
lichkeit in Form eines Pop-
up-Stores im Haus. Für ein 
Nutzungsentgelt von 120 
Euro pro Monat inklusive 
der Nebenkosten kann ein 
Jungunternehmen die Flä-

che im Hinzen-Haus von 
der Stadt anmieten. Die 
maximale Mietdauer beträgt 
zwei Monate. In dieser Zeit 
erhält der Existenzgründer 
die Gelegenheit, sein Unter-
nehmen vorzustellen und 
bekannt zu machen. „Wir 
helfen nach dieser Zeit na-
türlich auch, wenn es darum 

geht, geeignete Anschluss-
räumlichkeiten zu finden“, 
sagt Marc-Thorben Bühring 
vom Stadtmanagement. Die 
temporäre Nutzung steht 
zudem Vereinen zur Verfü-
gung, wenn sie zum Beispiel 
für ein Jubiläum oder ein be-
stimmtes Projekt eine Prä-
sentationsfläche benötigen. 

Das Obergeschoss nutzt die 
Stadt Willich für Infover-
anstaltungen, Workshops 
oder Schulungen von klei-
nen Gruppen.

Das Konzept für das 
Hinzen-Haus geht auf der 
ganzen Linie auf. Die Nach-
frage ist groß und das Hin-
zen-Haus hat schon früh 

im Herbst Anfragen für das 
kommende Jahr erhalten. Zu 
den Nutzern gehörten bis-
lang Unternehmen von Wein 
über Upcycling bis hin zum 
Home Office. Wobei zwei der 
einstigen Nutzer ihr Unter-
nehmen in Willich ansiedeln 
möchten und mit Unter-
stützung des Stadtmanage-
ments auf der Suche nach 
geeigneten Räumlichkeiten 
sind. „Das Hinzen-Haus ist 
eine Erfolgsgeschichte ge-
worden“, freut sich Bühring 
über die gute Annahme. Für 
das außergewöhnliche Kon-
zept wurde das Hinzen Haus 
bereits mit dem Gütesiegel 
„Best-practice-Beispiel 
für Innenstadt, Handel und 
städtisches Leben“ der Cima 
Beratung und Management 
GmbH ausgezeichnet. Das 
Siegel erhalten Projekte in 
Städten, die das Leben in der 
Innenstadt fördern.

Existenzgründer, die Interesse 

an einem Pop-up-Store haben, 

können sich an das Stadtma-

nagement der Stadt Willich 

wenden. Marc-Thorben Büh-

ring, Telefon 02156 949337, 

Mail: marc-thorben.buehring@

stadt-willich.de

Anlaufstelle für das Stadtmanagement vor Ort und ein Daheim auf Zeit für Existenzgründer, Künstler oder Vereine –
im Hinzen-Haus hat die Stadt Willich ein neues erfolgreiches Konzept ins Rollen gebracht.

Pop-up-Store und Kontaktstelle in einem

VO N  B I A N C A  T R E F F E R

Den aktuellen Pop-up-Store betreibt die Firma Hendrix zum Thema Home Office im Hinzen-Haus. FOTO: STADT WILLICH
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„Vor 27 Jahren begann alles mit einem Computer, zwei Ordnern, einer 

Thermoskanne Kaffee und zwei kreativen Köpfen“, so beschreibt 

Geschäftsführer und Firmengründer Uwe Bergh die Anfänge seines 

Unternehmens im Jahre 1995. Heute ist die Werbeagentur SIGN+DE-

SIGN aus Schwalmtal eine höchst erfolgreiche Werbeagentur ganz 

eigener Art. Das Leistungs-Portfolio ist breit gefächert und umfasst 

alle denkbaren Kommunikations- und Marketingmaßnahmen sowohl 

im Print- wie auch im Digital-Bereich.

Groß geworden ist SIGN+DESIGN mit der Vermietung von Werbeschil-

dern auf Baustellen. Derzeit stehen rund 10.000 qualitativ hochwer-

tige Bauschilder im Bundesgebiet und im nahen Ausland. Dabei bietet 

das Schwalmtaler Unternehmen seinen Kunden das „Rundum-Sorg-

los-Paket“ an: Von der Gestaltung über den hochwertigen Digitaldruck 

und die Herstellung bis zur Lieferung und dem Aufbau vor Ort, inklu-

sive Versicherung während der Standzeit, ist hier alles aus einer Hand. 

SIGN+DESIGN garantiert gute Konditionen, eine robuste Qualität und 

Werbeflächen von einem bis über 40 Quadratmetern, für die jeweilige 

Werbebotschaft.

Besonders stolz sind die Schwalmtaler auf Bauschild- Kurzeinsätze wie 

die großformatigen Werbeflächen die rund um das Berliner Olympia-

stadion als Wegeleitsystem gestellt wurden, zum Pokalfinale Freiburg 

gegen Leipzig. Stehen die Großflächen-Werbeanlagen normalerweise 

zwölf bis 24 Monate, standen sie hier genau drei Tage.

Eines ist Uwe Bergh besonders wichtig: Die hier gelebte Unterneh-

mensphilosophie eines menschlichen Miteinanders, das die fast 50 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Arbeit wertschätzt. „Bei 

uns ist jeder wichtig, egal an welchem Arbeitsplatz er tätig ist. Das ist 

keine Floskel. Nur wenn alle engagiert zusammenarbeiten, können wir 

Erfolg haben“, betont der temperamentvolle Firmenchef. Humanes 

Gedankengut bringt er aus seiner persönlichen Pfadfinderzeit mit. Er 

hat in den langen Jahren, in denen seine Werbeagentur besteht, ein 

kompetentes und einsatzfreudiges Team um sich geschart, das lang-

jährige Erfahrung mit frischem neuem Denken kombiniert.

Die großen wie die kleinen Kunden bedeuten dem Unternehmen glei-

chermaßen viel. „Wir glauben an gemeinsame Werte und Überzeugun-

gen und setzen auf langfristige Kundenbeziehungen. Wir investieren 

gerne etwas mehr Zeit, um die Herausforderungen unserer Kunden 

vollumfänglich zu verstehen und Sie dann auf Ihrem Weg zu begleiten“ 

sagt Roman Polleichtner, Geschäftsführer und verantwortlich für den 

Agenturbereich.

Durch ein gesundes Maß an Pragmatismus, gepaart mit Strategie 

und Weitsicht, werden bei der Schwalmtaler Werbeagentur Projekte 

erfolgreich umgesetzt. Vom Corporate Design, Logoentwicklung und 

Markenbildung über Webseiten und Onlineshops hin zu Drucksachen 

aller Art, sowie Social-Media-Begleitung und Messe- Planung, deckt 

die Agentur jeden Bereich ab. Ergänzt werden die Agenturleistungen 

im Bereich Text durch eine ausgebildete Redakteurin sowie einen 

Foto- und Videografen.

Der Kundenstamm neben der Baubranche ist vielfältig. So betreut 

die Agentur unter anderem mit Recycling Dual eines der elf deut-

schen Dualen-Systeme, den Marktführer im Bereich nachhaltiger 

Lehmbaustoffe CLAYTEC oder auch den Schweißtechnik Hersteller 

HARMS+WENDE aus Hamburg. Individuelle Lösungen für Webseiten 

und Onlineshops sind dabei an der Tagesordnung, um sich den Her-

ausforderungen der Kunden erfolgreich zu stellen.

Für die Gemeinde Schwalmtal wurde in diesem Jahr ein neues Corpo-

rate Design und Kommunikationskonzept entwickelt. „Wir haben hier 

am Niederrhein unsere Wurzeln und denen fühlen wir uns in besonde-

rer Weise verbunden“, sagt Uwe Bergh. Der praktischen Umsetzung 

ging eine anonyme Online-Bürgerbefragung voraus, um die Meinung 

aus der Bevölkerung mit zu beherzigen. Das Gesamtkonzept inklusive 

der neuen Wort-Bildmarke wurde in einem Designmanual als zentrales 

Informationstool über das visuelle Profil der Gemeinde Schwalmtal 

verankert.

