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Wenn es um Innovation geht, bildet das

Berufsbildungszentrum der Industrie (BZI)

denWirtschaftsstandort Bergisches Land

passgenau ab. „Als Partner der heimischen

Unternehmen halten wir bei neuen Ent-

wicklungen selbstverständlich Schritt. So

bilden wir den Fachkräftenachwuchs für die

Region zielgerichtet an den Bedürfnissen der

Betriebe aus“, erklärt BZI-Geschäftsführer

Alexander Lampe. Dafür sorgt ein hochmo-

derner Maschinenpark, in den immer wieder

die neuesten Techniken integriert werden.

„Hinzu kommen unsere Ausbilderinnen und

Ausbilder sowie unsere Dozenten im Bereich

Weiterbildung, die fachlich und didaktisch

mit ihremWissen stets auf der Höhe der Zeit

sind“, ergänzt Lampe.

Seit mehr als 70 Jahren steht das BZI an der

Seite der bergischen Industrieunternehmen

und auch des Handwerks für die Bereiche

Aus- undWeiterbildung sowie Qualifizierung.

Als eine der größten undmodernsten über-

betrieblichen Berufsbildungseinrichtungen

der Region leistet das BZI die Grund- und

Fachausbildung in rund 40 gewerblich-

technischen Berufen. Die Auszubildenden

absolvieren das betreuungsintensive erste

Ausbildungsjahr im BZI, um dannmit grund-

legenden und weiterführenden Kenntnissen

und praktischen Fähigkeiten gut gerüstet die

Ausbildung in ihren jeweiligen Ausbildungs-

betrieben fortzusetzen. Danach stehen ihnen

viele Angebote offen, sich durch Fachlehr-

gänge optimal auf die Abschlussprüfung vor-

bereiten zu können. Und auch nach erfolgter

Berufsausbildung bietet das BZI ein breites

Portfolio anWeiterbildungsmöglichkeiten

an. „In unser Programm fließen stetig neue

Trends und Entwicklungen ein. Auch hier

orientieren wir uns ganz stark an den Bedar-

fen der Unternehmen“, erläutert Alexander

Lampe. Ein Beispiel ist der Lehrgang „Digitale

Fertigungsprozesse“, der sich an Interessen-

ten und Entscheider aus der Metallindus-

trie richtet, die sich einen Überblick über

Digitalisierungsstrategien und -technologien

verschaffenmöchten. Dennmoderne digita-

lisierte Prozesse sind in der Industrie Schlüs-

selfaktoren, umweiterhin erfolgreich und

zukunftsfähig zu sein. Digitale Technologien

sorgen dafür, dass Unternehmensprozesse

besonders schnell, effizient und vernetzt

ablaufen und stellen optimale Fertigungs-

und Produktionsprozesse sicher. Werden

digitale Prozesse richtig eingesetzt, sorgen

sie für größtmögliche Qualität bei gleich-

zeitiger Kostensenkung. „An dieser Stelle

benötigen die Betriebe das Detailwissen ihrer

Mitarbeitenden, um Software, Verfahren und

Maschinen optimal und an Prozessanforde-

rungen ausgerichtet auswählen zu können“,

so der BZI-Geschäftsführer. Genauso gibt es

aus dem betriebswirtschaftlichen Kontext

heraus zielführende Angebote. Hier sei etwa

der Kurs „Fachkräfte finden und binden: Wie

tickt die Generation Z?“ genannt. „Vor dem

Hintergrund des dramatisch zunehmen-

den Fachkräftemangels ist es ganz wichtig,

dass sich Personalverantwortliche mit der

jüngsten Bewerbergeneration grundlegend

auseinandersetzen. Das betrifft das Perso-

nalrecruiting genauso wie die Integration von

neuenMitarbeiterinnen undMitarbeitern in

bestehende Teams und Gruppen“, ist Alexan-

der Lampe überzeugt.

In diesem Zusammenhang hat das BZI seine

Aktivitäten in jüngster Zeit noch einmal deut-

lich verstärkt. „Fehlende Fachkräfte drohen

zum existenziellen Problem für die Unterneh-

men zu werden. Hier ist eine gemeinsame

Kraftanstrengung der Betriebe unserer Re-

gion von großer Bedeutung. Daher haben wir

neue Formate wie die Ausbilderkonferenz

ins Leben gerufen“, berichtet er. Hier kamen

in diesem Jahr Vertreterinnen und Vertreter

vieler Unternehmen zusammen, um sich aus-

zutauschen, sich zu vernetzen und gemein-

same Projekte zu entwickeln.

Fürweitere Informationen oder Fragen:

Berufsbildungszentrum der Remscheider

Metall- und Elektroindustrie GmbH

Telefon 0 21 91/ 93 87 - 100

Mail: info@bzi-rs.de

Wüstenhagener Str. 18 - 26

42855 Remscheid

www.bzi-rs.de

Das Berufsbildungszentrum der Industrie (BZI) setzt in seinem Aus- und
Weiterbildungsprogramm auf neueste Techniken und Entwicklungen.

Mit Innovation in
die Zukunft

Weitermit Bildung

In der Weiterbildungsbroschüre 2022/2023 findet man kompakt und übersichtlich alle relevanten Informationen

rund um das ThemaWeiterbildung und Qualifizierung im BZI. Internet: www.bzi-rs.de

ZahlenDaten Fakten

Im BZI durchlaufen derzeit mehr als 160 Auszubildende das erste Ausbildungsjahr, um danach ihre Ausbildung in

den jeweiligen Ausbildungsbetrieben fortzusetzen. Rund 3000 Teilnehmende pro Jahr nutzen das umfassende

Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebot. Das BZI ist auch ein wichtiger Arbeitgeber für die Region. Rund

50 Beschäftigte sind im Bereich Aus- undWeiterbildung sowie Qualifikation tätig. Gesellschafter des BZI sind

der Arbeitgeber-Verband von Remscheid und Umgebung e.V. und die Bergische Industrie- und Handelskammer

Wuppertal-Solingen-Remscheid.

INFO

Ausbildung und Fachkräftemangel sind zentrale Themen, um die Zukunft der heimischen Betriebe zu

sichern. Bei der Ausbildungskonferenz ging BZI-Geschäftsführer Alexander Lampe auf die Bedeutung

des Ausbildungsmarketings ein.

d
ie Nachrichten sind zurzeit nicht gut; auch die
Wirtschaft klagt über die dramatisch gestiegenen
Energiepreise. Dennoch: Der genaue Blick in die
Region zeigt, dass es ein differenziertes Bild gibt.
Die Arbeit geht weiter, Unternehmen arbeiten

an ihrer Zukunft, suchen Auszubildende oder innovative
Wege zumEnergiesparenmit erstaunlichen Ergebnissen.
Manmag es kaumsagen,weil es abgedroschen klingt, aber
es stimmt eben auch: In jeder Krise steckt eine Chance.
Energie, die ein Unternehmen jetzt spart, wird nie mehr
die Bilanz trüben. Und es gibt Unternehmen, die beim
Energiesparen helfen – wie die Remscheider Firma Kuli
Hebezeuge mit ihrem innovativen Energie-Rückspeise-
system.DerDienstleister Beyer Ibia hilftHauseigentümern
mit unterjährigen Verbrauchsinformationen dabei, ihre
Verbrauchswerte immer imBlick zuhalten, damit es keine
unliebsamen Überraschungen gibt.
Produkte aus dem Bergischen Land kommen auf der

ganzen Welt zum Einsatz, wie die Räder und Rollen der
FirmenSteinco undTente, die für intelligenteMobilitäts-
lösungen sorgen.Nicht zu vergessen die Schneidwaren der
Solinger Messermanufakturen, die Gebäudesystemtech-
nik der Firma Gira in Radevormwald und die Kabelfüh-
rungssystemedesHückeswagener Familienunternehmens
Pflitsch. Bei der inRemscheid-Lennep ansässigenOerlikon
Barmag alsWeltmarktführer für Chemiefaser-Spinnereien
blicken die rund 1500 Beschäftigten vor Ort mit Stolz auf

ihre hundertjährige Firmengeschichte zurück. Alle diese
Firmen sindwichtige Arbeitgeber in der Region. FürNach-
wuchs an Fachkräften sorgt unter anderemdasBildungs-
zentrum der Metall- und Elektroindustrie in Remscheid
mit seinem umfangreichen Aus- und Weiterbildungsan-
gebot.
Wenn Unternehmen, Dienstleister oder Handwerks-

betriebe dennoch in Schieflage geraten, steht ihnen ein
großes Netzwerk aus Menschen mit Erfahrung und Pra-
xisbezug zur Seite. So beraten sowohl die Wirtschafts-
senioren als auch die Wirtschaftsjunioren ohne eigenes
finanzielles Interesse. Die Gründerschmiede Remscheid
bietet vielfältige Beratungsangebote fürGründungswillige
und Start-ups an, aber auch bereits bestehendeUnterneh-
men am Markt erhalten Unterstützung. Gina Stellbrinck
hat erst vor kurzem ein eigenes Unternehmen gegründet
und gibt Tipps für den Weg in die Selbstständigkeit. Sie
möchte besonders jungenMenschenMutmachen, sich in
Handwerksberufen auszuprobieren.
Wir haben viele solcher Bespiele gefunden, die nicht nur

vonKrise, sondern vondemWillen berichten, dieWeichen
für die Zukunft zu stellen. Kein billiger Trost, sondern eine
gute Nachricht, die man vor lauter trüben Nachrichten
nicht vergessen darf: In denUnternehmender Regionwird
hart dafür gearbeitet, dass es weiter und aufwärts geht.

Wirwünschen eine anregende Lektüre.
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Es läuft alles nach Plan. Die Erweiterung des AutohausesWiluda in

Radevormwald befindet sich in der nächsten Phase. Der Rohbau

für das hochmoderne Gebäude steht. Der Betrieb des Autohauses

läuft während der Bauphase weiter – gleich nebenan in der Marga-

retenstraße 2. Im Januar 2022 begannen der Abriss des ehemaligen

Wohnhauses und die Erdarbeiten. Im Juni kamen neben den Bau-

herren auch Vertreter der Stadtverwaltung zum ersten Spatenstich

zusammen.

Auf dem 6.000Quadratmeter großen Grundstück entstehenmehr

als 100 Stellplätze sowie eine 500Quadratmeter große Verkaufs-

halle. Das hochmoderne Gebäude entspricht der KfW-Effizienzhaus-

Stufe 55. So werden Energiekosten gespart und die Umwelt ge-

schont. Photovoltaikanlagen auf demDach nutzen das Sonnenlicht,

durchWärmepumpen wird zudem der CO2-Ausstoß reduziert.

Die Eröffnung desWiluda Autohauses ist für Anfang 2023 geplant.

Für die Kunden undMitarbeiter stehen dann neben der großen

Ausstellungsfläche auch fünf Werkstatt-Arbeitsplätze, eine Direkt-

annahme, zwei Reifenwechselplätze und ein Platz für die Aufberei-

tung der Fahrzeuge bereit. Acht Ladepunkte für Elektrofahrzeuge

sollen ebenfalls eingerichtet werden. „Die Elektromobilität steht im

Vordergrund“, kündigt Dirk Mikoteit, Geschäftsführer am Standort

Radevormwald, an.

Das AutohausWiluda wird am Standort Radevormwald
komplett modernisiert. Der energieeffiziente Neubau wird
mit Wärmepumpentechnik und Photovoltaik ausgestattet.

AutohausWiluda:
Die Bauphase geht in
die nächste Runde

Der Rohbau für das AutohausWiluda samt Ausstellungshalle undWerkstatt steht. Die Bauarbeiten

in Radevormwald liegen im Zeitplan. Für Anfang 2023 ist die Eröffnung geplant.

Das AutohausWiluda in

Radevormwald war in den

vergangenen Jahren einer der

erfolgreichsten Standorte der

Bergland-Gruppe.

Investiert werden für den Neu-

bau rund vier Millionen Euro.

INFO

Wiluda
Margaretenstr. 1 ▪ 42477RADEVORMWALD

Tel.: (02195) 9102-0 ▪wiluda@bergland-gruppe.de

Hauptsitz: Autohaus Bergland GmbH, Alte Papiermühle 4, 51688Wipperfürth.
Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des
abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes Irrtümer und
Änderungen vorbehalten.

WWW.BERGLAND-GRUPPE.DE

DERNEUEFORD
E-TRANSIT!

100%ELEKTRISCH

JETZT
PROBE
FAHREN!
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Seit 1923 bietet der Ebbinghaus

Verbund perfekte Dienstleistun-

gen in den Bereichen KTL-Be-

schichtung, Pulverbeschichtung,

Nasslackierung und Verzinkung.

Ob als Lohnbeschichtung oder

beimKunden vor Ort: Ebbing-

haus veredelt die Oberflächen

von Produkten und schafft so

Qualität und einen langfristigen

Werterhalt. Im Gründungs-

werk dient ein großer Teil der

Fläche der Verwaltung und dem

Technikum zur Erforschung und

Entwicklung bestehender und

neuer Oberflächen sowie deren

Weiterentwicklung. Die Grund-

lagenforschung und Erprobung

neuer Beschichtungssysteme

von Partnern ist ein ständiges

Aufgabenfeld, das zentral für alle

angeschlossenen Unternehmen

durchgeführt wird.

Seit fünf Generationen ist der

Name Ebbinghaus ein Synonym

für Oberflächenveredelung. Kern-

kompetenz ist die kathodische

Tauchlackierung (KTL). Zu den

Kunden zählen unter anderem

internationale Großunternehmen

aus demBereich der Automobil-

industrie und deren Zulieferer. Im

kommenden Jahr kann das Unter-

nehmen seinen 100. Geburtstag

feiern. „Ohne unser hervorragen-

des, über die Jahre ständigwach-

sendes Team anMitarbeitern,

Lieferanten und Kundenwäre

dies nichtmöglich gewesen“, sagt

Marco Ebbinghaus.

Der Inhaberwurde jüngst von

derMittelstands- undWirt-

schaftsunion Solingenmit dem

Innovationspreis 2022 aus-

gezeichnet. Gewürdigt wurden

die Verdienste des Ebbinghaus

Verbundes, der sich stets den

wechselndenHerausforderungen

der Zeit anpassen konnte.Marco

Ebbinghaus erhielt den Preis auf-

grund der innovativen Leistung

für sein Business Center Solingen

Ebbtron. Der ehemalige Produk-

tionsstandort wurde nachhaltig

saniert und bietet seit Dezember

2016 für Coworker, Start-ups und

Firmen in einem außergewöhnli-

chen Ambiente Büros und Konfe-

renzräume an. „Wir wollten etwas

schaffen, das einenMehrwert für

Solingen bietet“, erklärteMarco

Ebbinghaus.

Als expandierendes Unterneh-

men ist der Ebbinghaus Verbund

immer auf der Suche nach en-

gagiertenMitarbeiter:innen und

Spezialist:innen zur Verstärkung

des Teams für die Verwaltung

in Solingen, aber auch für die

produzierenden Standorte Oftec

und Ebbinghaus Styria Coating.

Ebbinghaus hältwachsenden
Herausforderungen stand

 Ebbtron bietet lichtdurchflutete Tagungsräumemit neuester

Technik und einemWohlfühlambiente in einemmodernen Gewer-

beloft. Ideal zumArbeiten,Workshops, Meetings und geschäftliche

Veranstaltungen als auch private Feiern.