Die Herausforderungen der letzten Jahre hat das Unternehmen immer 

als Chance gesehen. So wurde die Digitalisierung diverser Prozesse 

intern umgesetzt, durch die Mitarbeiter aus Projektmanagement und 

Webentwicklung. Anfang des Jahres veröffentlichte SIGN+DESIGN 

das Bauschild-Bestellportal. Eine webbasierte Plattform die allen 

modernen Anforderungen an einen schnellen und reibungslosen 

Workflow gerecht wird. So profitieren die Kunden im Bauschild-

bereich durch die einfache Kommunikation mit der Disposition und 

der gleichzeitigen Prozessoptimierung. Das System führt intuitiv und 

bequem durch den Bestellprozess und die Personalisierung, gestützt 

durch die Lösung What3Words für GEO-Markierungen.

Klimaneutraler Betrieb

Das Thema „Nachhaltigkeit“ ist für das Unternehmen auch keine leere 

Floskel: Seit 2020 ist der Betrieb klimaneutral. Mit dem Partner „First 

Climate“ werden die firmeneigenen CO2-Emissionen reduziert und 

internationale Klimaprojekte unterstützt, die Fahrzeugflotte wird auf 

E-Mobilität umgerüstet und auf dem Firmengelände wurden viele 

Bäume gepflanzt. Auch in Sachen Umwelt- und Klimaschutz will man 

Vorbild sein.

Zurück zur besonderen Unternehmensphilosophie: “Mit Leidenschaft 

Zeichen setzen“ – die das Warum des Schwalmtaler Unternehmens 

beschreibt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen mit einem 

Lächeln zur Arbeit kommen und Freude an ihrer kreativen Arbeit 

haben. Insider sagen: „Überstunden sind die Ausnahme, Schokolade 

die Regel“.

Mehr auf: www.wir-setzen-zeichen.de

Eine bodenständige Agentur für Digitale Medien und Design mit einer an Werten orientierten Unternehmensphilosophie.

SIGN+DESIGN, die ganz besondere 
Werbeagentur aus Schwalmtal

„Wir sind sehr aufgeschlossen, was neue Technologien angeht, die digital Weiterentwicklung ist nicht mehr weg-

zudiskutieren. Mit diesem Wissen können wir unsere Kunden begeistern und mit Ihnen neue Zeichen setzen“, 

erklärt Roman Polleichtner. Der Weg zu Augmented Reality war nicht weit und die erste Version einer eigenen 

App wurde bereits 2020 für iOS und Android veröffentlicht. Analoge Medien wie Prospekturen, Kataloge und 

Flyer können damit auch nachträglich um eine digitale Ebene erweitert werden. Aus einem bedruckten Stück 

Papier wird durch den Einsatz von Augmented Reality in Verbindung mit 

einem Smartphone ein Medium mit virtuellen Elementen, wie Videos, 3D 

Objekten oder Verlinkungen ins Internet.

Das steigert das Erlebnis für Kunden. Besonders in der Baubranche, wo 

Haustypen und Haus-Visualisierungen meist nur gedruckt zur Verfügung 

stehen, ist es nun ein leichtes, sich das 3D Objekt seines neuen Eigen-

heims virtuell von allen Seiten an- und sogar reinschauen.

Einfach mal ausprobieren – auch ohne App möglich. Holen Sie sich bei-

spielsweise die Dülkener Narrenmühle ins Wohnzimmer. Einfach den 

QR Code scannen, Webseite laden und das kleine 3D Icon anklicken.

Augmented Reality – wie virtuelle 
Elemente die Realität ergänzen

Redakteurin & Projektmanagerin Nicole Marks (v.l.), Mediengestalterin Katharina Gellner und Geschäftsführer Roman Polleichtner bei einem der Team-Meetings. Eine gute Kommunikation auch innerhalb des Teams steht hier an erster Stelle.

Webentwickler Patrick Janssen-Booms (v.l.) und Webdesigner Oliver Libbertz im Austausch zu einer

 individuellen Lösungen in einem Kundenprojekt.
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D
as Weihnachts-
geschäft ist 
eigentlich die 
wichtigste Zeit 
im Einzelhan-

del. Wenn nicht gerade In-
flation oder sonstige Krisen 
den Menschen die Porte-
monnaies eher schließen 
denn weit öffnen. Eine bun-
desweite Umfrage mit dem 
Titel „Weihnachtsshopping 
Report 2022“ von eBay Ads 
und Civey zeigt, dass ge-
nau diese Konstellation in 
diesem Jahr für eine ver-
haltene Einkaufsfreude der 
Deutschen sorgt. In Zahlen 
heißt das – die Bereitschaft, 
für Weihnachtsgeschenke 
mehr als 300 Euro auszuge-
ben, sinkt von 32 Prozent im 
Jahr 2021 auf 24 Prozent für 
dieses Weihnachtsfest. Und 
auch wenn die Menschen 
in Deutschland bereits im 
September mit den ersten 
Weihnachtseinkäufen be-
ginnen, muss der Handel 
nun noch intensiver und 

genauer die Zielgruppe be-
werben, um genug Umsatz 
zu generieren.

Man könne allerdings 
weder für „den Einzel-
handel“ sprechen, noch 
für „den Einzelhandel in 
Krefeld“, sagt Markus Ot-
tersbach, Geschäftsführer 
des Handelsverband NRW 
Krefeld-Kempen-Viersen. 
„Man muss die Sache dif-
ferenziert betrachten. Denn 
auch nicht jedes Einzelhan-
dels-Segment profitiert 
gleichermaßen vom Weih-

nachtsgeschäft.“ So hätten 
die Bereiche Lebensmittel, 
Bauen-Garten-Einrichten, 
Bekleidung, Technik und 
Elektronik sowie Spiel, 
Hobby und Freizeit ganz 
unterschiedliche Saisonzy-
klen. Ein deutlicheres Bild 
ergebe sich indes durch-
aus, wenn man Inhaber der 
Geschäfte befrage, die vor-
nehmlich in den Innenstäd-
ten und Ortszentren lokali-
siert seien. „Hier geht man 
davon aus, dass die Men-
schen auch in diesem Jahr 
ein schönes Weihnachtsfest 
mit entsprechenden Ge-
schenken feiern möchten“, 
sagt Ottersbach. Gleiches 
gelte auch für den Lebens-
mittelhandel. Pessimisti-
scher seien die Prognosen 
da allerdings, wenn man ins 
erste Quartal 2023 blicke.

Ottersbach sieht eine 
große Herausforderung 
darin, dass die Menschen 
durch „permanente ne-
gative Berichterstattung 
verängstigt und frustriert 
sind“. Seiner Meinung nach 
mehr als nötig würden die 
Menschen vor Corona, dem 
Ukraine-Krieg und den 
Preissteigerungen Angst 
haben. Das würden in ers-
ter Linie die Mitarbeitenden 
im Einzelhandel zu spüren 
bekommen. „Sie werden 
täglich mit der Stimmungs-
lage in der Bevölkerung 
konfrontiert. Statt Ka-
tastrophen-Journalismus 
wünscht sich unser Ver-
band eine differenziertere 
Einordnung der aktuellen 
Situation“, sagt Ottersbach. 
Und ergänzt: „Immerhin ist 
Deutschland immer noch 
eines der reichsten Länder 
der Welt.“

Auch in Sachen drohen-
der Rezension und vor-
handener Inflation spricht 
Ottersbach sich für Sach-
lichkeit und Differenzie-
rung aus. „Die Betroffen-
heit der Unternehmen ist 
ganz unterschiedlich“, 

sagt er. So seien die Ener-
giekostenbelastung etwa 
vom Anteil an den Gesamt-
kosten eines Unternehmens 
abhängig, aber auch von der 
Gültigkeit abgeschlossener 
Verträge. Auch die unter-
brochenen Lieferketten, 

Warenverfügbarkeit und 
Kostensteigerungen wür-
den die Unternehmen mit 
ganz unterschiedlicher 
Wucht treffen. „Natürlich 
ist die Situation insgesamt 
schwierig. Aber ich höre aus 
meinen Gesprächen heraus, 
dass die Unternehmen be-
reit sind, sich den Heraus-
forderungen zu stellen“, 
sagt Ottersbach. Es werde 
Unternehmen geben, die 
dem Druck nicht stand-
halten würden, aber auch 
solche, die mit Ideen und 
Aktivitäten vorangingen 
– und dann entsprechend 
Erfolg haben würden. „Es 
kann natürlich sein, dass 
Geschäftsmodelle nicht 
mehr funktionieren. Viel-
leicht, weil die Digitali-
sierung nicht rechtzeitig 
erkannt wurde. Vielleicht 
reicht auch einfach die Kraft 
nicht mehr“, sagt Otters-
bach. Manchmal, so trau-
rig das auch sei, fehle auch 
einfach ein wenig Glück zur 
rechten Zeit.

Dass indes nicht alles 
schwierig sei, zeige sich in 
Krefeld auch im dritten Co-
rona- und ersten Ukraine-
Kriegs-Jahr. „In unserem 
Verbandsgebiet wird der 
Handel von den Städten 

durch das Stadtmarketing, 
das Citymanagement oder 
die Wirtschaftsförderung 
überall sehr gut unter-
stützt“, betont Ottersbach. 
Die Handelsverbände be-
trieben zudem erfolgreiche 
Lobbyarbeit in Bund und 
Land, „um für den Handel 
herauszuholen, was dort bei 
den Regierungen herauszu-
holen ist“. Die Mitglieder 
und Werbegemeinschaften 
vor Ort in Krefeld-Kem-
pen-Viersen würden vom 
Handelsverband in ihren 
individuellen Anliegen 
unterstützt. „Dort, wo die 
Akteure miteinander reden 
und arbeiten, anstatt zu 
lamentieren, wächst das 
Zusammengehörigkeits-
gefühl“, zeigt sich der Ge-
schäftsführer kämpferisch.

Und ist auch zuversicht-
lich, dass das nach außen 
hin für die Menschen in 
der Region sichtbar werden 
wird. „Das wird man spä-
testens dann sehen können, 
wenn die erste Weihnachts-
beleuchtung eingeschaltet 
sein wird und die Weih-
nachtsmärkte ihre Pforten 
öffnen“, sagt Ottersbach.

Markus Ottersbach, der Geschäftsführende des Handelsverbands NRW Krefeld-Kempen-Viersen, wünscht sich eine
differenziertere Betrachtung der aktuellen Situation – gerade wegen der zahlreichen Krisen.

Sachlichkeit in einer schwierigen Situation

VO N  WO L FG A N G  W E I TZ D Ö R F E R

Verband Der Handelsver-

band NRW Krefeld-Kem-

pen-Viersen ist Stimme für 

Händler und Dienstleister 

in der Region. Er ist An-

sprechpartner für Medien, 

Öffentlichkeit, Politik, 

Verwaltung, Wirtschaft und 

Gesellschaft.

Kontakt Handelsverband 

NRW Krefeld-Kempen-Vier-

sen, Hansastraße 87, 

47799 Krefeld

Tel. 02151 81880,

info@verband-handel.org

www.verband-handel.org

I N F O

Neben der Digitalisierung 
stehen Unternehmen zu-
nehmend vor der Heraus-
forderung, ihre Produkte 
und Dienstleistungen kli-
ma- und umweltpolitisch 
zu hinterfragen und ent-
sprechend neu auszurich-
ten. Sie sollen und möchten 
wettbewerbsfähig bleiben, 
gesetzlichen Anforderungen 
genügen und die Erwartun-
gen ihrer Kunden erfüllen.

Mit dem neuen, EU-ge-
förderten Angebot der 

Transformationsberatung 
erhalten Unternehmen in 
Nordrhein-Westfalen Un-
terstützung, um den Über-
gang für ein klimaneutrales 
und digitales Wirtschaften 
zu gestalten und sich mit 
einer neuen Umweltkultur 
zukunftssicher aufzustel-
len. Das Angebot orientiert 
sich in Vorgehensweise und 
Instrumentarium an dem 
seit 2000 bewährten För-
derinstrument der Poten-
tialberatung und schließt 

immer die Beteiligung der 
Beschäftigten mit ein.

Das Förderangebot rich-
tet sich an Unternehmen 
einschließlich Non-Pro-
fit-Organisationen und 
Arbeitsstätten in Nord-
rhein-Westfalen mit min-
destens zehn Mitarbeitern. 
Bezuschusst werden 40 Pro-
zent der notwendigen Aus-
gaben für Beratungstage, 
bis maximal 400 Euro pro 
Beratungstag. In Anspruch 
genommen werden können 

bis zu zwölf Beratungstage 
innerhalb von 36 Monaten. 
Die maximale Förderhö-
he beträgt 4800 Euro. Die 
Transformationsberatung 
NRW kann auch von Unter-
nehmen in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten in An-
spruch genommen werden.

Mit der Transforma-
tionsberatung werden Un-
ternehmen unterstützt, die 
durch die Umstellung ihrer 
Prozesse auf eine umwelt-
verträgliche Wirtschafts-

weise vor besonders großen 
Veränderungen stehen. Mit 
Hilfe der Beratung können 
Betriebe im Themenfeld 
Green Economy – also dem 
nachhaltigen und umwelt-
verträglichen Wirtschaften 
– beteiligungsorientiert 
ihre Stärken und Schwä-
chen ermitteln sowie be-
triebsspezifische Lösun-
gen erarbeiten. Ein solcher 
Prozess erfordert eine stra-
tegische Vorgehensweise, 
um die richtige Auswahl an 

Maßnahmen zu treffen und 
gleichzeitig die Bildungs-
bedarfe der Beschäftigten 
zu ermitteln.

Vor Beginn einer Bera-
tung muss das Unterneh-
men über einen Beratungs-
scheck verfügen. Dieser wird 
von einer durch das Land 
NRW beauftragten Bera-
tungsstelle, wie der Wirt-
schaftsförderung Krefeld, 
nach einem ausführlichen 
Informationsgespräch aus-
gegeben.

Informationen und Beratung 

erhalten Unternehmen bei der 

Beratungsstelle der WFG Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft 

Krefeld mbH. 

Ansprechpartnerin: 

Marleen Meyer,  

Telefon 02151 82074-30, 

E-Mail: marleen.meyer@ 

krefeld-business.de

Weitere Informationen zum 

Förderprogramm:  

www.mags.nrw/ 

transformationsberatung 

Die neue Transformationsberatung NRW bietet Unternehmen ab zehn Beschäftigten eine Beratungs-Förderung zum Themenfeld „Green Economy“. 

Klimaneutrales und digitales Wirtschaften im Fokus

VO N  A N G E L I K A  F I E D L E R

Markus Ottersbach, Geschäftsführer Einzelhandels- und Dienstleistungsverband Krefeld-Kempen-Viersen  

 FOTO: ANDREAS BISCHOF

I N  U N S E R E M  V E R-
B A N D S G E B I E T  W I R D 

D E R  H A N D E L  VO N 
D E N  STÄ DT E N  D U R C H 

DA S  STA DT M A R K E-
T I N G ,  DA S  C I T Y M A-

N AG E M E N T  O D E R  D I E 
W I RT S C H A F T S FÖ R D E-
RU N G  Ü B E R A L L  S E H R 

G U T  U N T E R ST Ü TZ T.

Markus Ottersbach

D I E  B E R E I T S C H A F T, 
F Ü R  W E I H N AC H T S -
G E S C H E N K E  M E H R 

A L S  3 0 0  E U R O  AU S -
Z U G E B E N ,  S I N K T  VO N 
32  P R OZ E N T  I M  JA H R 

2 02 1  AU F  24  P R O -
Z E N T  F Ü R  D I E S E S 

W E I H N AC H T S F E ST.