Ebbinghaus Verbund Solingen:

Kaufmännisches Allroundtalent für die Verwaltung (m/w/d)

Oftec Oberflächentechnik (Hagenbach/Rheinland Pfalz):

Staplerfahrer Logistik (m/w/d)

Produktionsmitarbeiter (m/w/d)

Vorarbeiter | Anlagenführer (m/w/d)

Mitarbeiter für Lagerlogistik (m/w/d)

Vorarbeiter | Schichtleiter (m/w/d)

Ebbinghaus Styria Coating (Graz/Österreich):

Anlagenführer für Roboteranlage (m/w/d)

Mitarbeiter der Instandhaltung (m/w/d)

Mitarbeiter Qualitätssicherung (m/w/d)

Vorarbeiter | Schichtleiter (m/w/d)

www.ebbinghaus.de

Werde Teil unseres Teams

DasWissender älterenGeneration ist sehrwertvoll
– vor allem für jüngere Generationen und gerade
auch imberuflichenBereich.DieWirtschaftssenio-
ren NRWgibt es seit über 30 Jahren – und das Ziel
der pensionierten Fach- und Führungskräfte aus
Industrie,Handel,Handwerkoder auchVerbänden
und Organisationen ist es, ihr Wissen weiterzu-
geben. „Wir sind alle mittlerweile aus dem Beruf
ausgeschieden. Wir wollen ehrenamtlich helfen
und sowohl Hilfe zur Selbsthilfe leisten als auch
kompetenterAnsprechpartner für alle Fragen rund
umbetriebswirtschaftlicheThemensein“, sagtder
Wuppertaler Michael Linde, der zusammen mit
GuntherSettelmeier ausMettmannunddenbeiden
LangenfeldernNorbert Heidelberg undDr.Martin
Brock im Vorstand der Wirtschaftssenioren ist.
Der SitzderOrganisation ist zwar inMettmann,

aber im Einsatz sind die erfahrenen Ehrenamtler
in ganz Nordrhein-Westfalen – natürlich auch im
Bergischen Land. „Wir haben immer noch einen
sehr hohen Praxisbezug, sind unabhängig und
haben keine finanziellen Interessen“, sagtMicha-
el Linde. Das Beratungsangebot richte sich sowohl
an junge Start-ups, Gründungswillige oder auch

bereits bestehende
Unternehmen. „Was
wir konkret nichtma-
chen, sind steuerliche
und rechtliche Bera-
tungen – das dürften
wir allerdingsauchgar
nicht“, sagt derWup-
pertaler.
Die Themen, mit

denen die Ratsu-
chenden zu den Wirt-
schaftsseniorenkom-
men können, sind
dabei sehr vielfältig.
„WenndasUnterneh-
men in der Krise ist,
wennman eine Nach-

folge sucht oder es grundsätzlich um die Zukunft
des Unternehmens gehen soll - dann können wir
genauso helfen, wiewenn es umdie Idee geht, sich
selbstständig zumachen“, sagt Linde.
Neben der direkten Beratung von freien Unter-

nehmern durch Kontaktaufnahme über die Inter-

netseite der Wirtschaftssenioren, arbeiten diese
auch mit den Kommunen zusammen. „Wir helfen
sehr gerne auch Personen, die noch Transferleis-
tungen bekommen, der Kontakt kommtdabei über
die Jobcenter zustande“, sagt Michael Linde. Da-
mit seien auch ganz explizitMenschenmitMigra-
tionshintergrundgemeint, diemöglicherweisegute
Geschäftsideen hätten, aber ebenHilfe undUnter-
stützung bei der Umsetzung benötigten. „Auf der
anderen Seite helfen wir auch dabei, wenn die Idee
etwanicht so gut ist und vermutlich scheiternwird
– bevor es zu spät ist“, sagt Michael Linde. Nach
vier Jahren bei den Wirtschaftssenioren könne er
sagen, dass diese Arbeit sehr sinnstiftend sei. Im
Verein seien inganzNRWumdie 50 ehrenamtliche

Mitarbeiter aktiv. „Wir suchen natürlich auch im-
mer nach Nachwuchs, der gerne bei uns mithelfen
möchte“, sagt Michael Linde.
Naturgemäß sind die Wirtschaftssenioren nicht

mehr die Jüngsten. Gerne wolle man auch Veran-
staltungen anbieten, allerdings sei man durch die
Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten
etwas ausgebremstworden. „Deswegen steht auch
bis Jahresende nichtsmehr auf demTerminkalen-
der“, sagt Michael Linde. Aber irgendwann ist die
Pandemie ja schließlich auch wieder vorbei. Daher
lohnt immer wieder ein Blick auf die Internetseite
der Wirtschaftssenioren NRW.

www.althilftjung-nrw.de

DieWirtschaftssenioren haben ihren Sitz in
Mettmann. Rund 50 pensionierte Unternehmer
geben ihrWissen und ihre Erfahrung an Jüngere
weiter – auch im Bergischen Land.

Von der Erfahrung der Senioren profitieren

VON WOLFGANG WEITZDÖRFER

GRAFIK: GERD ALTMANN/PIXABAY, FOTO: WIRTSCHAFTSSENIOREN

„WIR HABEN IMMER
NOCH EINEN SEHR
HOHEN PRAXISBE-
ZUG, S IND UNAB-

HÄNGIG UND HABEN
KEINE FINANZIELLEN

INTERESSEN“

Michael Linde
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Ebbinghaus Verbund Management-
und Dienstleistungs GmbH
Dunkelnberger Str. 39
42697 Solingen, Deutschland
Telefon +49 212 38228-0
Telefax +49 212 38228-11

www.ebbinghaus-verbund.de

• Lohnbeschichtung • KTL-Beschichtung
• Nasslackierung • Thermodiffusionsverzinkung
• Pulverbeschichtung • Duplex-Oberflächen
• Erprobung neuer Beschichtungssysteme

Ebbinghaus Verbund –
alles außer oberflächlich

Profitieren Sie von unserer Erfahrung und unserem Know-how. Wir
bieten als Dienstleister ein lückenloses Leistungsspektrum rund um
den Oberflächenschutz einschließlich Management und Verwaltung.
Oder wir planen und betreiben Ihr Lackierwerk, dort wo Sie es
brauchen.



(ots) Die unsichere Ener-
gieversorgung stellt die
deutsche Wirtschaft vor
große Herausforderungen.
Sollte das Gas knapp wer-
den oder gar ausbleiben,
haben Unternehmen einen
Notfallplan? Und wenn ja,
welche Maßnahmen sind
wahrscheinlich? Das hat
das ifo-Institut gemein-
sam mit Randstad Perso-
nalverantwortliche gefragt.
Das Ergebnis der Personal-
leiterbefragung: Lediglich
29 Prozent der deutschen
Unternehmen haben vor-
gesorgt. Die Mehrheit – 51
Prozent – verfügt über kei-
nen Notfallplan. 21 Prozent
machten keine Angaben.
Besonders bei kleinen

Unternehmen klafft eine
Lücke. Gerade einmal 15
Prozent der Betriebe mit
weniger als 50 Mitarbei-
tenden haben bereits einen
Notfallplan, was zu tun
ist, wenn die Energiever-
sorgung kritisch wird. Mit

steigender Mitarbeiterzahl
dagegen nimmt die Anzahl
der Unternehmen zu, die
sich dafür gerüstet haben.
60 Prozent der Firmen mit
mehr als 500 Mitarbeiten-
den haben für den Notfall
vorgesorgt. Dabei rechnen
insgesamt 63 Prozent aller
Befragten im Energie-Not-
fallmit einerEinschränkung
der Geschäftstätigkeit.
„Die Folgen der Ener-

gie-Krise betreffen die ge-
samteWirtschaft, auch und
vor allem kleine Betriebe,
die im Mittelstand großes
wirtschaftliches Gewicht
haben. Dass dort, wo die
Auswirkungen am größten
sind, nämlich in energie-
intensiven Branchen der
Industrie, bereits Vorkeh-
rungen getroffen wurden,
zeigt, dass vorausschau-
ende Planung wichtig ist“,
erklärt Petra Timm, Pres-
sesprecherin bei Randstad
Deutschland. 43 Prozent
aller Industrieunterneh-

men haben sich gegen eine
akute Energie-Knappheit
gerüstet. Dort rechnen im
Notfall 79 Prozent der Un-
ternehmen mit einer Ein-
schränkung der Geschäfts-
tätigkeit. Im Handel sind es

nur 48 Prozent. In dieser
Branche haben lediglich 17
Prozent einen Notfallplan,
in der Dienstleistung sind
es nur 25 Prozent.
Welche Maßnahmen

sehen Unternehmen vor,

um einem Energieengpass
zu begegnen? Die meisten
halten Überstunden- und
Urlaubsabbau für wahr-
scheinlich (83 Prozent, 76
Prozent). 65 Prozent kön-
nen sich die Senkung der

Heiztemperatur ihrer Ar-
beitsstätten vorstellen. 62
Prozent rechnen mit der
Ausweitung des Homeoffi-
ce-Angebots. „In der aktu-
ellen Situation ist Zusam-
menhalt wichtig. Welche
Maßnahmen machen für
das jeweilige Unterneh-
men Sinn? Gemeinsam an
der Umsetzung zu arbeiten,
darauf kommt es an. Hier,
das zeigen die Ergebnisse,
kommt HR eine wichti-
ge Rolle zu“, betont Petra
Timm.
In 23 Prozent der Unter-

nehmen ist HR an der Aus-
arbeitung des Notfallplans
beteiligt, den maßgeblich
die Geschäftsleitung ver-
antwortet (99 Prozent).
Der Betriebsrat wird in 14
ProzentderFälle eingebun-
den. Im Notfall würden 65
Prozent der Unternehmen
ihr Personal in Kurzarbeit
schicken. Einen Abbau von
Stellen halten 29 Prozent
für wahrscheinlich.

Die deutscheWirtschaft rüstet sich für denWinter. Welche Unternehmen und Branchen auf den
Ernstfall - einen Energieengpass - vorbereitet sind undwie, das zeigt eine aktuelle Randstad-Studie.

Energiekrise: Nur knapp ein Drittel der
Unternehmen hat Notfallplan

Foto: Randstad Deutschland/Randstad Deutschland GmbH & Co. KG/obs

Über die Randstad-ifo-

Personalleiterbefragung

Die vorgestellten Ergeb-

nisse stammen aus der

Randstad-ifo-Personal-

leiterbefragung Q3 2022,

die quartalsweise durch

das ifo-Institut im Auftrag

des Personaldienstleisters

Randstad durchgeführt

wird.

Die Studie befragt bis zu

1000 Personalverantwort-

liche in deutschen Unter-

nehmen unterschiedlicher

Größe und Branchen.

Die Sonderfragen im dritten

Quartal 2022 bieten einen

Einblick in die Notfall-Stra-

tegien von Unternehmen in

der aktuellen Energiekrise

und bei einer möglichen

neuen Corona-Welle.

INFO

PDBerg

Mehr Flexibilität in Ihrem Unternehmen
mit qualifizierten, motivierten und leistungsstarken
Mitarbeitern auf Zeit.
Die PDBerg ist ein inhabergeführtes Unternehmen im Bergischen Land
und kompetenter Partner in allen Personalfragen.

PDBerg GmbH
Berghauser Straße 62

info@pdberg.de42859 Remscheid www.pdberg.de

Flexibilität ist wichtig

Zeitarbeit ist ein unverzichtbarer Aspekt bei Jobsuchenden
und Unternehmen. Jobsuchende schätzen häufig die Vorteile
von Zeitarbeit. So sind Arbeitnehmer, die über die
PDBerg GmbH vermittelt werden, abgesichert. Denn sie
kommen in den Genuss derselben Privilegien wie jeder
andere Beschäftigte: Urlaubsanspruch, Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall, Arbeitsschutz, Sozialversicherungspflicht und
gesetzlicher Kündigungsschutz.

Zeitarbeitnehmer sind ganz normale Arbeitnehmer mit denselben
Rechten und Pflichten wie andere Beschäftigte auch.
Sie unterliegen vollständig dem allgemeinen deutschen
Arbeitsrecht mit allen seinen Schutzfunktionen. Das Grundgehalt
eines Zeitarbeitnehmers richtet sich nach dem im Arbeitsvertrag
vereinbarten Lohn, welcher tariflich geregelt ist.
Je nach Branche sowie der Art und Dauer des Einsatzes
kann sich das Grundgehalt gemäß dem Branchenzuschlag
durch Zulagen erhöhen.

Die Zeitarbeit gewinnt an Akzeptanz

Die Personaldienstleister haben in den vergangenen Jahren
bewiesen, dass sie ein wichtiger Partner für die Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen sind: ein wichtiger Motor
für Wachstum und Beschäftigung, eine Brücke zur Integration
von Geringqualifizierten und Langzeitarbeitslosen,
ein Weg für Menschen mit Vermittlungshemmnissen in den
Arbeitsmarkt. Personaldienstleister und Zeitarbeitsunternehmen
sind ein Instrument der betrieblichen Personalanpassung,
das dem Anwender zu mehr Flexibilität verhilft. Aktuell
gefragter denn je, qualifiziertes Personal in Unternehmen
zu bringen, um die Unternehmenserfolge zu sichern.

Unternehmen setzen auf Zeitarbeit

Rainer Hussels, Geschäftsführer von PDBerg
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Als erfahrener Experte auf dem

Gebiet der Heizkosten- und Haus-

nebenkostenabrechnung hat sich

das Solinger Traditionsunternehmen

Beyer IBIA in den vergangenen Jahr-

zehnten einen Namen gemacht. Zu

den Kunden zählen sowohl große

Liegenschaften als auch Eigentümer-

gemeinschaften und Hausbesitzer.

Der Kundenstamm umfasst mittler-

weile rund 16.000Objekte mit etwa

160.000 Einheiten, in der Haupt-

sacheWohnungen aber auch Büros,

Geschäfte und andere gewerbliche Räume.

Neuen EU-Richtlinien zur Energieeffizienz erfordern

ein Umdenken

Die Abrechnung der Heizkosten und Hausnebenkosten

ist auch für erfahrene Hausverwalter eine Herausforde-

rung. Es gilt aber noch weit mehr zu beachten. Beyer IBIA

unterstützt bei Einbau und Nutzung der Messtechnik für

Heiz- und Betriebskostenabrechnungen, bei der Wartung

von Rauchwarnmeldern, der Erstellung von Energie-

ausweisen und der Trinkwasseranalyse – immer nach

den aktuellsten Richtlinien. „Wir betreuen alle Formen

von Liegenschaften – vom Zweifamilienhaus bis hin zu

großenWohnsiedlungen“, sagt Geschäftsführerin Claudia

Beyer.

EED und EnSikuMaV

Hinter den Abkürzungen EED und EnSikuMaV stecken

Verordnungen zur Einsparung von Energie beziehungs-

weise zur Sicherstellung der Energieversorgung. Das

stellt wiederum neue Anforderungen an die Immobilien-

wirtschaft. Die Energieeffizienz-Richtlinie macht die

Fernauslesung vonWasserzählern, Wärmezählern und

Heizkostenverteilern zum Standard. Somit dürfen nur

noch fernablesbare Zähler neuinstalliert werden. Ab

2027 gilt das für alle Geräte im Bestand: Bis dahin sind

alle Zähler und Verteiler auszutauschen beziehungsweise

nachzurüsten. Ziel der EED ist es, den Energieverbrauch

durchmehr Verbrauchertransparenz zu reduzieren

und damit das Klima zu schützen. Mit unterjährigen

Verbrauchsinformationen können Bewohner besser

nachvollziehen, wie sich ihr Verhalten auf die Energie-

kosten auswirkt. Sie können zeitnah reagieren und ihren

Verbrauch sowie die Kosten senken. Die Firma Beyer IBIA

in Solingen bietet ihren Kundenmoderne Funkgeräte

zur Erfassung von Heizung- undWasserverbrauchswer-

ten an.

Die EnSikuMaV (Verordnung zur Sicherung der Energie-

versorgung über kurzfristig wirksameMaßnahmen)

regelt Energieeinsparmaßnahmen für Wohnräume und

Geschäftsräume. Seit dem 1. September 2022müssen

laut dieser Verordnung Gas- undWärmelieferanten die

Eigentümer vonWohngebäuden über aktuelle und zu

erwartende Energieverbräuche und anfallende Kosten

informieren. Die Beyer IBIA entwickelt individuelle Lö-

sungen, mit der die Informationspflicht nach EnSikuMaV

stressfrei erfüllt werden kann.

Online-Kundenportal

Heizen wird durch die steigenden Energie- bzw. Brenn-

stoffpreise immer teurer. Daher sollten Hausbewohner

ihren Verbrauch umsomehr im Blick behalten. „Mit

unseren unterjährigen Verbrauchsinformationen können

Hausbewohner viel besser nachvollziehen, wie sich ihr

Verhalten auf die Energiekosten auswirkt“, sagt Claudia

Beyer. Der Wärmeabrechnungsdienst Beyer IBIA bietet

Vermietern die Möglichkeit, die abzurechnenden Kosten,

Nutzerwechsel sowie Zwischenablesewerte papierlos

und komfortabel im Online-Kundenportal einzutragen

und zur Abrechnung zu übermitteln. „Die Zwischenable-

sewerte und Abrechnungsergebnisse können jederzeit

online eingesehen und als PDF-Datei exportiert werden“,

erklärt Prokurist Stefan Heinsch.

Ein paar kleineHandgriffe können schon dabei helfen,

Energie einzusparen und die Kosten zu senken.

Heizkörper sollten nicht mit dem Sofa zugestellt oder

mit schweren Vorhängen verdeckt werden. Anonsten

kann dieWärme nicht frei in den Raum gelangen und es

entsteht einWärmestau.