Weihnachtsshopping 
Report 2022
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Wenn man die Firmenphilosophie 

der GEVA Metallbearbeitung 

GmbH auf den Punkt bringen 

will, dann gibt es zwei Themen, 

die besonders wichtig sind: 

„Die Selbstverantwortung und 

Motivation sind in der gesamten 

GEVA-Mannschaft fest veran-

kert“, sagt die Geschäftsführerin 

Uta Rieth. Das sei von Anfang an 

so gewesen, als Günther Gebauer 

und Philipp Valdor am 15. Novem-

ber 1973 ihr kleines Unternehmen 

in angemieteten Räumen in 

Süchteln gegründet hätten. Das 

ist lange her, heute ist die nachfol-

gende, jüngere Generation in der 

Geschäftsführung am Start. „Im 

gesamten Betrieb geht gerade ein 

Generationenwechsel vor sich. 

Junge Mitarbeitende wachsen in 

unser Unternehmen hinein, Ver-

antwortungen werden weiterge-

geben“, sagt Uta Rieth. Im August 

2022 sind die langjährigen Ge-

sellschafter und Betriebsleiter Se-

bastian Stefes und Denis Kessels 

zu technischen Geschäftsführern 

bestellt worden.

Das Viersener Unternehmen ist 

zudem auch auf Expansions-

kurs. „Wir suchen im Moment zur 

Verstärkung unseres Fertigungs-

teams motivierte Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter mit einer 

abgeschlossenen Ausbildung 

zum Zerspanungsmechaniker 

oder Konstruktionsmechaniker. 

Sie sollten neben ihren hand-

werklichen Fähigkeiten vor allem 

Freude an neuen Herausforde-

rungen mitbringen“, sagt Uta 

Rieth. Denn das sei das tägliche 

Brot in der Arbeit bei der GEVA 

Metallbearbeitung GmbH, wie die 

Geschäftsführerin betont: „Bei 

uns bleibt es immer interessant, 

denn die Herausforderungen und 

Wünsche unserer Kundschaft 

können sich täglich ändern. Und 

natürlich müssen wir dann darauf 

reagieren.“

Bei der GEVA Metallbearbeitung 

GmbH wird auch ausgebildet. 

„Wir sind ein von der IHK an-

erkannter Ausbildungsbetrieb“, 

sagt Uta Rieth. Aus gut aus-

gebildeten jungen Menschen 

werden kompetente und fähige 

Mitarbeiter. „Unseren Auftrag-

gebern stehen ein jahrzehntelang 

gewachsenes Know-how, ein mo-

derner Maschinenpark sowie die 

hochmotivierten und eben sehr 

gut ausgebildeten Mitarbeiter zur 

Verfügung“, sagt die Geschäfts-

führerin. Klar sei, dass man den 

wachsenden und komplexeren 

Anforderungen der Kundschaft 

begegnen können müsse. „Wir 

sorgen für regelmäßige Weiter-

bildung unserer Belegschaft. Das 

– und die hohe Wertschätzung 

des Teams – sind die Grundpfeiler 

unserer Arbeit. Das spiegelt sich 

auch in unserem Qualitätsma-

nagement wider, das nach DIN 

ISO 9001:2015 zertifiziert ist und 

die Grundlage unseres betrieb-

lichen Handelns stellt“, sagt Uta 

Rieth. Dazu kommt ein hohes 

Maß an Flexibilität – etwa, wenn 

bei Kunden die Produktion still-

steht und dann ein Team schnell 

und individuell ausrücken kann. 

„Wir verstehen uns als Dienst-

leister unserer Kunden, betont 

die Geschäftsführerin. Seit 1986 

ist das Unternehmen an der Vik-

toriastraße ansässig, dort wurden 

die Produktionsflächen zuletzt 

2018 großzügig in Richtung des 

Nachbargebäudes erweitert. Es 

werden Maschinenteile für die 

Kunden aus den Bereichen des 

Maschinen- und Anlagenbaus 

hergestellt. „Wir haben Kund-

schaft aus vielen Bereichen. Etwa 

aus der Nahrungsmittel- oder 

der Verpackungsindustrie, im 

Anlagenbau oder der Papierher-

stellung“, sagt Uta Rieth. Die Ma-

schinenteile der GEVA Metallbe-

arbeitung GmbH kommen etwa 

in der Drucklufttechnik oder auch 

im Bergbau und bei Schienen-

fahrzeugen zum Einsatz. Neben 

dem festangestellten Kernteam 

sowie den Auszubildenden in 

den metallverarbeitenden Be-

rufen, bietet sich für Schüler und 

Studenten als Einstieg in den 

Bereich auch ein Praktikum an. 

„Das können wir auch sehr gerne 

arrangieren“, betont Uta Rieth.

Die Firma GEVA Metallbearbeitung aus Viersen gibt es seit 1973. 
Die Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist dem Unternehmen genauso wichtig wie die der Kundschaft.

Ein attraktiver Arbeitgeber

GEVA 

Metallbearbeitung GmbH

Viktoriastraße 10-12

41747 Viersen

Tel. 02162 31040

info@geva-metall.de

www.geva-metall.de

Kontakt

Annäherung an drängende Themen
Der Krefelder Verein „Haus des Wissens und der Wirtschaft“ wurde Mitte Dezember 2021 gegründet,
um eine bessere Vernetzung zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Stadtgesellschaft zu schaffen.

A
uf Fragen wie diese hat es 
in den vergangenen Jahren 
eher ernüchternde Antwor-
ten in der Krefelder Bevöl-
kerung gegeben: „Welches 

sind die größten Industrieunternehmen 
in Krefeld und welche Produkte stellen 
diese eigentlich her?“ Oder: „Welche 
Fachbereiche der Hochschule Nieder-
rhein sind in Krefeld ansässig und wel-
che Studiengänge bieten diese an?“ Aus 
diesem Grund haben das Präsidium der 
Hochschule Niederrhein sowie mehrere 
Vertreterinnen und Vertreter aus Wirt-
schaftsunternehmen und -verbänden 
Ende des Jahres 2020 beschlossen, sich 
zusammenzutun und das Ziel einer 
besseren Öffentlichkeitsarbeit zur Stei-
gerung des Bekanntheitsgrades künftig 
gemeinsam zu verfolgen.

Ein zentraler Baustein dieser Idee 
sollte von Anfang an eine dauerhafte 
Präsenz in der Innenstadt sein, um auf 
diese Weise für die Bürgerinnen und Bür-
gern der Stadt Krefeld sichtbar zu sein 
und möglichst in einen permanenten 
Dialog zu treten.

Als Trägerverein für dieses Vorhaben 
wurde Ende 2021 der Verein „Haus des 
Wissens und der Wirtschaft“ gegründet, 
der mit zwölf Gründungsmitgliedern an 

den Start gegangen ist – und damit auf 
großes Interesse gestoßen ist. Denn in-
nerhalb eines knappen Jahres konnte 
die Zahl der Mitglieder bereits mehr als 
verdoppelt werden. „Neben der Hoch-
schule Niederrhein sowie den institu-
tionellen Mitgliedern Krefeld Business, 
Unternehmerschaft Niederrhein, IHK 
Mittlerer Niederrhein und Industrie-
vereinigung Krefeld-Uerdingen und 

Rheinhafen, sind diverse Großunter-
nehmen und Mittelständler aus unter-
schiedlichsten Branchen dabei. Darunter 
Evonik, Bayer, Lanxess und Currenta für 
die Chemieindustrie, aber auch die SWK 
Stadtwerke Krefeld und die Wohnstät-
te Krefeld, Siempelkamp, Kleinewefers 
und Laufenberg sowie Sparkasse und 
Volksbank und etliche weitere“, sagt 
Vorstandsmitglied Eckart Preen.