 Empfohlen wird eine Raumtemperatur von circa 20

Grad, durch die Energiekrise noch ein Grad weniger. Für

einen gesunden Schlaf reichen 17 Grad vollkommen aus.

Beim Verlassen des Hauses sollte die Heizung auf eine

Temperatur von 15 bis 16 Grad heruntergedreht werden.

 Zum Lüften die Fenster kurz und weit öffnen, aber

nicht über einen längeren Zeitraum auf Kipp stellen. Ge-

kippte Fenster schaffen keinen nennenswerten Luftaus-

tausch – Schimmelbildung ist vorprogrammiert.

Hausbesitzer sollten dafür Sorge tragen, die Heizkör-

per regelmäßig zu entlüften. Die Luft in den Leitungen

hindert die Heizung daran, die Räume funktionsgemäß

aufzuheizen.

Mitarbeiter zur Datenerfassung gesucht

Zur Verstärkung des Abrechnungsteams am Standort

Solingen sucht das UnternehmenMitarbeiter und Aus-

hilfen für die Datenerfassung. Zu den Aufgaben zählen

das Erfassen der Verbrauchswerte und die Übertragung

in das Abrechnungssystem, wie auch das Prüfen der

Werte auf Plausibilität. Bewerber sollten über ein gutes

Zahlenverständnis und eine gewissenhafte und genaue

Arbeitsweise verfügen. Der

sichere Umgangmit den EDV

AnwendungenWord und Excel

werden für die Arbeit voraus-

gesetzt. Die Bewerbungs-

unterlagen können per E-Mail

an bewerbung@beyeribia.de

übermittelt werden.

BEYERGMBH&CO. KG IBIA

Merscheider Busch 23

42699 Solingen

Telefon: 0212 - 64 5096-0

www.beyeribia.de

Nicht allein die neuen EU-Richtlinien zur Energieeffizienz erfordern ein Umdenken. Auch die Energiekrise bringt einige Veränderungenmit sich,
der sich Eigentümer, Hausbesitzer undMieter stellen müssen. Der Dienstleister Beyer IBIA ist auch in Ausnahmesituationen ein verlässlicher
und starker Partner im Bereich der Wärmeabrechnung.

Verlässlicher Partner
mit individuellen
Lösungen
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Dass die Firma TENTE auf Rollen und Räder

spezialisiert ist, ist vielen Menschen im

Bergischen Land bekannt. Schließlich zählt das

Unternehmen aus Wermelskirchen in der Region

zu den größten Arbeitgebern. Doch TENTE ist

auch weit über die Grenzen des Landes hinaus

im Einsatz und hat sich seit seiner Gründung im

Jahr 1923 zu einem internationalen Weltmarkt-

führer entwickelt, mit Produktionsstätten wie

beispielsweise Irland, Frankreich, Südafrika,

USA und China. Der Erfolg der fast 100-jährigen

Firmengeschichte erwächst aus der Leiden-

schaft für das Produkt, die von den Mitarbeitern

mitgetragen wird.

Stetig arbeitet die Firma daran, Mobilität mit

wegweisenden Rädern und Rollen immer weiter

voranzubringen. TENTE-ROLLEN entwickelt

intelligente Mobilitätslösungen, die das Leben

der Menschen und ihre Arbeitswelt spürbar ver-

bessern. Lösungen, die in allen Lebensbereichen

die Produktivität steigern, für mehr Sicherheit

sorgen und in Sachen Design, Haltbarkeit sowie

Umweltfreundlichkeit neue Dimensionen schaf-

fen. Ganz gleich ob für Industrie, Handel, Me-

dizintechnik oder Schwerlasttransport. Ob für

Maschinenbau, Intralogistik, Betriebseinrichtun-

gen oder die Möbelbranche: Rollen und Räder

der Marke TENTE setzen neue Maßstäbe – und

entscheidende Veränderungen in Bewegung.

Dabei genießt das Unternehmen das Vertrauen

seiner Kunden nicht nur aufgrund der hohen

Produktqualität und Innovationsfreude, sondern

insbesondere auch wegen der kundennahen

Betreuung auf fünf Kontinenten. Das familien-

geführte, mittelständische und internationale

Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als

1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an

30 Standorten. „Durch unsere weitgefächerte

Aufstellung sind wir immer auf der Suche nach

klugen und motivierten Köpfen, die gemeinsam

mit uns Räder, Rollen und Mobilitätslösungen

noch weiter voranbringen können“, sagt Lutz

Theis, Team Manager HR.

Um dauerhaftes Wachstum und stetigen Fort-

schritt des Unternehmens zu gewährleisten,

haben Ausbildung und Personalentwicklung

bei TENTE einen sehr hohen Stellenwert. Die

Arbeitgeberattraktivität rückt in der heutigen

Zeit immer weiter in den Fokus. Die Mitarbeiter

profitieren unter anderem von dem betrieb-

lichen Gesundheitsmanagement mit vergüns-

tigten Mitgliedschaften bei Fitnessanbietern,

der betrieblichen Altersvorsorge, den flexiblen

Arbeitszeiten und der Möglichkeit des mobilen

Arbeitens sowie einer fairen Vergütung.

Die Aus· und Weiterbildung junger Menschen

liegt dem Unternehmen schon seit vielen Jahren

am Herzen. Die interne Ausbildungsmethode bei

TENTE wurde 2014 mit dem IHK BestAward aus-

gezeichnet. Engagierte Mitarbeiter erhalten bei

TENTE zudem eine sehr gute Perspektive. Dazu

bietet das Unternehmen ein internes, inter-

nationales Weiterbildungsprogramm für junge

Mitarbeiter mit großem Potenzial.

www.tente.com

 Seit fast 100 Jahren entwickelt und produziert die Firma TENTE
Rollen und Räder für alle Anwendungsbereiche.

Mit 1600Mitarbeitern an 30 Standorten legt das Unternehmen
großenWert auf interkulturelle Teamarbeit und Chancengleichheit.

Die Mitarbeiter profitieren von dem betrieblichen
Gesundheitsmanagement und den flexiblen Arbeitszeiten.

 Für die interne Ausbildung wurde TENTE bereits mit dem
IHK Best Award ausgezeichnet.

Firma TENTE bringt die Arbeitswelt ins Rollen

 Beim Bergi-

schen Ausbil-

dungstag am Be-

rufskolleg gaben

die Auszubilden-

den von TENTE

den Schülern

einen Einblick ins

Unternehmen.

(dpa) Der Übergang von der
Schule in die Ausbildung
oder ins Studium gelingt in
Deutschland laut einer Stu-
die weniger als der Hälfte
der Jugendlichen im dafür
vorgesehenen Zeitrahmen.
Eine Ausbildung und ein
Bachelorstudiengang dau-
ern in der Regel drei Jah-
re, aber nur 43 Prozent der
jungen Erwachsenen haben

nachdieserZeitspanneauch
einen ersten Abschluss. 15
Prozent haben demnach
nach vier Jahren nicht den
Einstieg geschafft oder
eine Ausbildung wieder ab-
gebrochen. Das zeigt eine
Auswertung von Daten des
Nationalen Bildungspa-
nels (NEPS) durch die Unis
Göttingen und Hamburg
im Auftrag der Bertels-

mann Stiftung. Dazu wurde
der Bildungsweg nach der
Schule von 7168 Menschen
analysiert.
„Diese Zahlen bedeuten,

dass angesichts von rund
750 000 Schulabgängern
jährlich mehr als 100 000
junge Menschen das Risiko
haben, langfristig ohne Be-
rufsabschluss zu bleiben“,
sagt Claudia Burkard, Aus-

bildungsexpertin der Ber-
telsmannStiftung. „AlsUn-
gelerntehabensie schlechte
Chancen auf dem Arbeits-
markt. Und damit geringe
Einkommen, wenig Auf-
stiegschancen und später
eine knappe Rente.“
Unter den betroffenen

Jugendlichenhaben lautder
Studieüberdurchschnittlich
viele einenniedrigenSchul-

abschluss, stammenausbe-
nachteiligten Familien und
haben einen Migrations-
hintergrund. Etwasmehrals
jedevierteFrau (27Prozent)
und jeder fünfte Mann (20
Prozent) mit Hauptschul-
abschluss ist vier Jahrenach
Verlassen der Schule noch
nicht in der Ausbildung.
Der Übergang in die Aus-

bildung oder ins Studium
gelingt jedem fünften Ju-
gendlichen erst mit einem
oder zwei Jahren Verzug.
Als Gründe nennen die Stu-
dienautoren Probleme bei
der Suche nach dem rich-
tigen Studienfach oder dem
richtigenAusbildungsplatz.
Burkard fordert deshalb in
allen Schulformen bessere
Angebote für die Berufs-
orientierung.

Achim Dercks, stellver-
tretender Hauptgeschäfts-
führer des Deutschen
Industrie- und Handels-
kammertages, spricht von
einem alarmierenden Be-
fund der Studie. „In Zeiten
des sich verschärfenden
Fachkräftemangels können
wir uns allzu lange Über-
gangszeiten junger Men-
schen zwischen Schule und
Ausbildung oder Studium
immer weniger leisten.
Auf dem Ausbildungs-
markt herrscht kein Man-
gel an Angeboten, ganz im
Gegenteil“, sagte Dercks
laut Mitteilung. Die Chan-
cen auf einen Ausbildungs-
platz seien so gut wie nie.
Laut aktueller Umfrage des
DIHK konnten 42 Prozent
der Ausbildungsbetriebe im

vergangenen Jahr nicht alle
angebotenen Plätze beset-
zen. 27 000 Betriebe haben
demnach keine einzige Be-
werbung erhalten.
„Zukunftschancen für

junge Menschen müssen
endlich ganz oben auf die
politischeAgenda.Wir kön-
nen es uns nicht leisten,
junge Menschen in Warte-
schleifen zu parken“, sagte
die stellvertretende Vorsit-
zende des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (DGB),
Elke Hannack, in einer Re-
aktion.
Ein Großteil des Über-

gangsbereichs sei ineffek-
tiv und reformbedürftig.
Hannack fordert, wie die
Bertelsmann Stiftung, eine
Ausbildungsgarantie für alle
jungenMenschen.

Wie schnell gelingt der Übergang von der Schule in
die Ausbildung oder das Studium? Eine Studie zeigt,
wie viele junge Erwachsene nicht weiterkommen und
wo sie hängen bleiben.

Ausbildung und Studium:
Nur knapp die Hälfte im Zeitrahmen

Mehr als 100.000 jungeMenschen haben jährlich das Risiko, ohne Berufsabschluss zu bleiben. FOTO: JAN VAŠEK/PIXABAY
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Sichere dir jetzt einen unserer Ausbildungsplätze:
• Industriekaufmann/-frau
• Fachinformatiker/in für Daten- und Prozessanalyse
• Fachinformatiker/in für digitale Vernetzung
• Elektroniker/in für Betriebstechnik
• Fertigungsmechaniker/in
• Zerspanungsmechaniker/in
• Verfahrensmechaniker/in
• Maschinen- und Anlagenführer/in

AUSBILDUNG 2023

SAFE
BEI TENTE!

Oder sende uns deine Bewerbung an:
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrn Lutz Theis, TeamManager HR
Herrlinghausen 75, 42929 Wermelskirchen

Weitere Infos oder direkt bewerben:
ltheis@tente.com

Du bist der Überzeugung, dass wir
gemeinsam noch mehr bewegen können?

Dann stell dich jetzt deiner neuen
Herausforderung bei TENTE und bewirb
dich jetzt auf: career.tente.com/ausbildung



„Menschen
reagieren intuitiv.
Warum nicht
auch unsere
Häuser?“

Gira / Karriere

Angela entwickelt
in unserem Labor
komplexe Systeme,
die den Alltag
der Menschen
leichter machen.
Und was treibt
dich an?

Jetzt bewerben:
gira.de/karriere



Mit der Teilnahme am Firmen-

lauf in Remscheid Ende August

haben die Mitarbeiter der Firma

Gira der eigenen Gesundheit

etwas Gutes getan. Solche

Gemeinschaftsaktionen ent-

sprechen der in Jahrzehnten ge-

wachsenen Unternehmenskultur

von Gira.

Mit mehr als 1250Mitarbeiterin-

nen undMitarbeitern – darunter

20 Auszubildende – sowie über

40 Absatzmärkten zählt Gira

in Deutschland zu den führen-

denmittelständischen Unter-

nehmen der Elektroindustrie.

Im Bergischen Land bildet das

Unternehmen einen wichtigen

und gefragten Arbeitgeber. Die

Verbundenheit zur Region ist

für Gira ebenso wichtig, wie

international vertreten zu sein.

„Dafür, dass wir als spannender

Arbeitgeber wahrgenommen

werden, arbeiten wir jeden Tag“,

sagt Sebastian Marz, der zusam-

menmit Dominik Marte 2022

in die Unternehmensführung

aufgerückt ist.

Das Unternehmen setzt auf eine

faire Vergütung, große Unter-

stützung für Weiterbildung und

individuelle Entwicklung; es legt

Wert auf gesunde Arbeitsbedin-

gungen und die Vereinbarkeit

von Beruf und Privatleben. Und

dennoch ist der Fachkräfteman-

gel auch hier ein Thema. „Diese

Herausforderung trifft uns

natürlich auch“, sagt Sebastian

Marz. Spezielle Fachkräfte, wie

beispielsweise Softwareentwick-

ler, aus den Ballungsgebieten

nach Radevormwald zu holen,

sei keine einfache Aufgabe. „Wir

merken esmittlerweile aber auch

in der ganzen Breite, vor allem

im IT-Bereich.“

Gerade deshalb legt das Fami-

lienunternehmenWert auf eine

fundierte Ausbildung des Nach-

wuchses im eigenen Haus sowie

in Kooperationmit dem Berufs-

kolleg Hückeswagen für den

kaufmännischen Bereich. Seit

August bietet Gira erstmals einen

Ausbildungsplatz für den Beruf

des Fachinformatikers an. Ein

vor zwei Jahren neu aufgelegtes

Traineeprogramm bietet Hoch-

schulabsolventen zudem einen

Einstieg in das Berufsleben in

einem Industrieunternehmen

und die Gelegenheit, das Zusam-

menwirken der verschiedenen

Abteilungen kennenzulernen.

Wie spannend eine berufliche

Karriere bei Gira verlaufen kann,

hat Sebastian Marz selbst erlebt.

2001 startete er als Auszubilden-

der beim Bergischen Techno-

logiemittelständler. Es folgten

Stationen im Controlling und als

Assistent der Geschäftsführung,

während er parallel dazu sein

Studium zumWirtschaftsinge-

nieur abschloss. Die erfolgreiche

SAP-Einführung unter seiner

Führung qualifizierte den 39-Jäh-

rigen für die Leitung des Bereichs

„Organisation und IT“, die er seit

September 2012 innehatte, be-

vor er am 1. März 2022 in die Ge-

schäftsführung berufen wurde.

„Wir betreiben ein strukturiertes

Talentmanagement, um die ‚High

Potentials‘ im Blick zu haben und

gezielt fördern zu können“, sagt

der Geschäftsführer.

Als starker und vorausschau-

ender Arbeitgeber bietet Gira

seinen Beschäftigten vor allem

Sicherheit und Flexibilität. So gab

es weder während der ersten

beiden Jahre der Corona-Pande-

mie, noch aufgrund der aktuellen

Energiekrise und Lieferketten-

Schwierigkeiten betriebsbe-

dingte Kündigungen. Sebastian

Marz sieht den Vorteil in den

Strukturen des Familienunter-

nehmens: „Wir denken langfristig

und stellen uns gezielt schwieri-

gen Situationen. Wirtschaftlich

unabhängig zu bleiben, ist unser

oberstes Gebot.“

Während des Lockdowns wurde

600Mitarbeitern innerhalb von

vier Tagen das mobile Arbeiten

von zu Hause aus ermöglicht.

Mobiles Arbeiten ist für den

Mittelständler inzwischen

völlig normal. Dabei sei es aber

wichtig, den „Gira Spirit“ weiter-

hin live zu erleben. „Dazu zählt

es auch, gemeinsam zu feiern,

wennman etwas erreicht hat“,

betont Marz.

Wichtige Aspekte, die das

Unternehmen nicht aus den

Augen lässt, sind Vereinbar-

keit von Beruf und Privatleben,

gesunde Arbeitsbedingungen,

Freiraum und Flexibilität – denn

nur damit sind Zufriedenheit und

gute Leistung am Arbeitsplatz

möglich. In der eigenen Kinder-

tagesstätte werdenMitarbei-

ter-Kinder verlässlich betreut.

Zwei Kantinenmit drei Köchen,

flexible Arbeitszeiten, Alters-

teilzeitmodelle, Betriebsrente

und altersvorsorgewirksame

Leistungen sind nur einige der

Angebote an die Mitarbeiter.

Das betriebliche Gesundheits-

management umfasst zudem

kostenfreie Mitgliedschaften in

Fitness- und Sportclubs, Rücken-

schule, Herzanalyse und die

Hilfe bei der Vereinbarung von

kurzfristigen Physioterminen vor

Ort. Nicht ohne Grund liegt die

Fluktuationsrate bei Gira unter

demDurchschnitt.

Gira gilt als führendes Unternehmen im Bereich Gebäudesystemtechnik.
Das Familienunternehmen bietet seinenMitarbeitern Sicherheit, spannende Tätigkeiten

und Aufgaben sowie viele Perspektiven für Weiterentwicklung und Aufstieg.

Starker Arbeitgeber mit
Verbundenheit zur Region

Gira stellt benutzerfreund-

liche Geräte für die einfache

und bequeme Steuerung von

Beleuchtung, Heizung und

Jalousien sowie von Türkom-

munikations-, Multimedia- und

Sicherheitssystemen her. Mit

demGeschäftsfeld Kunststoff-

technik entwickelt und produ-

ziert Gira zudem auch spezielle

Lösungen für dieMedizin- und

Pharmaindustrie.

 Rund 50Gira-Mitarbeiter aus

Produktion, Entwicklung und

Marketing haben sich am EWR-

Firmenlauf in Remscheid Ende

August beteiligt.

„Dafür, dass wir als
spannender Arbeitge-
ber wahrgenommen
werden, arbeiten wir

jeden Tag“

Sebastian Marz

Sieben Ausbildungsplätze

in technischen und kauf-

männischen Berufen werden

im Schnitt jährlich von Gira

angeboten.

Aktuelle Ausbildungsberufe

sind Fachinformatiker/-in Fach-

richtung Anwendungsentwick-

lung, Industriekauffrau/-mann,

Mechatroniker/-in, Werkzeug-

mechaniker/-in und Fachkraft

für Lagerlogistik.

www.gira.de

INFO
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Für Kunden
da sein

heißt auch d
ort sein.

Unsere Gewerbekundenberatung vor Ort

In der Verantwortung für unsere Mitglieder und
Kunden setzen wir konsequent auf persönliche
Nähe.

Mit engagierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in 30 Geschäftsstellen sind
wir auch bei Ihnen vor Ort kompetenter
Ansprechpartner für Handwerk, Mittelstand
und Dienstleister.

Wir sind für Sie da!

Unsere Gew
erbe-

kundenbera
ter für

Sie vor Ort!

Sebastian S
chmidt für

die Niederla
ssung

Hückeswag
en und

Remscheid-
Bergisch Bo

rn

02192 9249
1-4

Patrick Haa
se für

die Niederla
ssung

Radevormw
ald

02195 608-
31

volksbank-oberberg.de



Videokonferenz aus dem Café?
Durch den digitalenWandel in der Arbeitswelt gewinnt das Arbeiten aus demHomeoffice immer stärker an Bedeutung.

Es erspart demArbeitnehmer Pendelzeiten und demArbeitgeber Bürofläche sowie Energiekosten. Die rechtlichen Spielregeln,
die es zu beachten gilt, erklärt Oliver Teubler, Fachanwalt für Arbeitsrecht der Kanzlei D’Avoine Teubler Neu.

Die Strandbar fällt eher unter

„mobiles Arbeiten“ als Homeoffice.

ALEXEY GYÖRI/PIXABAY

Herr Teubler, eine gesetz-
licheDefinition des Begriffs
Homeoffice gibt es noch
nicht.Was ist damit über-
haupt gemeint?
TeublerNichtnurdieSchön-
heit liegt oft im Auge des
Betrachters, sondern auch
die Bedeutung, die dem Be-
griff Homeoffice zukommt.
Gemeinhin wird darunter
die Möglichkeit des Arbeit-
nehmers verstanden, für die
Erbringung seiner Arbeits-
leistung nicht in den Betrieb
desArbeitgeberskommenzu
müssen,sonderndieArbeits-
leistung in seiner Wohnung
zuerbringen.„Wohnung“ist
aber nicht zwingend ein Ort
mitfestenKoordinaten,son-
dern kann vieles sein: Auch
ein Ferienhaus kann „Woh-
nung“ sein, ebenso wie ein
Wohnwagen oder eine Zelle
in einem Kloster oder einer
Haftanstalt.

Hat ein Arbeitnehmer ein
Recht aufHomeoffice?
Teubler Nach dem Gesetz
gibt es keinen solchen An-
spruch. Während der Hoch-
phase der Corona-Pandemie
waren Arbeitgeber gehalten,

Beschäftigten–wannimmer
es möglich war – die Arbeit
von außerhalb der Betriebe
zu ermöglichen; ein subjek-
tivesRechtderBeschäftigten
abergibtesnicht.Dasistauch
verständlich: Der Arbeit-
geber ist für die Stellung der
Arbeitsmittel zuständig; er
müsste – wenn es ein Recht
auf Homeoffice gäbe – je-
den Arbeitsplatz mindestens
doppelt ausstatten. Stellen
Sie sich einmal vor, es gäbe
ein solches Recht und der
Beschäftigte wäre inhaftiert
und könnte als „Freigän-
ger“ tagsüberarbeiten.Dann
könnteerverlangen,dassder
Arbeitgeber in der Zelle ein
Büro einrichtet, damit der
Mitarbeiter auch aus dem
„Homeoffice“arbeitenkann.
Das mag ein Extrembeispiel
sein, aber man erkennt da-
ran, dass Homeoffice aus
guten Gründen immer noch
Verhandlungssache ist.

Sollte eine entsprechende
Vereinbarung imArbeitsver-
trag verankertwerden?
TeublerEsmussnicht zwin-
gendimArbeitsvertragselbst
geregelt werden; in zahlrei-

chen Unternehmen gibt es
entsprechende betriebliche
Regelungen, die diesbezüg-
liche Rechte und Pflichten
definieren. Wo das nicht der
Fall ist, sollte man eine ent-
sprechende Vereinbarung
treffen.

Darf der Arbeitnehmer
seinenArbeitsort selbst
festlegen und beispielsweise
während der Arbeitmit dem
Laptop imCafé sitzen?
Teubler Ich würde davon im
Regelfall eindringlich ab-
raten, wenn der Arbeitgeber
damitnichtausdrücklichein-
verstanden ist: Das Café ist
in der Regel nicht „home“
im Sinne von Homeoffi-
ce. Da wäre eher der Begriff
„mobilesArbeiten“passend.
Aber: ImCafé kannmankei-
ne vertraulichen Telefonate
oder gar Videokonferenzen
führen; auch betriebliche
Daten solltemannicht in der
ÖffentlichkeitamLaptopbe-
arbeiten.WennmanoftBahn
fährt, weiß man, wie unsag-
bar peinlich es ist, fremde
betriebliche vertrauliche
Kommunikation mithören
zumüssen.

Gelten Zuhause dieselben
Arbeitsschutzvorschriften
wie amArbeitsplatz?
Teubler Das ist meiner Mei-
nung nach ein bislang un-
gelöstes Problem: Sie gelten
definitiv,aberderArbeitgeber
hat– zumGlück–keinMit-
spracherecht bei der Gestal-
tungdesWohnumfeldes.Und
stellen Sie sich einmal vor,
Ihr Lebenspartner, Ehepart-
ner oder Mitbewohner hätte
Gleitzeit,Homeofficeundei-
nen besonders fürsorglichen
Arbeitgeberunddeshalbwäre
der Esstisch so ausgeleuch-
tet wie das Großraumbüro,
während Sie versuchen, ent-
spannt Feierabend zu ma-
chen. Dasmöchtemannicht.
EinewirklichsaubereLösung
desProblemsgibtesaberder-
zeit nicht.

Wer kommtdafür auf,wenn
man sich auf demWeg zum
Drucker imheimischenBü-
rozimmer ein Bein bricht?
Teubler Das wäre ein klas-
sischer Arbeitsunfall. Folge
ist, dass die gesetzliche Un-
fallversicherung anstelle der
Krankenversicherung ein-
trittspflichtig wäre. Wenn

man allerdings spätabends
betrunken (oder demnächst:
ganz legalbekifft)nacheiner
Party nach Hause gekom-
men und über seine eigenen
Schuhe gestolpert ist, wäh-
rend man im Arbeitszimmer
nachschauen wollte, ob man
etwas im Drucker vergessen
hat,wäre daswohl anders zu
bewerten.

Hat der Arbeitgeber ein Zu-
trittsrecht zurWohnung des
Arbeitnehmers?
Teubler Der Arbeitgeber ist
für die Einhaltung der Ar-
beitsschutzvorschriften und
derDatenschutzregelninsei-
nem Betrieb verantwortlich.
Deshalb hat er wohl ein ent-
sprechendes Zutrittsrecht,
weil er die Erfüllung seiner
Verpflichtungen–auchDrit-
ten gegenüber – sonst gar

nicht gewährleisten könn-
te. Man kann das auch noch
weiterdenken:Natürlichha-
ben Betriebsräte das Recht,
sich davon zu überzeugen,
dass alle Arbeitsplätze im
Betrieb – und dazu gehören
auch die der Arbeitnehmer
im Homeoffice – gesetzes-
konform und entsprechend
den Betriebsvereinbarungen
des Betriebes ausgestattet
sind.Mirsindallerdingskeine
Fälle bekannt, in denen ver-
sucht wurde, diese Rechte
durchzusetzen. Interessant
wäre, wie die Gerichte in
diesem Zusammenhang das
Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung in die
Abwägungeinstellenwürden.

Wie lassen sich imHome-
office betrieblicheDaten
undGeschäftsgeheimnisse
schützen?
TeublerMeinerpersönlichen
Meinung nach genauso, wie
es im Betrieb funktioniert:
Wenn jemand die Daten und
Geheimnisse haben will und
bereit ist,dafürGeldauszuge-
benundsichdafürstrafbarzu
machen,garnicht.Außerhalb
dieses Bereichs funktioniert

es durch den Einsatz mo-
dernster EDV, Sensibilisie-
rungderMitarbeiter,Verzicht
aufunnötigeKommunikation
und–ganzwichtig–Verzicht
auf herumliegendes Papier,
gleich ob in den Büros oder
imHomeoffice.

Kannder Arbeitgeber, etwa
aufgrundder Energiekrise,
ein Arbeiten aus demHome-
office verlangen?
Teubler Ich rechne eher
damit, dass Beschäftigte
aufgrund der Energiekrise
zurück in die Betriebe kom-
men, wo man in der Regel
den Strom für dieKaffeema-
schine, das Gas für die Hei-
zung und die Energie für die
EDV nicht selbst bezahlt und
wo man durch die Abwärme
der Multifunktionsgeräte im
Großraumbüro die Kälte des
Wintersnichtmehrallzusehr
spürt. Aber jeder Betrieb ist
anders. Verlangen kann der
Arbeitgeber eine Arbeit aus
demHomeoffice inderRegel
nicht, es seindenn,dieswäre
vertraglich vereinbart.

HEIKE KARSTEN FÜHRTE

DAS INTERVIEW
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Die Gründerschmiede Remscheid bietet vielfältige Beratungsangebote an, nicht nur für Gründungswillige und
Start-ups, sondern auch für Unternehmen amMarkt. Netzwerken ist ein wichtiger Teil der Angebote.

Anlaufpunkt (nicht nur) für Gründer

VON WOLFGANG WEITZDÖRFER

Als Geschäftsführer der Gründerschmiede hat Christoph Imber-Böcker seine unternehmerischen Erfahrungen und Netzwerke mit ein. Er hat Wirt-

schaftswissenschaftenmit Schwerpunkt Entrepreneurship studiert und bereits zwei Unternehmen gegründet. FOTOS(2): WOLFGANGWEITZDÖRFER

Termine In regelmäßigen Abständen werden in der Gründerschmiede Remscheid Veranstaltungen

angeboten. Das Ziel dieser Veranstaltungen ist es, in das Netzwerk einzutauchen und so Kontakte zu

knüpfen. Regelmäßig findet etwa der Gründerstammtisch statt, der nächste Termin ist der Dienstag,

8. November, Beginn ist um 18 Uhr. „Manmuss sich nicht anmelden, sondern kann einfach vorbei-

kommen. So kannman sich am besten kennenlernen undmit demNetzwerken beginnen“, sagt

Gründerschmiede-Geschäftsführer Christoph Imber-Böcker.

Mittagspause Ein weiterer regelmäßiger Termin ist der sogenannte Fritten-Freitag. „Da kannman

seine Mittagspause im Gründerquartier verbringen, um somiteinander ins Gespräch zu kommen.

Das Angebot ist für alle offen, manmuss nicht im Verein sein oder hier einen Co-Working-Platz nut-

zen“, sagt Imber-Böcker.

Kontakt Gründerschmiede Remscheid, Hindenburgstraße 6a-10a, 42853 Remscheid

E-Mail: info@gruenderschmiede.org, Telefon: 02191/4640900

www.gruenderschmiede.org

VERANSTALTUNGEN SIND EIN WICHTIGES ANGEBOT

E
s sind aktuell
fraglos schwieri-
ge wirtschaftliche
Zeiten. Der Krieg
in der Ukraine ist

in dieser Hinsicht die ver-
faulteKirscheaufder sauren
Sahnehaube – dazu kom-
men Themen wie der Roh-
stoff- und Materialman-
gel, der sich quer durch alle
Branchen zieht, dann sind
dadie explodierendenEner-
giekosten,
vor allem
für Strom
und Gas, und
nicht zuletzt
zeichnet
sich eine Re-
zension am
wirtschaft-
lichen Hori-
zont ab. Und
dennoch –
auch im Ber-
gischenLand
wird weiter-
hin gerne
und vor allem innovativ
gegründet. Eine Gründung
ist allerdings eine Aufgabe,
bei dermansichkompeten-
te Unterstützung wünscht.
Tritt man doch beim Weg
in die Selbstständigkeit in
eine „terra incognita“ ein,
ein unbekanntes Land. Mit
vielen Möglichkeiten, aber
mit ebenso vielen Fallstri-
cken und Herausforderun-
gen.
An diesem Punkt ist es

gut, dass es Institutionen
wie die Remscheider Grün-
derschmiede gibt. Im No-
vember 2015 hat die Grün-
derschmiede erstmals in
der Stadt und darüber hin-
ausvonsich redengemacht.
Ein knappes halbes Jahr
später hat der dreiköpfige
Vorstand Gero Hübenthal,
Christoph Imber-Böcker
undSimonHaasedie eigene
Gründungsurkunde unter-
schrieben – und sich selbst
als ehrenamtlicher Verein
auf feste Beine gestellt.
Gleich am Anfang sei das

Konzept des jetzigen Ver-
eins sehr gut angekommen
– rund 30 Gründungen und
Ideen habe man im ers-
ten halben Jahr begleiten
und umsetzen können. Der
nächste große Schritt ist
dann der Umzug ins Grün-
derquartier imHinterhof an
der Hindenburgstraße, in
direkter Nachbarschaft des
Point Of Music, gewesen.
„Wir sind seit Ende 2020

hier. Das Ziel
war es, die
wichtigsten
Angebote zu
bündeln“,
sagt Imber-
Böcker. Al-
lerdingshabe
diePandemie
hier für eine
gewisse Ver-
zögerungge-
sorgt – doch
jetzt sei die
Nutzungdie-
ser Angebote

endlich in vollem Umfang
möglich.
DerklareFokusderGrün-

derschmiede liegenatürlich
darauf,Gründungswillige zu
beraten. „Aberdazukommt,
dass wir diese Gründer mit
bereits etablierten Unter-
nehmenzusammenbringen
wollen–unddaskanndurch
verschiedeneVeranstaltun-
gen ermöglicht werden“,
sagt Imber-Böcker. Eine
dieser Veranstaltungen sei
die Innovationsberatung.
„Das richtet sich an Unter-
nehmen, die wir in Bezug
auf Fördermittel beraten
wollen. Das ist tatsächlich
inderCorona-Zeit verstärkt
genutzt worden“, sagt Im-
ber-Böcker, der mittler-
weile Geschäftsführer der
Gründerschmiede ist, im
Vorstand ist für ihn Peter
Dültgen nachgerückt. Denn
für viele Unternehmen sei-
en Fördermittel immer ein
Nischenthema gewesen.
„Durch die Förderungen
während Corona ist aber

vielen klar geworden, dass
es ganz einfache und nie-
derschwellige Programme
gibt“, sagt Imber-Böcker.
Sein Lieblingsformat

sei aber ein anderes, sagt
der Geschäftsführer. „Der

Schlagabtausch bringt Un-
ternehmen und Start-ups
zusammen. Unternehmen
haben ein Problem, wis-
sen aber nicht die Lösung.
An dieser Stelle können
die Gründer oder Start-ups

diese Lösung finden“, sagt
Imber-Böcker. Es sei eine
Win-win-Situation, denn
zum einen könnten sich die
Start-ups präsentieren und
überprüfen, wo sie stehen
würden – und auch her-

ausfinden, was Unterneh-
men sich wünschten. „Auf
der anderen Seite haben die
Unternehmen bestenfalls
eine Lösung – und viel-
leicht ergibt sich auch eine
Zusammenarbeit“, sagt Im-
ber-Böcker. Das Format sei
bereits zehnMal erfolgreich
veranstaltet worden.
Im Rahmen der New-