Gemeinsam wolle man sich nun in 
erster Linie im Rahmen von diversen 
Veranstaltungen mit den besonders 
drängenden Themen der Gegenwart 
auseinandersetzen. „So wurde bei der 
Auftaktveranstaltung Anfang Juni das 
Thema ‚Energieversorgung‘ in den Mit-
telpunkt gestellt, Ende September wur-
den unter dem Titel ‚Fachkräfte und Fu-
ture Skills‘ Wege zur Überwindung einer 

weiteren wichtigen Wachstumsbremse 
diskutiert“, so Preen weiter. Als weite-
re Leitthemen für die Vereinsarbeit hat 
der von Hochschulpräsident Dr. Thomas 
Grünewald und SWK-Vorständin Kerstin 
Abraham geführte Vorstand die Bereiche 
„Digitalisierung“, „Nachhaltigkeit“ und 
„Gesundheit“ definiert. Hierzu werden ab 
dem Frühjahr 2023 jeweils Auftaktveran-
staltungen folgen, denen sich dann so ge-
nannte „Salonveranstaltungen“ zu ein-
zelnen Teilaspekten dieser Oberthemen 
anschließen sollen. Auf diese Weise wolle 
man die Thematik von unterschiedlichen 
Seiten beleuchten. Die „Salonveranstal-
tungen“ sollen dann zum Teil auch in ei-
nem Ladenlokal im Behnisch-Haus an der 
Petersstraße 120 in Krefeld stattfinden, 
das zugleich als eine Art permanenter 
Messestand dienen soll – gewisserma-
ßen ein „Standort- und Innovations-
schaufenster für Krefeld“, wie Preen es 
ausdrückt, das seinerseits ebenfalls im 
Frühjahr 2023 an den Start gehen soll. Wer 
sich als Unternehmen oder Privatperson 
für eine Mitgliedschaft interessiert, kann 
sich zunächst über die Website www.w3-
krefeld.de weitere Informationen abrufen 
oder direkt unter folgender Mailadresse 
Infomaterial und Mitgliedsantrag zusen-
den lassen: info@w3-krefeld.de.

VO N  WO L FG A N G  W E I TZ D Ö R F E R

 Der Vorstand des Vereins „Haus des Wissens und der Wirtschaft“ (v.l.): Eckart Preen, Dr. Thomas Grünwald, Kerstin Abraham, Mario Bernards und Christoph 

Tölke.  FOTO: ANNIKA SCHOLZ/LICHTHALLE KREFELD
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Unternehmensnetzwerk Klimaschutz:
Austausch über Chancen und Herausforderungen
Viele Unternehmen ha-
ben sich bereits auf den 
Weg gemacht, den eigenen 
CO2-Fußabdruck bilanziert 
und Energieeffizienz- und 
Klimaschutzmaßnahmen 
umgesetzt. Anderen fällt der 
Einstieg in den betrieblichen 
Klimaschutz noch schwer. 
Mit dem neuen „Unterneh-
mensnetzwerk Klimaschutz 
– Eine IHK-Plattform“ ist 
ein deutschlandweites An-
gebot für Unternehmen 
gestartet, die aktiv zum 
Klimaschutz beitragen 
möchten. Im Mittelpunkt 
des Netzwerks steht der 
praxisorientierte Austausch 

über Erfahrungen, Chancen 
und Herausforderungen im 
betrieblichen Klimaschutz. 
Auch Unternehmen aus 
dem Bezirk der Industrie- 
und Handelskammer (IHK) 
Mittlerer Niederrhein, wie 
zum Beispiel aus Kempen 
und Krefeld,  haben sich als 
Gründungsmitglieder an-
gemeldet und setzen somit 
ein Zeichen, dass es gelin-
gen kann, die Unternehmen 
zukunftsfähig aufzustellen.

Das Netzwerk will mög-
lichst vielen Unternehmen 
den Einstieg, aber auch das 
Vorankommen im Klima-
schutz erleichtern. Netz-

werk und die zugehörige 
Webplattform stehen allen 

klimabewussten Unter-
nehmen offen. Das Klima-
schutzprojekt der DIHK 
Service GmbH wird im Rah-
men der Nationalen Klima-
schutzinitiative mit rund 2,5 
Millionen Euro durch das 
Bundeswirtschaftsministe-
rium gefördert. Im Zentrum 
steht die Entwicklung einer 
digitalen Plattform. „Mit 
ihr werden klimaschutz-
interessierte Unternehmen 
vernetzt und erhalten In-
formationen, Tools, Quali-
fizierungen und Einladun-
gen zu Veranstaltungen“, 
sagt Silke Hauser, Leiterin 
des IHK-Bereichs Industrie, 

Klimaschutz und Mobilität. 
„Unternehmen, die sich als 
Mitglieder anmelden, wer-
den zu keinerlei Aktivität 
verpflichtet. Der Nutzen des 
Netzwerks wird allerdings 
durch die Präsentation eige-
ner Klimaschutzaktivitäten, 
die Offenheit zum Austausch 
untereinander und, wenn 
gewünscht, auch durch die 
Beteiligung an Diskussionen 
verstärkt.“

Unternehmen, die sich einen 

Eindruck verschaffen oder Mit-

glied werden wollen, finden die 

Plattform im Internet unter: 

www.klima-plattform.de.

Experten zu aktuellen Themen für 
den Mittelstand

Klimawandel, Digitalisierung, Cyber-Security gehören zu 
den Schlagworten unserer Zeit. Deshalb bilden diese The-
men auch die Schwerpunkte, die in diesem Jahr bei ins-
gesamt fünf Veranstaltungen des Forums Mittelstand von 
hochkarätigen Referenten behandelt wurden und noch 
werden.

Eine letzte Forum-Mittelstand-Veranstaltung steht 
noch auf dem Programm: Am Dienstag, 15. November, heißt 
es ab 18 Uhr im Rathaus Nettetal, Doerkesplatz 11: „Mega-
trends und regionaler Mittelstand – Quo vadis?“ Globali-
sierung, Digitalisierung, Gesundheit, Nachhaltigkeit und 
der demographische Wandel verändern unsere Gesellschaft 
und die Arbeitswelt. Welchen Einflüssen und besonderen 
Herausforderungen sich der regionale Mittelstand stellen 
muss und welche Handlungsoptionen, zum Beispiel in Form 
neuer Technologien, sich ihm bieten, steht im Fokus des 
Fachvortrags. Veranstaltet wird das Forum Mittelstand vom 
Technologiezentrum Niederrhein (TZN) und der Interes-
senvereinigung Mittelständische Wirtschaft (IMW).

Nähere Informationen und Anmeldung bei Uta Pricken, Telefon 

02152 20290, oder per E-Mail: uta.pricken@tzniederrhein.de.

D
ass Klimaschutz 
eine smarte Idee 
ist, die nicht 
zuletzt dafür 
sorgen wird, 

dass der Fortbestand der 
Menschheit nicht nur eine 
Möglichkeit ist, sondern 
tatsächlich Realität bleibt, 
muss nicht eigens betont 
werden. Dass aber mit dem 
Konzept einer „smarten“, 
im Sinne von technologisch 
effizient, Stadt ein nicht 
unwesentlicher Teil für 
einen klimaschonend auf-
gestellten und damit in der 
Konsequenz lebenswerten 
urbanen Raum beigetra-
gen werden kann, mag den 
einen oder anderen über-
raschen. Vor allem dann, 
wenn man „smart“ eher 
mit „Smart Home“ denn mit 
„Smart City“ verbindet. Ein 
„smartes“ Eigenheim – das 
bedeutet unter Umständen 
auch Klimaschutz im Klei-
nen, etwa durch effiziente 

Steuerung der Heizung, der 
Wasch- und Spülmaschine 
oder der Beleuchtung. Die 
„Smart City“ ist hier letzt-
lich einfach größer gedacht.