Work-Beratung werden
Unternehmendazuberaten,
wie sie ihre Mitarbeitenden
nach der Corona-Pandemie
vomHome-officewieder ins
Büro bekommen können.
„Grundsätzlich geht es da-
rum, wie man zum attrak-
tiveren Arbeitgeber werden
kann. Gemeinsam mit den
Mitarbeitenden werden
dann Lösungen erarbeitet
– die oftmals ganz einfach
umgesetztwerdenkönnen“,
sagt Imber-Böcker. EinBei-
spiel seien etwa höhenver-
stellbare Tische. „Wir hat-

ten aber auch schon mal
den Fall, dass jemand sich
ein Laufband am Schreib-
tisch wünschte, so dass er
den ganzen Arbeitstag ge-
hend verbringen könnte“,
sagt der Geschäftsführer.
Das sei sicher ein besonde-
res Beispiel, aber durchaus
umzusetzen.
Ein wichtiges Angebot

der Gründerschmiede seien
auchdieCo-Working-Plät-
ze, von denen es 50 Stück
im Gründerquartier an der
Hindenburgstraße gebe.
„Die Räumlichkeiten kön-
nenvonEinzelpersonenge-
nausogemietetwerden,wie
für größer dimensionierte
Besprechungen“, sagt Im-
ber-Böcker. Grundsätzlich
sei das auch in Bezug auf
die Weiterentwicklung des
Homeoffice-Prinzips in der
Corona-Pandemie interes-
sant. „Wenn Unternehmen
etwa deswegen ihre Büro-
fläche verkleinert haben,
aber dann doch immerwie-
der alle zusammen Bespre-
chungen abhalten wollen,
ist das somöglich“, sagt er.
Neu sei, dass im Gründer-
quartier auch Weihnachts-
feiern angeboten würden
–„immermit einemgewis-
sen Beratungsangebot von
unserer Seite“, sagt Imber-
Böcker. Bemerkenswert sei
an dieser Stelle auch, dass
die Unternehmen, die ins
Gründerquartier kommen
würden, in aller Regel Zu-
kunftsthemen bearbeiten
würden. „Außerdem gibt es
immerauchdieMöglichkeit
der Beratung durch unsere
Mitarbeiter“, sagt der Ge-
schäftsführer.

„DER SCHLAGAB-
TAUSCH BRINGT

UNTERNEHMEN UND
START-UPS ZUSAM-

MEN. UNTERNEHMEN
HABEN EIN PROBLEM,
WISSEN ABER NICHT
DIE LÖSUNG. AN DIE-
SER STELLE KÖNNEN
DIE GRÜNDER ODER
START-UPS DIESE
LÖSUNG FINDEN“

Christoph Imber-Böcker
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„Spielemit deinen Ideen“–das steht aneiner Stel-
le auf der langen Hauswand an der Remscheider
Gründerschmiede in einem Hinterhof an der Hin-
denburgstraße. Das ist nicht einfach nur irgend-
ein Spruch, von irgendeinemSprayer an dieMauer
gemalt. Er ist Teil eines ganzen Kunstwerks, das
vor rund einem halben Jahr auf der Mauer ent-
standen ist. Geschaffenhat esderGraffiti-Künstler
Rene Schneider – in Absprache mit dem Team der
Gründerschmiede.Undeshandelt sichzudemnicht
nurumein– fraglos schönanzusehendes–Kunst-
werk. „Es ist eine interaktive Innovationswand“,
sagtChristoph Imber-Böcker, derGeschäftsführer
der Remscheider Gründerschmiede. Mit Hilfe von
QR-Codes können potenzielle Gründerinnen und
Gründer ganz niedrigschwellig und außerhalb der
Öffnungszeiten ihre IdeenundProjekte voranbrin-
gen und entwickeln.
Dabei seien die Ideen gar nicht so das Problem

– zwar ist nicht jede Idee auch als Geschäftsidee
geeignet. „Aber der Weg zum Ziel ist nicht jedem
klar ersichtlich. Dabei können natürlich unsere
Beratungsangebote und Gespräche helfen“, sagt
Imber-Böcker. Aber manchmal ist es ja auch so,
dass einem die beste Idee am Abend in der Kneipe
anspringt. „Wirhaben inRemscheid eine sehr viel-
fältige Ideenlandschaft, dasmerkenwirbei unseren
Gesprächen immerwieder“, sagtderGeschäftsfüh-
rer. Allerdings seienzweiPunkteoftnur rudimentär
vorhanden–„Methodenkenntnisse und Fachwis-

sensindoft typischeSchwachpunkte“, sagt Imber-
Böcker. Andieser Stelle kanndie vonReneSchneider
sehr cool undmodern gestaltete Innovationswand
auf einfache Weise helfen.
Im Mai dieses Jahres ist die Wand offiziell ein-

geweiht worden. „Wir haben hier ein Konzept ein-
gebaut, das von Anfang bis zum Ende der Wand
verschiedene Methoden bereithält“, sagt Imber-
Böcker. Diese Methoden würden sonst auch in den
Beratungen thematisiert werden – und die Unter-
teilung der einzelnen Wandteile führt den Grün-
dungsinteressierten vonder ersten Idee ander lin-
kenWandseite bis zumUnternehmenskonzeptund
demsogenanntenBusinessModelCanvasamande-
ren Ende. Der eingangs erwähnte Spruch–„Spiele
mit deinen Ideen“, der passenderweise auf einem
stilisiertenPost-it-Zettel steht– ist dabei derEin-
stieg in die Innovationswand. „Da wird schon mal
der eine oder andere Zettel zerknüllt in den Müll-
eimer geworfen“, sagt Imber-Böcker. Und bringt
das Wort ins Spiel, das jeder Gründer kennt: „Es
geht ums Brainstorming.“
An der zweiten Station geht es darum, die Idee

zu konkretisieren, eineMindmap zu erstellen. „So
wirddieursprünglichvielleichtnochunspezifische
Idee zu einer echten Geschäftsidee gemacht“, sagt
Imber-Böcker. Das Thema Interaktivität ist an je-
der Station durch einen QR-Code eingebracht. Der
ist zehn mal zehn Zentimeter groß, fällt also auf
jeden Fall ins Auge. Wer ihn mit dem Smartphone

einscannt, wird auf die entsprechend hinterlegte
Unterseite der Gründerschmiede geleitet. Weiter
geht es aufder InnovationswandvonderGeschäfts-
ideezumGeschäftsmodell anderdrittenStation. Ein
kritischerPunkt. „VieleGründerinnenundGründer
scheitern hier, weil oft das Wissen über die jewei-
lige Zielgruppe und die Käuferschaft fehlt“, sagt
Imber-Böcker.
Ein Unternehmenskonzept ist der nächs-

te Schritt, der an Station vier ansteht. Wer es mit
seinerUrsprungsidee soweit geschaffthabe, könne
die „Rakete starten lassen“, wie Imber-Böcker es
ausdrückt.Graffiti-Künstler Schneiderhatdas ent-
sprechendumgesetzt.EinUnternehmenskonzept ist
letztlich nichts anderes als der Business-Plan, der
für jede Gründung zwingend notwendig ist. „Dann
solltenwir auch inpersönlicheGesprächekommen.
Dannwirdesnämlichkonkret“, sagtderGeschäfts-

führerderGründerschmiede.Ander viertenStation
kannman sich auf das Gespräch vorbereiten – in-
demman ein sogenanntes Business Model Canvas
ausfüllt, indemalleDetails desUnternehmensund
Geschäftsmodells aufgeschrieben werden.
Die Innovationswand,dieübrigensnichtnurEr-

wachsene ansprechen will, sondern auch Schüle-
rinnenundSchüler oderganzeSchulklassen, istmit
Hilfe der ENA Bremicker Stiftung ermöglicht wor-
den. Und, soviel lässt sich nach etwa einem halben
Jahr sagen, sie kommtauchgut an. „Wirbekommen
immerwiederpositiveRückmeldung–sowohlwas
die optische Gestaltung angeht, als auch in Hin-
sicht auf den praktischen Nutzen. Ich finde es aber
auch einfach eine tolle Idee“, sagt Imber-Böcker.
Übrigens nicht nur für Gründungswillige, sondern
auchbereitsnachderGründung–etwazuZwecken
der Evaluation zwischendurch.

An der Gründerschmiede gibt es seit rund einem
halben Jahr eine sogenannte Innovationswand.
Mit Hilfe von QR-Codes können Gründungswillige
niedrigschwellig ihre Geschäftsideen ausprobieren.

Innovationswand hilft potenziellen Gründern

VON WOLFGANG WEITZDÖRFER

Die Innovationswandmit vielen hilfreichen Tipps wurde von Graffiti-Künstler Rene Schneider in Absprachemit dem Gründer-

schmiede-Team erschaffen. FOTO: WOLFGANGWEITZDÖRFER

Gemeinsam
sind wir Vielfalt

www.steinhaus.netwww.steinhaus.netwww.steinhaus.net

Werden Sie Teil der Steinhaus-Erfolgsstory. Wir haben für unter-
schiedliche Qualifikationen passende und spannende Aufgaben.
Die Aus- und Weiterbildung von neuem Fachpersonal liegt uns
besonders am Herzen. Sie sind bereit für eine neue Herausforderung?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die Heimat unseres Familienunternehmens ist das
Bergische Land. Aber unsereNeugier auf neue Food-
Kreationen geht über den Tellerrand hinaus. Dafür gehen
wir liebend gern auf kulinarische Weltreise und setzen
nur das Beste davon um.
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Das Solinger Unternehmen CrefoFactoring sichert kleinen undmit-

telständischen Unternehmen sofortige Liquidität durch den Ankauf

von Forderungen. Geschäftsführer Andreas Koch sieht neben der

Liquidität vor allem den Faktor Zeit als Vorteil seiner Dienstleistung.

„Unsere Kunden versenden heute ihre Ausgangsrechnung, spätes-

tens morgen haben sie das Geld auf ihrem Konto“, beschreibt Koch

kurz und bündig die Finanzierungsform Factoring. Sein Solinger

Team ist Teil der CrefoFactoring-Gruppe, eines der deutschlandweit

führenden Unternehmen im Bereich des Factorings für kleine und

mittelständische Unternehmen.

Beim Factoring, einer in den vergangenen Jahren stark etablierten

Finanzierungsform, verkaufen Unternehmen ihre offenen Forderun-

gen an den Factoring-Dienstleister. Dieser überweist an das Unter-

nehmen bis zu 90 Prozent der Bruttorechnungssumme innerhalb

von 24 Stunden. Die verbliebenen zehn Prozent dienen als Sicherheit

und werden sofort ausgezahlt, wenn die Kunden die offenen Forde-

rungen beglichen haben.

Neben der Liquidität ist Zeitersparnis einwesentlicher Faktor

„Im Rahmen des Factorings spielt die Zeitersparnis für unsere Kun-

den eine ganz wichtige Rolle“, so Koch. „Zwar übersenden unsere

Factoring-Kunden weiterhin ihre Rechnungen selbst an ihre eigenen

Kunden, das Debitorenmanagement und das oft aufwändige Mahn-

wesen hingegen übernimmt CrefoFactoring. „Viele unserer Kunden

entscheiden sich darüber hinaus für die DATEV-Schnittstelle“, sagt

Stefan Krause, Prokurist des Solinger Unternehmens. „Durch diese

Digitalisierung der Debitorenbuchhaltung können wir bei vielen

Kunden die Arbeitsschritte von der Rechnungsstellung bis zur Ver-

buchung deutlich reduzieren, so Krause abschließend.

Im Fall des Falles:

Hundertprozentiger Schutz vor Forderungsausfall

Auch in mehr Sicherheit dürfen sich Kunden von CrefoFactoring wie-

gen, denn „das Risiko für angekaufte Forderungen, die zum Beispiel

wegen einer Insolvenz ausfallen, übernehmenwir zu 100 Prozent“ so

Koch.

Persönliche oder digitale Anfrage: Kunden haben dieWahl

Neben der persönlichen Beratung in der Kuller Straße in Solingen

oder telefonisch unter 0212 38378-0 bietet CrefoFactoring seit

kurzem auch die Möglichkeit einer vollständig digitalisierten Anfrage

unter onlinefactoring.de an. Koch verspricht mit dieser digitalen Lö-

sung: „Interessierte erhalten ihr Angebot innerhalb von 24 Stunden

und den verbindlichen Factoringvertrag in 48 Stunden.“

„Wir schenken
unseren Kunden Zeit –
und sichern Liquidität“

Geschäftsführer Andreas Koch

Wenn man sich mal wieder
fragen sollte, inwieweit das
Bergische Land ein Ideen-
hort sein könnte – ein Blick
nach Remscheid genügt.
Dort lebt Dr. Jörg Wurzer,
der2017die Ideehatte,Goo-
gle und Apple ein simpleres
und vor allem regionales
Pendant zurSeite zu stellen.
Das Volla Phone war gebo-
ren – zumindest als Idee.
Denn bis er das erste Gerät
in der Hand halten können
würde, sollten drei Jahre
vergehen.
Im November 2020 war

es soweit. „Die Idee wur-
de schnell konkret, als ich
Mitstreiter gefunden habe.
Wir haben das bergische
Smartphone per Crowd-
fundingvorfinanziert“, sagt
Wurzer. Das mag für kon-
servativere Geister seltsam
wirken–gehörtheutzutage
abergerade imDo-it-your-
self-Bereich fest dazu. „Das
Prinzip ist ganz einfach –
Menschen, die von einer
Idee überzeugt sind, gehen
mit einem Geldbetrag in

Vorleistung.Wenn das Pro-
jekt zusammenkommt, in-
dem eine zuvor festgelegte
Summe erreicht wird, wird
es umgesetzt –wenn nicht,
bekommen die Vorinvesto-
ren ihrGeldwieder zurück“,
sagt Wurzer. Eine simple
Idee, sicher obendrein.
DieResonanzaufdasVol-

laPhonehatWurzergezeigt,
dass die Idee Potenzial hat.
„Wir waren zunächst auf
Kickstarter – einer Crowd-
funding-Plattform -, dort
haben wir das Doppelte
unseres Finanzierungsziels
bekommen. Bei der zweiten
Crowdfunding-Aktion bei
Indiegogo sind es sogar 360
Prozent des Ziels gewesen.
Das hat mir gezeigt, dass
es einen Markt gibt“, sagt
Wurzer, der für das Volla
Phone das Start-up „Hallo
Welt Systeme“ gegründet
hat.
DasPrinzip,nachdemdas

VollaPhoneentwickeltwur-
de, könntemanmit „keep it
simple“ umschreiben. „Mir
waren die Betriebssysteme
der bestehenden Markt-
führer von Apple und Goo-
gle einfach zu kompliziert

– auchwenndie Ingenieure
dort fraglos Hochklassiges
entwickeln“, sagt Wurzer.
DasBetriebssystemdesers-
ten Volla Phones basiert auf
Android und ist zusammen
mit Entwicklern aus Russ-
land, Indien,Rumänienund
Finnland programmiert
worden. Besonderer Wert
wurde dabei auf denDaten-
schutz gelegt. „Ich willl die
persönlichenDatenvordem
Missbrauch durch Google,
Apple und Co. schützen“,
betont Wurzer.
Nun ist im IT-Bereich,

ob nun bei Rechnern oder
eben Smartphones dieWei-
terentwicklung das A und
O. Und so dauerte es nicht
ganz zwei Jahre, ehe die
zweite Generation des ber-
gischen Smartphones, das
Volla Phone 22, im Sommer
dieses Jahres auf denMarkt
kam – wieder mit der Hilfe
der Crowd finanziert. Auch
bei der Neuauflage sei es
ihmdarumgegangen, all die
ganzenAblenkungen, die in
den gängigen Smartphones
wohl einfach dazugehören,
zu minimieren. „Es soll
nichts ablenken. Mit dem