Krefeld hat sich auf den 
Weg begeben, eine solche 
intelligente Stadt zu wer-
den. Das ist ein langer Weg, 
der letztlich auch nur ge-
meinsam mit den unter-
schiedlichen Institutionen, 
Unternehmen und natürlich 
auch den Bürgerinnen und 
Bürgern gegangen werden 
kann. Denn „Smart City“ – 
das ist kein feststehender 
Plan, den man einfach nur 
von der einen auf die an-
dere Stadt adaptieren kann. 
Jede Stadt ist anders und so-
mit wird auch jede „Smart 
City“ anders entstehen. Die 
Stadtverwaltung in Krefeld 
hat bereits einige Themen 
auf den Weg gebracht, die 
den Weg zur „Smart City“ 
eben können. Im Rahmen 
des aktuellen Smart-City-

Prozesses sollen nun un-
terschiedliche Ressourcen 
und Themen bestmöglich 
verknüpft werden.

Ein zentraler Bestandteil 
allen Klimaschutzes ist die 
Mobilität. In Krefeld gibt 
es bereits eine „saubere 
Flotte“ der Stadtwerke und 
ihrer Tochterunternehmen, 
also eine Fahrzeugflotte, die 
auf die Nutzung von E-Mo-

bilien setzt. Aber auch die 
Verfügbarkeit ist hier ein 
entscheidender Faktor. Zwei 
Angebote gibt es in Krefeld, 
beide von den Stadtwerken: 
ein On-Demand-E-Auto-
Service und ein E-Roller-
Sharing-Angebot. Dazu 
kommt das Forschungspro-
jekt „MobilitätsWerkStadt 
2025“, in dessen Rahmen 
die Nutzung autonomer 
Busse in Krefeld zusammen 
mit der Hochschule Nie-
derrhein untersucht wird. 
Dieses Projekt ist gerade in 
seinen Anfängen, die Ent-
wicklungen und Ergebnisse 
hierzu dürften indes sehr 
interessant sein. Genau wie 
die Entwicklungen in der 
Lade-Infrastruktur. Hier 
kann die „Krefelder Lade-
börsE“ helfen, die von der 
Stadt und den Stadtwerken 
ins Leben gerufen worden ist 
– und Besitzer von E-Autos 
ohne eigene Ladestelle mit 
Besitzern von Parkplätzen 

mit Ladestelle zusammen-
bringen will. Auch die Bil-
dung kann zum „smarten“ 
Thema werden. Dabei geht 
es vor allem um die Digita-
lisierung, die in die Bildung 
mit einfließen muss. Hier 
ist auch die Barrierefreiheit 
wichtig, denn die positi-
ven Entwicklungen, die der 
technologische Fortschritt 
mit sich bringt, darf nicht 
nur einseitig bestimmten 
Gruppen zukommen. Auch 
hier ist Krefeld bereits aktiv 
– es gibt zahlreiche Projek-
te, die sich damit beschäf-
tigen, etwa der KReathon 
Krefeld oder die Coding-
schule Niederrhein. Schon 
seit vielen Jahren wird die 
Digitalisierung der Schulen 
gefördert, außerdem ent-
wickeln Schülerinnen und 
Schüler im Projekt KReate 
Future Ideen für das Krefeld 
von morgen.

Eine „Smart City“ geht 
nicht ohne eine „Green 

City“. Energie- und Um-
weltfragen müssen daher 
Hand in Hand gehen, um 
sich den Herausforderungen 
des Klimawandels, und den 
Aufgaben des Klimaschut-
zes, zu stellen. Ein konkre-
tes Beispiel sind die Bäume 
im Stadtgebiet, die unter 
den heißen und trockenen 
Sommer der vergangenen 
Jahre zu leiden hatten. Um 
sie zu schützen und besser 
für künftige Trockenperio-
den vorzubereiten, soll die 
Digitalisierung mit Sensorik 
helfen. So kann etwa genau 
ermittelt werden, wie es 
um die Bäume bestellt ist, 
welche mehr Wasser brau-
chen oder welche Standorte 
vielleicht besser geeignet 
sind als andere. Ein ande-
rer Punkt ist die städtische 
Beleuchtung – auch hier 
ist Krefeld schon dabei, die 
ersten Leuchten sind schon 
auf intelligente Leuchten 
umgestellt worden.

Die Wirtschaft ist ein we-
sentlicher Bestandteil einer 
Stadt. Je besser die Wirt-
schaft aufgestellt ist, um so 
besser geht es der Stadt. Eine 
intelligente Wirtschaft kann 
neue Geschäftsmodelle und 
Möglichkeiten aufzeigen. 
Um das umzusetzen, will die 
Stadt dringend in den Dialog 
mit der Wirtschaft und der 
Wissenschaft treten. Eine 
Herausforderung ist etwa, 
dass durch den vermehrten 
Online-Handel Platz für die 
Lagerung der vielen Pakete 
geschaffen werden muss. 
Platz, der intelligent ver-
waltet werden muss, um 
effizient zu sein.

Wer sich informieren will oder 

seine eigenen Ideen mit in die 

„Smart City“ Krefeld einbrin-

gen möchte, kann sich bei der 

Stadtverwaltung an Markus 

Lewitzki, Tel. 02151 861085 

oder E-Mail: markus.lewitzki@

krefeld.de wenden.

Krefeld erarbeitet aktuell eine Smart-City-Strategie. Klar ist – es handelt sich dabei nicht um ein in sich abgeschlossenes
Projekt, sondern besteht in seinen unterschiedlichen Maßnahmen im stetigen Wandel.

Markus Lewitzki informiert zum 

Projekt „Smart City“.  

 FOTO: SASCHA MARTIN

Smart City – intelligente Stadt der Zukunft

VO N  WO L FG A N G  W E I TZ D Ö R F E R

Die „Krefelder LadebörsE“ wurde 

von der Stadt und den Stadtwer-

ken ins Leben gerufen und bringt 

Besitzer von E-Autos ohne eigene 

Ladestelle mit Besitzern von Park-

plätzen mit Ladestelle zusammen. 

 FOTO: SWK

Silke Hauser, Leiterin des Bereichs 

Industrie, Klimaschutz und Mobili-

tät bei der IHK Mittlerer Nieder-

rhein.  FOTO: IHK
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Wer Banker werden will, der hat 

auf dem Zeugnis eine Eins in Ma-

thematik, ist eher spießig unter-

wegs, total fixiert auf Geld und 

trägt am liebsten Anzüge. Soweit 

das Klischee. Die Realität ist eine 

gänzlich andere. Zumindest bei 

den Volksbanken Krefeld, Vier-

sen und Kempen. Deren Azubis 

schieben dann auch gerne, mit 

einem Lächeln auf dem Gesicht, 

Vorurteile dieser Art aus dem 

Weg.

Die Volksbanken sind Genossen-

schaftsbanken, entstanden aus 

der Idee, der Gemeinschaft zu 

nützen und den Menschen in 

den Mittelpunkt zu stellen. Das 

gilt nicht nur für die Kunden, 

sondern auch für alle Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter. Wer auf 

eigenen Beinen stehen will, ein 

Gespür für Menschen hat, sich 

für Finanzthemen interessiert, 

einer interessanten Arbeit nach-

gehen möchte und sein (Fach-)

Abitur in der Tasche hat, dem 

bieten die Volksbanken eine 

vielseitige Ausbildung in einer 

starken Gemeinschaft.

Neben der Ausbildung zum/zur 

Bankkaufmann/-frau bekommen 

die Auszubildenden der Volks-

banken zusätzlich die genossen-

schaftlichen Werte vermittelt. 

Getreu ihrem Motto machen die 

Volksbanken nicht nur den Weg 

frei für die Ziele und Wünsche 

ihrer Kunden. Sie verbinden 

wirtschaftlichen Erfolg mit ge-

sellschaftlich verantwortlichem 

Handeln. Dank ihrer jahrzehn-

telangen Verwurzelung in der 

Region verstehen sie sich als 

bodenständige Partner, die ihren 

Kunden zur Seite stehen und 

für jede Lebensphase genau die 

richtige Finanzlösung kennen. 

Volksbanken orientieren ihr 

Handeln und ihre Beratung an 

klar definierten genossenschaft-

lichen Werten wie Solidarität, 

Partnerschaftlichkeit und Trans-

parenz. Es ist diese Wertorien-

tierung, die die Volksbanken und 

ihre Arbeit so besonders macht 

– auch und gerade für Auszu-

bildende.