Volla Phone 22 wollen wir
denAnwendern ihreFreiheit
zurückgeben – die Freiheit
der Zeit und Aufmerksam-
keit, die heutige Smart-
phones einfordern“, sagt
Wurzer. Der Datenschutz
sei nach wie vor elementar
– das Volla Phone setze auf
Android, allerdings ohne

die Abhängigkeit von einer
Cloud. „Wir entscheiden
selbst, mit wem wir unsere
Daten teilen wollen“, sagt
Wurzer.
Neben der nach wie vor

sehr übersichtlichen Dar-

stellung – man wird nicht
von einem echten Wust an
Apps erschlagen, wie das
auf den gängigen Smart-
phones der Fall ist –, ist das
„Springboard“ genannte
Startfeld auch beim Volla
Phone 22 noch enthalten.
Man kann hier etwa ganz
einfach den Namen eines
Kontakts eintippen, um
direkt auswählen zu kön-
nen, obman eine Nachricht
schreiben oder ihn anrufen
will. Neu beim Volla Phone
22 – und übrigens über-
haupt auf Smartphones –
ist ein Sicherheitsmodus,
der, so die Hersteller, „das
VollaPhone22zurFestung“
macht. Wenn er aktiviert
ist, kann man auswählen,
welche Apps nicht gestartet
werdensollen. EineFirewall
kann den Aufruf bestimm-
ter Web-Adressen erlauben
oder unterbinden.
EineweitereNeuerung ist

die Multi-Boot-Funktion,
die es bisher nur auf Macs
oder PCs gab. „Damit kön-
nen die Anwender ein oder
mehrere Betriebssysteme
installieren und beim Start
desVollaPhone22auswäh-

len, auf welches sie zugrei-
fen wollen“, sagt Wurzer.
Auf diese Weise könne man
etwa private und berufliche
ZugriffeaufdasSmartphone
komplett trennen–undda-
mit die Daten noch besser
schützen. „Oder man kann
alternativeBetriebssysteme
wie Ubuntu Touch auspro-
bieren“, sagt Wurzer. Auch
die Hardware kommt pu-
ristisch und elegant daher.
„Wir haben das Gerät wie-
der in Bocholt bei der Firma
Gigaset Communications
fertigen lassen – wie schon
das erste Volla Phone“, sagt
Wurzer. Eine Rückseite aus
Glas, die Optik entweder
in Klavierlack oder hellem
Weiß und die ins Gehäuse

eingelassenen Kameralin-
sen runden das Design an-
sprechend ab. „Das schlan-
ke Betriebssystem und der
leistungsstarke Prozessor
sindebensoeinNachhaltig-
keitskriterium wie der aus-
tauschbare Akku“, betont
Wurzer.
Neben dem Volla Phone

22 gibt es übrigens auch
noch die Outdoor-Varian-
te, das Volla Phone X. Das
Smartphone ist gemäß des
IP68-Standards vor Staub
undSpritzwassergeschützt,
verfügt über ein besonders
gehärtetes Corning Gorilla
Glass 3, das das Display vor
Kratzern schützt und ein
besonders helles 6,1-Zoll-
Display.

ImNovember 2020 kam das Volla Phone auf denMarkt. Das Smartphone
wurde im Bergischen entwickelt und in Deutschland gefertigt.
Im Sommer 2022 ist die zweite Generation erschienen.

Ein Smartphone
„Made in Remscheid“

VON WOLFGANG
WEITZDÖRFER

Schon beim Volla Phone der ersten Generation wurde besonderen

Wert auf den Datenschutz gelegt.

ARCHIVFOTOS(2): W. WEITZDÖRFER / (C)HALLOWELT SYSTEME

„ ICH WILLL DIE
PERSÖNLICHEN
DATEN VOR DEM

MISSBRAUCH DURCH
GOOGLE, APPLE UND

CO. SCHÜTZEN“

Dr. JörgWurzer
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VomAzubi zum Bankvorstand:

Als Christian Fried vor 30 Jahren

seinen ersten Ausbildungstag

bei der Volksbank im Bergischen

Land (damals noch Volksbank

Remscheid-Solingen) hatte,

ahnte er nicht, wie weit ihn seine

berufliche Reise führen würde.

Seit Jahresbeginn ist er zusam-

menmit dem Vorstandsvorsit-

zenden Andreas Otto für rund

75.000 Kunden und knapp 400

Mitarbeiterinnen undMitarbeiter

verantwortlich.

Nicht jeder der Auszubildenden

der bergischen Genossen-

schaftsbank kann eine solche

Entwicklung im eigenen Haus

nehmen, das liegt auf der Hand.

Und doch sieht Christian Fried

viel Grundsätzliches in seinen

eigenen Erfahrungen: „Ich hatte

immer die Möglichkeit, neue

Aufgaben zu übernehmen, hatte

Vorgesetzte, die mich gefördert

haben, und habe nie die Freude

an der Arbeit verloren.“

Auch als Vorstand setzt er sich

dafür ein, dass diese Rahmen-

bedingungen bestehen bleiben.

Getragen fühlte Christian Fried

sich stets durch ein starkes

Team. „Wir haben tolle Mit-

arbeiterinnen undMitarbeiter“,

sagen die beiden Vorstände

Fried und Otto dankbar. Darauf

fußt der Erfolg der Regional-

bank, vor allem in herausfor-

dernden Zeiten wie diesen.

Beide Vorstände wissen um die

besondere Herausforderung,

dieses personelle Fundament

auch in der Zukunft zu erhalten.

Der Fachkräftemangel ist längst

im Bankensektor angekommen,

auch in der Volksbank im Bergi-

schen Land gehen Angehörige

der geburtenstarken Jahrgänge

in den nächsten Jahren in den

Ruhestand. Andreas Otto sieht

darin jedoch auch eine Chance

für die nachfolgenden Generatio-

nen: „Sie können Verantwortung

übernehmen und denWandel

mitgestalten.“ Deshalb lohne sich

eine Initiativbewerbung immer,

selbst wenn auf der Homepage

der Bank gerade keine passende

Stelle ausgeschrieben ist.

Obwohl den Banken und Spar-

kassen in Zeiten von FinTechs

und Co. ein etwas konservativer

Ruf anhaftet, hält Vorstands-

vorsitzender Otto die Volksbank

im Bergischen Land für einen

attraktiven Arbeitgeber. „Wir

haben hohe soziale Standards,

wir sind in der Region aktiv, man

muss nicht weit fahren, um bei

uns zu arbeiten und wir haben

eine familiäre Arbeitsumge-

bung.“ In der Volksbank-Familie

ist Platz für Berufsanfänger

genauso wie für gestandene

Banker, für Quereinsteiger, wie

Andreas Otto vor über 20 Jah-

ren nach seinem Jura-Studium

einer war.

Und in 30 Jahren blickt vielleicht

der nächste Ex-Azubi als Vor-

stand auf seine Anfangszeit als

bergischer Volksbanker zurück…

DieGenossenschaftsbankbietet sichereArbeitsplätze unddieMöglichkeit, denWandelmitzugestalten.

Jobs mit guter Aussicht bei
der bergischen Volksbank

Christian Fried (links) und Andreas Otto bilden seit Februar

2022 das Führungsduo der Volksbank im Bergischen Land.

DieBankDie Volksbank imBergischen Land ist in den drei bergischen

Großstädten und neunNachbarstädtenmit Filialen vertreten, die Haupt-

verwaltung ist amTenterWeg in Lennep. Seit über 150 Jahren lebt das

Institut die genossenschaftliche Idee imBergischen Land: „Was einer

alleine nicht schafft, das schaffen viele.“ Die langfristige Förderung der

Kunden undMitglieder steht imMittelpunkt des Handelns.

DerArbeitgeberÜber 365 Frauen undMänner arbeiten für die Genos-

senschaftsbank. Jedes Jahr fangen zehn bis zwölf Auszubildende neu an.

Die Ausbildungszeit beträgt 2,5 Jahre. Nach der Ausbildung ist ein berufs-

begleitendes Studiummöglich. Offene Stellen finden Interessenten unter

www.bergischevolksbank.de/karriere.

DieBilanzDie Bilanzsumme für das Geschäftsjahr 2021 beträgt 3,0Mil-

liarden Euro. Die Bank hat 10.900Mitglieder. Diese sind die Anteilseigner

der Genossenschaftsbank und nehmen über die Vertreterversammlung

anwichtigen Entscheidungsprozessen teil. Dazu gehören die Genehmi-

gung des Jahresabschlusses oder die Entlastung des Vorstandes.

INFO

(ots)Vieleder sogenanntenSHK-Betriebe stehenderzeitmassivunter
Druck. Denn die Handwerker der Branche verbauen unter anderem
moderne Wärmepumpen und werden durch die aktuelle Nachfrage
stark gefordert. „Einige Betriebe arbeiten bis spät am Abend, um ihr
Auftragspensum zu bewältigen - denn auf den Auftragsboom folgte
der Mangel an Fachkräften“, erklärt der Unternehmensberater für
Handwerker, David Cordes.
TäglichbekommterneueAnfragenvonverzweifeltenHandwerks-

betrieben. „AufgroßenStress folgt oft einenochgrößereKatastrophe
-umMitarbeiternichtdurchdiehoheNachfragezuüberlasten, lehnen
vieleBetriebe lukrativeAufträgeab“, erklärtCordesdiemisslicheLage
derBetriebe.DochdieBundesregierungmöchte ihreKlimaziele errei-
chen-unddazumüssensechsMillionenWärmepumpenverbautwer-
den.DavidCordes erläutert,wasdadurchaufdasHandwerkundganz
Deutschlandzukommt-undauch,welcheLösungenesfürBetriebegibt.

DasHandwerkmuss umdenken, umdie Situation zumeistern
Grundsätzlich ist einBoomfürdasHandwerk immerbegrüßenswert.
Doch die derzeitigen Umwälzungen scheinen für viele Betriebe eine
Nummerzugroßzusein.DieMenschenwerdendurchdieEnergiekrise
zumUmdenkengezwungen-unddasHandwerkmussmitgehen.Viele
Betriebe erhaltenmehr Anfragen, als sie derzeit bewältigen können,
denn die dringend benötigten Fachkräfte fehlen.
Das liegtmeistens daran, dass das Image des Berufs in den letzten

Jahren zunehmend geschwächt wurde. Nachwuchstalente interes-
sieren sich nicht mehr für eine Tätigkeit im Handwerk und sehen
im Büro die besseren Chancen. „Doch diese Chancen gibt es auch im
Handwerk“, sagtDavidCordes. „DieAufstiegsmöglichkeiten fürMit-
arbeiter im Handwerk sind jetzt - gerade aufgrund des Fachkräfte-
mangels - besser denn je!“
Ebendies kommunizieren nur viele Betriebe nicht ausreichend -

ihnen fehlt eine attraktiveArbeitgebermarke.Dadurch stehen sie vor
dem weiteren Problem, dass sie auch nicht die passenden Bewerber
anziehen. „Mittlerweile gibt es jedochvieleMöglichkeiten, umdieser

Entwicklung entgegenzuwirken“, so Cordes. „Um vom Wandel zu
profitieren, müssen Handwerksbetriebe zunächst neue Wege in der
Mitarbeitergewinnung gehen.“

Als starkeMarke zumMagnet fürMitarbeiterwerden
WerdieZeichenderZeit erkannthat, positioniert deneigenenBetrieb
jetzt als attraktive Arbeitgebermarke. Dazu bedarf es einer durch-
dachten Strategie, um die Vorteile des Betriebs nach außen hin zu
kommunizieren. Denn es gibt sie, die qualifizierten Fachkräfte - nur
sind sie oft in anderenArbeitsverhältnissen gebunden.Wer sich aber
mit einerwertschätzendenUnternehmenskultur, digitalisiertenund
strukturiertenProzessensowiemitAufstiegschancenundbesonderen
Benefits wie internen digitalen Schulungen positioniert, kann Mit-
arbeiter für einenWechsel begeistern.
Auch die Nachwuchsförderung muss zu einem wichtigen Teil der

Strategie werden. Dabei gilt es im ersten Schritt, Vorurteile über die
Berufsbilder imHandwerk,wiedasdesAnlagenmechanikers, ausdem
Weg zu räumenund jungenMenschen zu erklären,welche spannen-
den Möglichkeiten und Perspektiven dieser Beruf bietet: Mit ihrem
erlernten Know-how können sie sich in jeder Hinsicht weiterent-
wickeln und auch den Schritt in die Selbstständigkeit gehen. Ver-
anstaltungen wie Tage der offenen Tür können Betriebe nutzen, um
sich als moderne Arbeitgeber zu präsentieren, die den Klimaschutz
proaktiv vorantreiben.Die sozialenMedienbietenhierfür eine ideale
Kommunikationsplattform.
Zudem wissen viele junge Menschen gar nicht, dass sie im Be-

reich SHKauch aktiv zumKlimaschutz beitragen und einTeil dieser
wichtigenBewegung sein können, anstatt lediglich dafür zu demons-
trieren. Diese Chancen sollten klar kommuniziertwerden. Auch eine
Spezialisierung macht Betriebe fit für die Zukunft. Wer sich zum
Beispiel auf die Installation moderner Heizsysteme konzentriert,
statt von allem etwas anzubieten, positioniert sich schnell als der
führende Experte in der Region – und kann auch neue Mitarbeiter
dadurch überzeugen.

ZwischenWärmepumpen-Boom und
Mitarbeitermangel imHandwerk

David Cordes ist Geschäftsführer der Cordes Con-

sulting GmbH. Der Recruiting-Experte unterstützt

Handwerks-, Industrie- und Bauunternehmen da-

bei, neueMitarbeiter zu gewinnen, um demMangel

an qualifizierten Fachkräften in der Branche ent-

gegenzuwirken. Das gelingt ihm durch den Aufbau

einer attraktiven Arbeitgebermarke seiner Kunden.

Unternehmen konnten durch die Zusammenarbeit

mit der Cordes Consulting GmbH profitieren und

offene Stellen langfristig besetzen.

FOTO: CORDES CONSULTING GMBH/OBS

www.bergische-volksbank.de

smarte
Lösungen

Wo

umlegen,
den Schalter

da ist die Volksbank
im Bergischen Land.

Ein leuchtendes Beispiel
für die Strahlkraft unserer

Region: Das Familienunter-
nehmen Gira bringt seit

über 110 Jahren Licht in
die ganze Welt. Und wo

immer Innovationen
auf bergischem Boden
entstehen, ist die ver-
wurzelte Genossen-

schaftsbank eine
smarte Entscheidung.

Volksbank
im Bergischen Land
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Z
usammen geht alles leichter
– das ist eine Binsenweis-
heit, die für praktisch alle
Lebensbereiche gilt. Sei es im
Sport, man denke hier nur an

das Konzept der Laufgruppe. Hier pusht
man sich gegenseitig, um vielleicht so
eine Leistung erbringen zu können, die
man alleine nicht geschafft hätte. Aber
genauso gilt sie auch für den Beruf, das
Unternehmen, kurz: die Wirtschaft.
In Remscheid gibt es mit den Wirt-

schaftsjunioren einen Verein, in dem
sich junge Unternehmerinnen und Un-
ternehmer sowie leitende Angestellte
aus der Stadt und auch der Umgebung
zusammenfinden, um auf diese Wei-
se gelungenes und gewinnbringendes
Netzwerken zu ermöglichen. Seit zehn
Jahren ist auchChristoph Imber-Böcker
Teil der Wirtschaftsjunioren. „Ich habe
mir den Austausch sehr gewünscht“,
sagt der Remscheider, der zugleich der
GeschäftsführerderRemscheiderGrün-
derschmiede ist.
Die Wirtschaftsjunioren, die auch als

WiJusbekannt sind, gibt es inRemscheid
schon seit 1951, zudem handelt es sich
dabei um ein weltweit aktives Netzwerk
fürGeschäftsführer. „MankannMitglied
werden, wenn man zwischen 25 und 42
Jahrenalt ist. Allerdingsmussmanunter
35 Jahre alt sein, um Mitglied zu wer-
den“, sagt Imber-Böcker, der in die-
sem Jahr der Sprecher der Remscheider
Wirtschaftsjunioren ist. Derzeit sind in
Remscheid um die 30 aktive Mitglieder
im Netzwerk dabei, die sich regelmäßig
treffen, um sich auszutauschen und zu
netzwerken. „InZeitenderCorona-Pan-
demiegingdas leideroftnur virtuell und
digital. Seit März dieses Jahres können
wir uns zum Glück wieder persönlich
treffen. Ich habe mein Jahr unter das
Motto ‚Neustart‘ gestellt,wichtigeThe-

men hierzu waren etwa das nachhaltige
Wirtschaften, die Digitalisierung oder
auch autonomes Fahren“, sagt Imber-
Böcker. Und ergänzt: „Das ist wirklich
gut angenommen worden.“
Die Themen, die nicht nur dem Aus-

tauschdienen,sondernauchderpersön-
lichen und fachlichenWeiterbildung der
Mitglieder, werden in den monatlichen
Treffen, den sogenannten Hauptveran-
staltungen, behandelt. „Daneben gibt es
auch noch Arbeitskreise und Projekte“,
sagt Imber-Böcker. Ein jeder der Unter-
nehmerinnen und Unternehmer bringe
aus seinem oder ihrem Bereich viel In-
siderwissen und Erfahrung mit. „Und
hierkommtderAustausch insSpiel,denn
man kann Kniffe aus dem Alltag aus-
tauschen, kann sich kennenlernen. Ein
solches Netzwerk kann auch problem-

los Türen öffnen“, sagt der Sprecher der
Wirtschaftsjunioren Remscheid. Dabei
bleibedieProjektarbeit auchnichtunbe-
dingt auf Remscheid und die Umgebung
beschränkt. „Wir haben etwa schon mal
bei den Kölner Haien das Spiel aus der
Umkleidekabine verfolgen können oder
warenaufeinerStudienfahrt inBremen“,
sagt Imber-Böcker. Dort habe man sehr
interessanteUnternehmenkennenlernen
können,auchbei einemsehr interessan-
ten Blick hinter die Kulissen.
Das Engagement in den Wirtschafts-

junioren sei in allererster Linie ein eh-
renamtliches, sagt Imber-Böcker. Und
richte sich auch an Schulen und damit
an Jugendliche.„Es ist einesehrwichtige
Aufgabe,weilwir jungenMenschensobei
der Berufswahl helfen können“, sagt der
Sprecher der Wirtschaftsjunioren. Den

Arbeitskreis „Schule und Wirtschaft“
gibt es seit über 30 Jahren und hat das
Ziel, Schülerinnen und Schüler auf das
Berufsleben vorzubereiten. Im Angebot
sind dabei Bewerbertraining oder auch
derRemscheiderAusbildungsmarkt.„Wir
schauen uns in diesem Kontext die Be-
werbungsmappenan,diewerdengeprüft
und bewertet“, sagt Imber-Böcker.
Ein anderes Beispiel für das ehren-

amtliche Engagement der Wirtschafts-
junioren richtet sich ganz aktuell an Ge-
flüchtete aus der Ukraine. Anders als das
beiGeflüchtetenausanderenWeltregio-
nen der Fall ist, haben dieMenschen aus
der Ukraine direkt eine Arbeitserlaubnis.
„Wir haben uns überlegt, dass wir nicht
einfach den nächsten Spendenscheck an
die Ukrainehilfe geben wollten, sondern
praktisch und aktiv helfen“, sagt Im-

ber-Böcker. Auf der Internetseite der
Wirtschaftsjunioren habeman daher die
Möglichkeit installiert, dort einen Le-
benslauf hochzuladen. „Auf diese Weise
sindtatsächlichschonumdie30Lebens-
läufebeiunsangekommen,einDrittelder
Menschenkonnte zudemschon inArbeit
vermittelt werden“, sagt er.
In diese Richtung geht auch das Pro-

jekt „Wortschatz – Sprachförderung
für Kinder“. Das geförderte Projekt ist
bereits 2006 als Kooperation der Ber-
gischen Universität Wuppertal und der
Alexander-von-Humboldt-Schule ein-
gerichtet worden. Dabei handelt es sich
um ein Förderprojekt, mit dem Kinder
und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund dabei unterstützt werden, ihre
Sprachkenntnisse ebenso zu verbessern
wie die Schulnoten.

In Remscheid gibt es seit 1951 dieWirtschaftsjunioren. Ziele sind Netzwerken und der gegenseitige Austausch
von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern durch Arbeitskreise, Projekte und Veranstaltungen.

VON WOLFGANG
WEITZDÖRFER

Jahresabschluss findet im

Dezember statt

Termin Anfang Dezember findet das

traditionelle Jahresabschlusstreffen der

Wirtschaftsjunioren Remscheid statt. „Das

ist die ideale Gelegenheit, um uns und

unsere Arbeit kennenzulernen. Bevor man

Mitglied wird, kannman in zwei bis drei

Veranstaltungen hineinschnuppern“, sagt

Christoph Imber-Böcker, in diesem Jahr

Sprecher der Wirtschaftsjunioren.

Kontakt Am einfachsten kannman per

E-Mail an info@wjremscheid.de oder über

das Kontaktformular der Internetseite

Kontakt aufnehmen. Das gilt auch für die

Jahresabschlussveranstaltung.

www.wjremscheid.de

INFO

Die Remscheider Wirtschaftsjunioren werden 2022 durch den von denMitgliedern gewählten Vorstand vertreten (v.l.): Jan Engels, Christoph Imber-Böcker

(Sprecher) und Alexander Mäuler. FOTO: W. SONDERMANN/WIRTSCHAFTSJUNIOREN

FOTO: PIXABAY

Gegenseitig voneinander profitieren
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(ots) Arbeitsschutz spielt nicht nur in industriel-
lenundhandwerklichenUmgebungeneinewichti-
ge Rolle. Auch imBüro ist ein sicherer Arbeitsplatz
unverzichtbar. Zwarwird in Büroräumennichtmit
MaschinenoderChemikaliengearbeitet–dennoch
darf die Arbeitssicherheit dort nicht auf die leichte
Schulter genommen werden. Auch im Büro lauern
schließlich gewisse Gefahren, die ein Risiko für
die Gesundheit der Mitarbeiter darstellen können.
„Anders, alsmanvielleicht denkenkönnte, bezieht
sichderArbeitsschutznichtnur aufdas industrielle
und handwerkliche Umfeld“, weiß Stefan Ganzke,
Gründer und Geschäftsführer der WandelWerker
ConsultingGmbH inWuppertal. „Vielmehr geht es
ganz allgemein umeine sichereArbeitsumgebung,
inder entsprechendeMaßnahmenzurgesundheit-
lichen Prävention getroffen werden.“
Stefan Ganzke ist davon überzeugt, dass Arbeits-
schutz mit Herz und Verstand zu weniger gefähr-
lichenSituationen,Arbeitsunfällenundunsicheren
Verhaltensweisen führt. Aus seiner langjährigenEr-
fahrungalsHeadofHealth, Safety andEnvironment
einesmittelständischenUnternehmensundausder
Zusammenarbeit mit seinen Kunden weiß er, dass
der Arbeitsschutz im Verwaltungsbereich oft nur
einen geringen Stellenwert besitzt. „Oft wird hier
gedacht, die größte Gefahr sei, dass man sich am
Papier schneidet. Dem ist natürlich nicht so, denn
auch hier verbergen sich gewisse Gefahren“, be-
richtet der Sicherheitskultur-Experte. „Diese Ein-
stellung müssen Unternehmen verändern, wenn
Arbeitsunfälle verhindert werden sollen. Schließ-
lich ereignen sich aufgrund unsicherer Handlun-
gen der Mitarbeiter auch im Verwaltungsbereich

regelmäßig Arbeitsunfälle.“ Entsprechendwichtig
sei es, dort anzusetzen,woUnfälle entstehen: beim
MindsetderMitarbeiter.DieWandelWerkerConsul-
tingGmbHstellt genau das sicher.Mit innovativen
Methoden und systematischen Strategien zeigen
sie, wie es gelingt, sichere Gewohnheiten fest im
Unterbewusstsein zu verankern. Warum Arbeits-
sicherheit auch im Büro eine immer größere Rolle
spielt, erklärt Stefan Ganzke im Folgenden.

Das Arbeitsschutzgesetz
Allein in Deutschland verbringen Millionen Be-
schäftigte ihrenArbeitsalltag imBüro. Selbst in in-
dustriellen und handwerklichenUmgebungen gibt
esüblicherweiseBüroarbeitsplätze. 2021 ereigneten
sichhierzulande 120.267Arbeitsunfälle imVerwal-
tungsbereich.Das entspricht 13,76Arbeitsunfällen
auf 1.000 Mitarbeiter. Da ist es kein Wunder, dass
früher oder später die Frage aufkommt, was der
Arbeitgeber eigentlich fürdieArbeitssicherheit tut.
Umdie Sicherheit von Arbeitnehmern amArbeits-
platz zu gewährleisten, gilt das Arbeitsschutzge-
setz. Es regelt die Rechte und Pflichten vonArbeit-
gebernundMitarbeitern. Ziel ist es, in jedemUmfeld
sichereArbeitsbedingungenzuschaffen-sei esnun
im Labor, auf der Baustelle oder im Büro.

Die Gefährdungsbeurteilung
FürvieleUnternehmen istderArbeitsschutz imBüro
ein schwierigesThema-zumal auchdieUnfallzah-
len vermuten lassen, dass es in Büroräumen eher
seltenzugefährlichenSituationenkommt.Dennoch
ist derArbeitgebergesetzlichdazuverpflichtet, ent-
sprechende Maßnahmen einzuleiten. Dazu gehört

zum Beispiel die
Erstellung einer
Gefährdungs-
beurteilung, in
deren Rahmen
sämtliche Ge-
fährdungspo-
tenziale identifi-
ziertwerden, um
anschließendge-
eigneteMaßnah-
men zum Schutz
der Arbeitnehmer einzuleiten. Bei der Erstellung
werdenFührungskräftedurchSicherheitsingenieu-
re und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, aber auch
- sofern vorhanden - Betriebsärzte unterstützt.

Mitarbeiterausfälle
GesundeMitarbeiter sind essenziell für den Erfolg
eines Unternehmens. Ein Arbeitsunfall schmerzt
daher nicht nur die betroffene Person, sondern
auchdasbetrieblicheKonto-einUmstand, densich
Arbeitgeber, dienochNachholbedarf imBereichAr-
beitssicherheit haben,unbedingt immerwieder ins
Gedächtnis rufen sollten. Entsprechendwichtig ist
es, auf eine sichere Arbeitsumgebung zu achten, in
der optimale Leistungen erbracht werden können.

Die Büroeinrichtung
Arbeitgeber sollten die Büroeinrichtung idealer-
weisebereits imVorfeld sogestalten, dassArbeits-
unfälle so gut es geht vermieden werden können.
Dazugehört zumBeispiel,Kabel ordnungsgemäßzu
verlegen, sodass sie nicht zu Stolperfallenwerden.

Ähnlichesgilt fürTeppiche, die angemessenamBo-
denbefestigtwerdensollten. Seltenerbehelfen sich
Mitarbeiter, die einen Ordner nicht erreichen, weil
dieRegale zuhochsind,mit ihremBürostuhl.Gera-
de,wennes sichdabei umeinenDrehstuhlhandelt,
kann das schnell sehr gefährlich werden. Aus die-
semGrund sollten bei hohenRegalen immerTritt-
leitern zur Verfügung gestellt werden. Besonders
gefährlich sind auch Stürze auf Treppen, weshalb
die Arbeitnehmer unbedingt darauf hingewiesen
werden sollten, den Handlauf zu benutzen.

DasMindset
Die Herausforderung für Arbeitgeber ist, siche-
re Gewohnheiten nachhaltig einzuführen, indem
Mitarbeiter im Verwaltungsbereich für die Sicher-
heitskultur sensibilisiert werden. Führungskräfte,
Fachkräfte fürArbeitssicherheit undSicherheitsin-
genieurehaben indiesemZusammenhangdieAuf-
gabe,Menschen fürdenArbeitsschutz zugewinnen
unddadurchden jeweils eigenenAntrieb fürSicher-
heit zu steigern - auch im Verwaltungsbereich.

Arbeitssicherheit
auch im Büro

Anna und Stefan Ganzke klären auf, warum Arbeitssicherheit auch im Büro eine immer größere Rolle spielt.

FOTO: WANDELWERKER CONSULTING GMBH

WERDE TEIL UNSERES TEAMS!
HAZET – EIN FAMILIENUNTERNEHMEN.

HAZET
ist einer der führenden Hersteller von
Qualitäts-Handwerkzeugen, und -einrichtun-
gen auf hohem Niveau.
1868 gründete Hermann Zerver die
Remscheider Firma HAZET-WERK und
begründete damit eine Erfolgsgeschichte, die
bis in die Gegenwart anhält.
Damals wie heute wird Qualität bei HAZET
groß geschrieben. Ein wesentliches Unter-
nehmensziel manifestiert sich in der Maxime
„Made in Germany“: Dynamik und hoher
Investitionsgrad zeichnen das über 150 Jahre
junge Unternehmen aus. HAZET produziert
mit über 600 Beschäftigten in drei Werken
in Remscheid und einem in Heinsberg. Der
klassische Schmiedehammer steht hier
neben der modernen CNC-gesteuerten
Fertigungseinheit und vollautomatischen
Robotern. Bei einer hohen Fertigungstiefe
von über 5.500 verschiedenen Werkzeugen
liegt der von erfahrenen HAZET-
Mitarbeitern produzierte Anteil von ca. 75 %
außerordentlich hoch.

Kernkompetenzen
Über 40 verschiedene Werkstattwagen
und Werkbänke der Marke “Assistent”
tragen dieser Forderung durch die große
Ausführungsvielfalt in beeindruckender
Weise Rechnung.
Neben Spezialwerkzeugen gehört die
Drehmoment-Technik zu einer weiteren
wesentlichen Kernkompetenz von HAZET.
5 Produktserien mit über 70 verschiedenen
Drehmoment-Schlüsseln von 0,1 - 2000 Nm
sowie Drehmoment-Schraubendrehern und
Einsteck-Werkzeugen bieten für jeden
Anwendungsfall immer den richtigen
Schlüssel. Hochpräzise elektronische
Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel
des SYSTEM 7000 sTAC mit einer
Messgenauigkeit von ±1% / ±1 Digit (bzw.
±1°) runden das Drehmoment-Technik
Programm ab.
Im Segment Druckluftwerkzeuge verfolgt
HAZET das Ziel größter Anbieter im auto-
motiven Bereich in Deutschland zu werden.
Konsequenter und stetiger Ausbau des
umfangreichen Pneumatik-Programms
ließen diese Produktlinie in kürzester Zeit
auf gut über 260 verschiedene Produkte
wachsen.

www.hazet.de

Das Produkt-Programm
reicht vom Abzieher bis zur Zange sowie
einer großen Vielfalt von Spezialwerkzeugen.
Darüber hinaus produziert HAZET
Werkstatteinrichtungen – allen voran die
umfangreiche Werkstattwagen-Auswahl der
Marke „Assistent“.

HAZET liefert weltweit in über 100 Länder
dieser Erde. Zu den Kunden und Anwendern
zählen neben der Automobilindustrie
und Kfz-Werkstätten, das Handwerk
und Industriebetriebe, die Schiff- und
Luftfahrtindustrie und Unternehmen
„Neuer Energien“ sowie staatliche
Beschaffungsstellen. Das Bindeglied zu ihnen
ist der Fachhandel, der von HAZET direkt
beliefert wird.

Starke Marke
„Made in Germany“

TOP Ausbildung in
Remscheid (m/w/d):

• Industriemechaniker

• Werkzeugmechaniker

• Fachkraft für Metalltechnik

• Industriekaufleute

• Kaufmann im E-Commerce

• Mediengestalter, Schwerpunkt
Digital und Print

• Zerspanungsmechaniker

Teil unserer Stadt seit 150 Jahren
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Im Jahr des Firmenjubiläums geht die Oerlikon Barmag neue Herausforderungen an.

Nachhaltige Technologien
für die Kunststoffindustrie

Bei einem4D-Simulatorflug konnten dieMesse-Besucher das Kom-

plettlösungsangebot vonOerlikon audiovisuell erleben.

Firmensprecher AndréWissenberg beantwortete auf derMesse die

Fragen der Besucher undMedienvertreter.

Bei der in Remscheid-Lennep ansässigen Oerlikon

Barmag blickten die rund 1500 Beschäftigten in diesem

Jahr vor Ort mit Stolz auf ihre hundertjährige Firmen-

geschichte zurück. In der Textilindustrie ist das bergische

Unternehmen als Maschinen- und Anlagenhersteller fest

verankert. Der Weltmarktführer für Chemiefaser-Spinne-

reien ist seit 2007 Teil des Schweizer Oerlikon Konzerns.

Und von Remscheid aus steuert Division CEO Georg

Stausberg mit seinemManagement Team die Erweite-

rung des Produktportfolios. In den Fokus gerückt ist nun

die gesamte Kunststoffindustrie, in der das Unternehmen

neue Angebote unterbreitet.