Nach der Ausbildung profitiert 

jeder von den vielen Karriere-

optionen in der Genossenschaft-

lichen Finanzgruppe der Volks- 

und Raiffeisenbanken. Hier gibt 

es verschiedene Möglichkeiten 

der Weiterbildung. Die Ge-

nossenschaftsakademie bietet 

spezielle Schulungen, Seminare 

und Workshops in den unter-

schiedlichsten Bereichen an. 

Welche Weiterbildungsmaßnah-

men in Frage kommen oder ob 

ein berufsbegleitendes Studium 

starten soll, hängt von den per-

sönlichen Neigungen eines jeden 

einzelnen ab.

Die Volksbank Viersen bietet 

neben der klassischen Aus-

bildung ein Duales Studium an. 

Diese Form der Ausbildung ist 

eng mit einem acht Semester 

dauernden fachlichen Studium 

an der Hochschule Niederrhein 

verbunden. So wird die betriebs-

wirtschaftliche Theorie optimal 

durch berufliche Praxis ergänzt 

und der Auszubildende erlangt 

zwei Abschlüsse gleichzeitig: 

Bankkaufmann/-frau und Bache-

lor of Arts.

Die Volksbanken sind als 

Arbeitgeber bei Schülerinnen 

und Schülern sehr beliebt. In der 

deutschlandweit durchgeführ-

ten und repräsentativen Um-

frage „Schülerbarometer“ des 

Berliner Trendence-Instituts, 

haben es die Volksbanken unter 

die Top-Arbeitgeber geschafft 

und tragen das Qualitätssiegel 

„Top 100 Arbeitgeber Deutsch-

land 2022“. 

Die Volksbanken sind aus einer sozialen Idee entstanden. Deshalb legen sie Wert auf faire und partnerschaftliche Beratung.
Das spiegelt sich auch in der Ausbildung wider.

Genossenschaftliche Werte 
machen den Weg frei

Alle Informationen zur Ausbildung oder zum dualen Studium

erhältst du von der Volksbank in deiner Nähe:

Volksbank Krefeld eG

Petra Müller-Papenfuß

Dionysiusplatz 23

47798 Krefeld

02151 567091-110

petra.mueller-papenfuss@vbkrefeld.de

www.vbkrefeld.de/ausbildung

 

Volksbank Viersen eG

Nadine Deckers-Eichhorn

Neumarkt 6-6a

41751 Viersen

02162 4808-233

nadine.deckers-eichhorn@vbviersen.de

www.volksbankviersen.de/ausbildung

Volksbank Kempen-Grefrath eG

Markus Dellen

Burgstraße 8

47906 Kempen

02152 1492-162

markus.dellen@vb-kempen.de

www.vb-kempen.de/ausbildung

Lust auf Karriere?

Sie sind die neuen Auszubilden-

den bei der Volksbank Krefeld 

eG (v.l.): Tobias Heselhaus, Nabil 

Imahdian, Isabella Ehlert, Lukas 

Döring, Victoria Shelley, Andre 

Peschges, Leonie Schmidt und 

Adam Bachor.

Dieses Duo bildet den aktuellen Ausbildungsjahrgang bei der Volksbank Kempen-Grefrath: Rebecca 

Bohl und Ole Heinen.

Bei der Volksbank Viersen werden derzeit ausgebildet (v.l.): Jonah Klerks, Jana Schiewe, Louis Gabor, Nico Bopp, Luca Böcker
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K
limaschutz ist das Gebot der Stunde. 
Wohl nur unverbesserlich Ewiggestri-
ge würden angesichts mehrerer Dürre-
sommer in Folge sowie der Jahrhundert-
flut im Juni 2021 noch die Augen vor der 

Realität verschließen – der Klimawandel ist längst 
auch in Mitteleuropa angekommen. Das haben auch 
Städte und Gemeinden bemerkt, so auch die Stadt 
Krefeld. Hier wollen Stadtverwaltung, Wirtschaft 
und Wissenschaft künftig in Form eines Klimapakts 
enger zusammenarbeiten. Krefelds Umweltdezer-
nentin Sabine Lauxen betrachtet den Klimapakt 
als „Kooperationsprojekt der Stadt Krefeld und 
der Initialpartner Industrie- und Handelskammer 
Mittlerer Niederrhein, Handwerkskammer Düssel-
dorf, Kreishandwerkerschaft Niederrhein/Krefeld/
Viersen/Neuss, Hochschule Niederrhein und der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld“, wie 
sie am Rande eine Informationsveranstaltung sagte.

Vor allem soll das ganze Konstrukt kein theo-
retisches bleiben, sondern ganz praktisch umge-
setzt werden. „Die Unternehmen sollen in diesem 
Bündnis Klimapartner werden“, sagt Sabine Lauxen 
und verweist auf einen Workshop in der Volkshoch-
schule Krefeld im August, zu dem 35 Unternehmen 
aus unterschiedlichen Branchen und Bereichen ge-
kommen waren. Es gebe in der Stadt bereits eine 
gute Grundlage, auf der der Klimapakt vorbereitet 
worden sei. „Das ist die Basis dafür, dass nun viele 
Unternehmen gewonnen werden können. Und nicht 
zuletzt werden die Unternehmen auch selbst von 
der Beteiligung am Klimapakt profitieren können“, 
sagt die Umweltdezernentin. Die aktuellen Entwick-
lungen – vor allem die Energiekrise in Folge des 
Ukraine-Kriegs – würden obendrein zeigen, dass 
es ganz praktische, wirtschaftliche Gründe gebe, 
um auf regenerative Energien umzusteigen. „Wir 
wollen enger zusammenarbeiten und den Klima-
schutz auch in unserer lokalen Wirtschaft stärken“, 
betont Sabine Lauxen.

Doch was ist eigentlich das Ziel des Krefelder 
Klimapakts? „Wir wollen zusammen den Klima-
schutz in Industrie und Gewerbe fördern, mit dem 
Ziel, Krefeld klimaneutral werden zu lassen“, sagt 

Wirtschaftsdezernent Eckart Preen. Wichtig sei es, 
den Dialog zu suchen, um gemeinsam die Vorteile 
und Anforderungen des Klimaschutzes herauszu-
finden sowie die Unternehmen und Partner für das 
Thema zu sensibilisieren und zu motivieren. „Ein 
wichtiger Punkt ist etwa, dass Unternehmen, die 
den Klimaschutz ernst nehmen, auf diese Weise 
Fachkräfte gewinnen können – junge Leute fra-
gen heute häufiger nach einem Dienstrad als nach 
einem Firmenwagen. Klimaschutz ist mittlerweile 
ein echter Standortfaktor“, sagt Sabine Lauxen. 
Eckart Preen ergänzt: „Die Krefelder Wirtschaft 
ist vielfältig, es gibt Unternehmen in ganz unter-
schiedlichen Branchen und Größen.“ Dort müssten 
die Potenziale des Klimaschutzes genutzt werden. 
Denn: „Die Wirtschaft ist Teil der Lösung beim Kli-
maschutz und der Energiewende“, sagt der Leiter 
von Krefeld Business.

Wichtig sei es, die Freiwilligkeit im Klimapakt zu 
erhalten, sagt IHK-Umweltberaterin Coco Büsing: 
„Freiwilligkeit und Technologieoffenheit sollten 
Prämissen sein.“ Marc Peters, der Hauptgeschäfts-
führer der Kreishandwerkerschaft, sieht das Hand-
werk in diesem Zusammenhang an der richtigen 
und wichtigen Schlüsselposition: „Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz liegen in den Genen des Hand-
werks“, sagt er. Dabei gehe es gar nicht unbedingt 
um die ganz großen Themen, sagt Marc Peters wei-
ter: „Licht abschalten, Heizung freiräumen – je-
des Unternehmen kann im Kleinen mithelfen und 
Schritte zu effektivem Klimaschutz unternehmen.“ 
Auch die Nachhaltigkeitsbeauftrage der Hochschule 
Niederrhein, Dr. Dorothee Renker, betont, dass es 
für die Hochschule eine Selbstverständlichkeit sei, 
sich am Krefelder Klimapakt zu beteiligen.

Konkret heiße das nun, dass die Kooperations-
partner des Krefelder Klimapakts die teilnehmen-
den Unternehmen bei der Umsetzung unterstüt-
zen wollten. „Es geht dabei um das Erreichen der 
betrieblichen Maßnahmen zum Klimaschutz. Mit 
gegenseitiger Unterstützung sollen die CO2-Ein-
sparziele erreicht werden. Was nichts anderes ist, 
als ein effektiver Beitrag zum Klimaschutz“, sagt 
Sabine Lauxen. 

In Krefeld wird es einen Klimapakt geben, an dem sich nicht 
nur Unternehmen beteiligen sollen, sondern auch die

Stadtverwaltung und die Wissenschaft. Ziel ist es,
regenerative Energien zu stärken.

Enge Zusammenarbeit für den Klimaschutz
VO N  WO L FG A N G  W E I TZ D Ö R F E R

Wirtschaftsdezernent Eckart Preen in der VHS: „Die Wirtschaft ist Teil der Lösung.“ 

Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen spricht zu den Besuchern der Veranstaltung zum Klimapakt in der VHS.  FOTOS: STADT KREFELD, PRESSE UND KOMMUNIKATION
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Mittlerweile arbeiten beim Vier-

sener IT-Dienstleister LEVITECH 

rund 30 Menschen. Das Unter-

nehmen, das die drei Geschäfts-

führer André Nemmertz, Fabio 

Pastars und Sascha Pieper nun 

im 25. Jahr führen, möchte, dass 

es seinen Mitarbeitenden gut 

geht – bei der Arbeit, aber natür-

lich auch privat. Wo auf letzteres 

der Arbeitgeber natürlich nicht 

sehr viel Einfluss hat, kann er für 

ersteres sehr wohl sorgen. Und 

der IT-Dienstleister hat sich hier-

für einige und wichtige Themen 

und Rahmenbedingungen einfal-

len lassen. „Ein wichtiger Punkt 

sind unsere flachen Hierarchien 

– es gibt praktisch keinen Puffer 

zu uns Geschäftsführern“, sagt 

Fabio Pastars. 

Das Konzept der flachen Hierar-

chie finden die drei Geschäfts-

führer auch selbst sehr gut. 

„Jeder unserer Mitarbeitenden 

kann auf uns zukommen und mit 

uns sprechen – die Wege sind 

bei uns sehr kurz“, sagt er weiter 

und ergänzt, dass aber natürlich 

jeder der drei Geschäftsführer 

seinen eigenen Bereich be-

treue. Aber klar sei, dass dieses 

Konzept die Zufriedenheit in der 

Belegschaft fördere. Ein weiterer 

Punkt, der LEVITECH aus Viersen 

zu einem attraktiven Arbeitge-

ber werden lässt, ist im Bereich 

der Ausbildung zu finden. „Wir 

versuchen jedes Jahr mindestens 

zwei technische und mindestens 

einen kaufmännischen Auszubil-

denden einzustellen“, sagt Fabio 

Pastars. Die Ausbildungsberufe 

im kaufmännischen Bereich 

sind: Kaufleute für System-

management und Kaufleute für 

Digitalisierungsmanagement. 

„Den zweiten Beruf bilden wir 

in diesem Jahr zum ersten Mal 

aus“, sagt der Geschäftsführer. 

Im technischen Bereich wird zum 

Fachinformatiker für Systeminte-

gration ausgebildet. 

Bei LEVITECH wird für den 

eigenen Bedarf ausgebildet. 

„Gerade im IT-Bereich gibt es 

einen großen Fachkräfteman-

gel. Und wenn man nicht selbst 

ausbildet, weiß man nie, welche 

Vorerfahrungen die Leute 

haben“, sagt Fabio Pastars. Im 

Viersener Unternehmen setze 

man darauf, gemeinsam mit den 

Auszubildenden zu wachsen so-

wie die Stärken und Schwächen 

des Nachwuchses kennenzu-

lernen. „Dadurch werden unsere 

Auszubildenden für uns sichtbar, 

was für den beruflichen Alltag 

sehr wichtig ist“, sagt er weiter. 

Auszubildende bei LEVITECH 

würden auch schon direkt mit 

Beginn der Ausbildung Verant-

wortung übertragen bekommen. 

„Bei uns muss niemand den Hof 

fegen oder Kopien machen. Wir 

brauchen unsere Azubis im All-

tag“, betont Fabio Pastars.

Dass das Konzept aufgehe, zeige 

sich auch daran, dass das Unter-

nehmen auch durch die Über-

nahme der Auszubildenden ge-

wachsen sei. „Rund 80 Prozent 

unserer Techniker und Kaufleute 

sind tatsächlich selbst ausgebil-

det. Das ist eine sehr hohe Quote 

– und zeigt uns, dass sich unser 

Konzept bewährt hat“, sagt 

Fabio Pastars. Auch die geringe 

Fluktuation spreche hier eben-

falls eine deutliche Sprache. Hier 

komme ein weiterer wichtiger 

Aspekt der Mitarbeiterbindung 

ins Spiel – die fortgesetzte Wert-

schätzung der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter auch nach der 

Ausbildung. 

Daran werde bei LEVITECH auf 

unterschiedliche Weise gearbei-

tet. „Ein wichtiger Punkt ist das 

Thema Gesundheit. Wir bieten 

unseren Mitarbeitenden etwa 

eine betriebliche Krankenzusatz-

versicherung, ergonomische 

Arbeitsplätze mit höhenverstell-

baren Schreibtischen, aber auch 

gesunde Ernährung – beispiels-

weise in Form von gesunden 

Snacks und Getränken, aber wir 

kochen auch zusammen“, sagt 

Fabio Pastars. Auf der anderen 

Seite stünden diverse Methoden 

des Teambuildings – etwa Kart-

fahren oder Volleyballspielen. 

„Auch nach Dienstschluss treffen 

sich die Mitarbeitenden immer 

wieder, um noch gemeinsam 

Online-Spiele zu spielen. Wichtig 

sind auch die Gleitzeitregelung 

rund um eine feste Kernarbeits-

zeit und unsere Homeoffice-Re-

gelung“, sagt Fabio Pastars. All 

diese Maßnahmen würden im 

Team auf große Anerkennung 

treffen, was sich nicht zuletzt am 

deutlich gesunkenen Kranken-

stand gezeigt habe. 

Diese Maßnahmen und Ideen 

seien indes nicht von Anfang an 

da gewesen. „Im Jahr 2012 ist 

LEVITECH aus der Fusion zweier 

Unternehmen entstanden. Da-

mals waren wir auf einen Schlag 

auf 20 Mitarbeitende gewach-

sen. Und wir haben uns dann 

Gedanken gemacht, wie wir 

diese Mitarbeitenden langfristig 

zufriedenstellen und damit auch 

bei uns halten können“, sagt 

Fabio Pastars. Nach und nach 

sei das Maßnahmenpaket ge-

wachsen. Zuletzt sei 2021 noch 

die betriebliche Gesundheits-

förderung mit unterschiedlichen 

Angeboten hinzugekommen.

Beim IT-Dienstleister LEVITECH steht die Mitarbeiterzufriedenheit weit oben. 
Dafür setzen die drei Geschäftsführer vor allem auf das Thema Gesundheit.

Hohe Wertschätzung für die Mitarbeiter

LEVITECH GmbH

Helmholtzstraße 26

414747 Viersen

Telefon: 02162-3618600,

Fax: 02162-36186100

info@levitech.de

www.levitech.de

Kontakt

Die drei LEVITECH-Geschäfts-

führer (v.l.): Sascha Pieper, Fabio 

Pastars und André Nemmertz
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