Unter demMotto „Feel the Flow. Keep Control.” präsen-

tierte sich die Division Polymer Processing Solutions auf

der K 2022. Die internationale Leitmesse für die Kunst-

stoffindustrie fand vom 19. bis 26. Oktober in Düsseldorf

statt. Oerlikon zeigte hier ein breit gefächertes Leistungs-

angebot im Bereich der Kunststoffherstellung und -ver-

arbeitung. Innovative Lösungen und Technologien zu den

Themen: Rohstoffaufbereitung dankmoderner Polykon-

densations- und Extrusionsanlagen, neueste Recycling-

technologien, effiziente Heißkanalsysteme, innovative

Beschichtungslösungen, nachhaltige Herstellungsver-

fahren für Filtrationsanwendungen und hochqualitative

Zahnradpumpen.

Innovation heißt heute nicht mehr, immer schneller

und immer mehr, sondern vor allem auch nachhaltig zu

produzieren. Die Kunststoffindustrie ist sich ihrer Verant-

wortung in Sachen Nachhaltigkeit ebenso bewusst wie

der Ansprüche, die Endverbraucher und Politik an sie und

ihre Produkte heute stellen. In denMittelpunkt rücken

somit auch bei Oerlikon die Themenwie CO2-Reduktion,

Abfallvermeidung und Energieeffizienz sowie der stetige

Ausbau einer Kreislaufwirtschaft. Und das sowohl im

eigenen Betrieb, als auch bei den Angeboten für Kunden

aus aller Welt.

„Wir sehen unsere Technologielösungen als Enabler für

eine bessereWelt,“ sagt Georg Stausberg, der neben

seiner Division CEO

Rolle zugleich auch

CSO, also Nachhaltig-

keitsbeauftragter des

gesamten Schweizer

Oerlikon Konzerns

ist. „In der Polymer

Processing Industrie

müssen wir zu einer

nachhaltigen geschlos-

senen Kreislaufwirt-

schaft beispielsweise für

Verpackungsmaterial

und Textilien kommen

und dabei das Recyclen

eingesetzter Wertstof-

fe intensiv ausbauen.

Mit unseren heutigen Technologien und zukünftigen

Innovationen unterstützen wir die Hersteller entlang

der Prozesskette, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu

erreichen.“

Stabile Herstellungsprozesse undweniger Abfall

„Längere Standzeiten von Anlagen, Komponenten und

Werkzeugen erhöhen die Effizienz in der Kunststoffverar-

beitenden Produktion. Sie bedeuten aber auch stabilere

Prozesse und damit weniger Abfall“, erklärt AndréWiss-

enberg, Head of Marketing, Corporate Communications

and Public Affairs der Oerlikon Division Polymer Proces-

sing Solutions. „Bei all unseren Technologiemarken und

deren Innovationen zur K 2022 haben wir dies stets vor

Augen gehabt“.

ModernsteAnlagen für dasRecycling vonKunststoffen

Oerlikons Joint Venture Unternehmen BBEngineering,

ebenfalls am Standort Remscheid-Lennep, beschäftigt

sich seit Jahrenmit dem Thema Recycling und setzte

damit in diesem Jahr auf der Düsseldorfer Messe einen

Schwerpunkt. Neben Extrudern, Filtern undMischern

bietet BBEngineering mit VacuFil® eine komplette Anlage

für ein innovatives und einzigartiges PET LSP-Recycling-

verfahren an. Das modulare System kann für verschiede-

ne Recyclinganwendungen eingesetzt werden.

Die weit über 2500 Besucher des OerlikonMessestan-

des konnten das Komplettlösungsangebot in einem

audiovisuellen 4D-Experience erleben: ein 15-minütiger

Simulatorflug nahm die Teilnehmer mit auf eine spannen-

de Reise in die Zukunft einer nachhaltigen Kreislaufwirt-

schaft mit Technologielösungen des Oerlikon Konzerns.

Und parallel zur Messe besuchten rund 100 internatio-

nale Gäste den Standort in Remscheid und warfen einen

Blick ins weltweit größte Technikum für Chemiefaseranla-

gen. Im BBEngineering Recycling Technologie-Center er-

lebten sie zudem live, wie aus PET-Abfällen hochwertiges

Recyclinggarn hergestellt wird.

www.oerlikon.com

„Wir sehen unsere
Technologielösun-
gen als Enabler für
eine bessere Welt“

Georg Stausberg

Innovation beginnt mit Kreativität

“Seit uber 100 Jahren inspirieren
wir die globale Chemiefaserindustrie
immer wieder aufs Neue durch
disruptive und nachhaltige
Innovationen.”
Georg Stausberg
CEO, Oerlikon Polymer Processing Solutions

Als Pionier der Chemiefaserindustrie im Jahre 1922
gestartet, stets orientiert an den Leitsternen Innovation
und Technologieführerschaft in einem globalen
Marktumfeld – das sind wir, die heutige Oerlikon Barmag.

Starker unternehmerischer Wille und unbändige
Kreativität haben uns geprägt. Wir sind stolz auf all
unsere Beschäftigten weltweit. Die kreative Nutzung
ihres Erfahrungs- und Wissenspotenzials in enger
Zusammenarbeit mit leistungsstarken Partnern,
Lieferanten und Dienstleistern ist unser Schlüssel für
nachhaltigen Erfolg.

Wir setzen auf enge Kooperation mit unseren Kunden und
bieten ihnen marktnahe Innovationen und Services. Diese
basieren auf fachübergreifender und teamorientierter
Entwicklungsarbeit sowie hochqualitativen
Produktionsverfahren.

In Zukunft werden wir auch weiterhin etablierte Prozesse
immer wieder neu in Frage stellen und konventionelle
Verfahren und Denkmuster aufbrechen. Denn Innovation
beginnt mit Kreativität. Und diese fördern wir aktiv mit
einer multikulturellen und offenen Unternehmenskultur.

Für weitere Informationen:
www.oerlikon.com/polymer-processing
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(red) Mehr als 40 Prozent
der gefahrenen Kilometer
werden in Deutschland für
Arbeit oder Ausbildung zu-
rückgelegt – größtenteils
mit dem Pkw. Das tägliche
Pendeln zum Arbeitsplatz
schadet der Umwelt, kos-
tet Zeit und Nerven und
belastet die Innenstädte
– so die Erhebungen des
Zukunftsnetzes Mobilität
NRW. Abhilfe gibt es nur
durch ein gutes ÖPNV-Netz
und: durch betriebliches
Mobilitätsmanagement als
strategischem Ansatz für
Unternehmen, eine effizi-
ente, attraktive, umwelt-
und sozialverträgliche
Personenmobilität zu för-
dern und aktiv zu gestalten.
Dazu kann ein Werkshuttle
zwischen S-Bahnhaltestel-
le und Arbeitsplatz gehö-
ren oder die Unterstützung
beim Erwerb eines E-Bikes.
Mansollte dabei ingrößeren
Kontexten planen, indem
öffentlicher und betrieb-
licher Verkehr aufeinander
abgestimmt werden – so-
bald zum Beispiel ein neues
Gewerbegebiet geplantwird.
UnternehmenundKommu-
nenmüssendahergünstigs-
tenfalls zusammenarbeiten.
Das Zukunftsnetz Mobilität

NRW, demmittlerweile 290
Kommunen angehören, ist
daher an die Industrie- und
Handelskammern heran-
getreten, um über sie den
Weg zu den Unternehmen
zu finden.
InNRWhabensicheinige

Netzwerke gebildet, die das
Thema „Überbetriebliches
Mobilitätsmanagement“ in
interdisziplinären Runden

kommunizierenund voran-
bringen. Dazu passend hat
die Landesregierung NRW
ganz aktuell einen Landes-
wettbewerb aufgelegt: Ziel
von „ways2work“ ist die
nachhaltige Erreichbar-
keit von Unternehmen. In
einem zweiphasigen Wett-
bewerb sollen zunächst bis
Februar 2023 grobe Kon-
zepte eingereicht werden,

dienachpositivemBescheid
für eine Beantragung dif-
ferenziert ausgearbeitet
werden können. Gegen-
stand der Förderung sind
Konzepte, die einen Bezug
zurPendlermobilitäthaben.
Sharing- beziehungsweise
Pooling-Angebote gehören
dazu, die Verbesserung von
ÖPNV-Angeboten, Fuß-und
Radwege und Verknüp-

fungsmöglichkeiten unter-
schiedlicherVerkehrsmittel.
Nicht Einzelmaßnahmen,
sondern schlüssige „Maß-
nahmenbündel“ sollen die
zu fördernden Konzepte
liefern.
Im Workshop wurden die
nötigenSchritteuntersucht,
umüberbetrieblicheMobili-
tätsmanagements anzusto-
ßen.Dazugehört zumeinen

die gute, gründliche Kom-
munikation und Sensibili-
sierung für dieMöglichkei-
ten und Effekte, es braucht
den sogenannten „Klick
im Kopf“, um in die Hand-
lung zu kommen. Denn die
Chancensindgut, nichtnur,
weil es aktuell Fördermög-
lichkeitengibt, sondernweil
viele Menschen zum einen
durch Corona gerne auf das
Radgestiegensind, sondern
auch vor dem Hintergrund
der aktuellen Energiepreise
dürften viele Menschen ein
Interesse daran haben, ihr
Auto stehen zu lassen und
sich über einen funktionie-
rendenMixvonöffentlichen
und ressourcenschonenden
Verkehrsmitteln zur Arbeit
bringen zu lassen.
Ein Arbeitskreis zu diesem
Thema wird sich mit einer
möglichen Bewerbung für
den Landeswettbewerb
„ways2work“ befassen.
Die interkommunale Ko-
operation zwischen Rhein
undWupper ist bereits ein-
geübt, zumal sie mit dem
Integrierten Regionalen
Mobilitätskonzept bereits
ein Bündel von Maßnah-
men zu einem schlüssigen
Ganzen zusammengeführt
hat: Geplante Radwege,

bedarfsgerechter Ausbau
von Bahn- und Buslinien,
Mobilitätsknotenpunkte –
all das muss interkommu-
nal geplant und umgesetzt
werden. Nur überregional
aufeinander abgestimmte
Mobilitätsangebote können
insbesondere hinsichtlich
der Schnelligkeit konkur-
renzfähig gegenüber der
Nutzung des eigenen Autos
sein.

Wie kann eine Kooperation zu betrieblichemMobilitätsmanagement organisiert werden?Wo liegen die Herausforderungen,
wenn sich ein Unternehmen diesemThemawidmet?Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Damit befassten sich jetzt Vertreter
von 19 Kommunen zwischen Düsseldorf und Remscheid.

Mit E-Bike, S-Bahn undWerksshuttle zur Arbeit

Vor demHintergrund der aktuellen Energiepreise dürften viele Menschen ein Interesse daran haben, ihr Auto stehen zu lassen undmit einem funktio-

nierendenMix aus öffentlichen und ressourcenschonenden Verkehrsmitteln zur Arbeit zu kommen. FOTO: PIXABAY

OrganisationDie Bergische

Struktur- undWirtschafts-

förderungsgesellschaft

mbH (BSW) initiiert und or-

ganisiert regionale Projekte

sowie die Zusammenarbeit

im Bergischen Städtedrei-

eck – Remscheid, Solingen

undWuppertal.

ThemenfelderWirtschafts-

förderung, Strukturent-

wicklung und Tourismus

werden im regionalen

Kontext bearbeitet. Ebenso

gehören in den Zu-

ständigkeitsbereich das

Regionalmarketing sowie

die Arbeitsmarkt- und Be-

schäftigungsförderung.

INFO

(red) Keine gute Aussichten für die Be-
triebemit Blick auf den bevorstehenden
Winter: Diewirtschaftliche Situation im
BergischenStädtedreieckhat sichmerk-
lichverschlechtert.Das ist zumindestdas
Ergebnis der aktuellen Konjunkturum-
frage der Industrie- und Handelskam-
mer (IHK), ander sich362Unternehmen
mit 16.800Beschäftigtenbeteiligthaben.
Derzeit stufen30ProzentderBetriebe

ihreGeschäftslageals gut ein, 24Prozent
als schlecht. Der Lageindex sinkt damit
von 16 auf nur noch plus sechs Punk-
te. Noch besorgniserregender sind die
Aussichten für die kommenden Mona-
te: Fast jeder zweite Betrieb befürchtet,
dass sich seineLageverschlechternwird.
„DieWirtschaft leidet unter denmassi-
venKostensteigerungen fürEnergieund
Rohstoffe. Die stark gestiegene Infla-

tionsrate reduziert zudemdie Kaufkraft
der Verbraucher und belastet den pri-
vaten Konsum“, betont IHK-Präsident
Henner Pasch. Die Mehrheit der Unter-
nehmen rechnet daher mit Gewinnein-
bußen. „Die Umfrage berücksichtigt
allerdings noch nicht die von der Bun-
desregierung angekündigte Gaspreis-
bremse, die den Abschwung abmildern
könnte“, so IHK-Hauptgeschäftsführer
Michael Wenge. Gerade in der Industrie
habe der konjunkturelle Gegenwind
stark zugenommen. Es sei unsicher, ob
die Energieversorgung im Winter ge-
währleistet sei unddieBetriebediedras-
tischen Kostensteigerungen stemmen
könnten. Erschwerend komme hinzu,
dass die seit der Corona-Krise auftre-
tendenStörungen inden internationalen
Lieferketten weiterhin bestehen.

Auch der Einzelhandel ist betroffen
Der Einzelhandel gehört derzeit zu den
größtenVerliererndesAbschwungs. Vie-
le Kunden müssen sich beim Einkaufen
einschränkenoderRücklagenbilden, um
dieEnergierechnungenbezahlenzukön-
nen. Bei den sonstigenDienstleistern ist
die Stimmungverhaltener als zuletzt.Die
GeschäftslagedesVerkehrsgewerbeshat
sich dagegen verbessert. Auch das Ho-
tel undGaststättengewerbebewertet die
Situation positiver als noch imFrühjahr
–nicht zuletztwegenderweitgehenden
AufhebungderCorona-Schutzmaßnah-
men.
Die extremhohenEnergie- undRoh-

stoffpreise sind das mit Abstand größ-
te Risiko für die konjunkturelle Ent-
wicklung. „Die Energiekosten sind am
Standort Deutschland viel höher als in

anderen Regionen der Welt. Darunter
leidet die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit. Der Außenhandel kann daher
dieKonjunkturnicht stützen, zumal sich
die wirtschaftliche Entwicklung auch in
anderenLändern abschwächt“,machen
Pasch und Wenge deutlich. Zudem ver-
schlechtern die steigenden Zinsen und
das schwachekonjunkturelleUmfelddas
Investitionsklima.DerAbschwungwerde
voraussichtlichSpurenaufdemArbeits-
markt hinterlassen.
DerFachkräftemangel bleibt trotzdem

ein großes Problem. Unternehmen, die
offene Stellen ohne Schwierigkeiten in-
nerhalbvonzweiMonatenbesetzenkön-
nen, sind die Ausnahme. Auch der Aus-
bildungsmarkt steht strukturell unter
Druck, da ihm weniger Jugendliche zur
Verfügung stehen.

Industriegebiet Blume ARCHIVFOTO: JÜRGEN KÖRSCHGEN / UNTEN: GUIDO RADTKE

BergischeWirtschaft:
Sorge vor demWinter
Energiekrise und Inflation lassen Geschäftserwartungen sinken.

DIE WIRTSCHAFT
LEIDET UNTER DEN
MASSIVEN KOSTEN-
STEIGERUNGEN FÜR
ENERGIE UND ROH-

STOFFE“

Henner Pasch

19



Freiheitsliebend solltest du
sein, wenn du bei Dohrmann
einsteigen willst. Die meisten
Azubis haben eine klare Vor-

stellung, sie wollen etwas hinterlas-
sen, quasi die Stadt erschaffen. Sie
brauchen draußen ihre Abwechs-
lung, ziehen im Team an einem
Strang und haben viel Spaß.

Für gestandene Männer und Frauen.
Dass nur Männer im Baubereich
arbeiten, ist ein Vorurteil. Bei Dohr-
mann arbeiten alle Geschlechter in
diesem abwechslungsreichen Job.
Es geht von komplexen Vermaßun-
gen bis zum Umgang mit hoch-
moderner Bautechnik. Dohrmann
arbeitet z. B. mit GPS-gesteuerten
Baggern und 3D-Geländemodelling.
Wenn du da nicht mitdenkst, bist
du fehl am Platz. Gerade solche
Anforderungen machen alle Berufe
besonders spannend.

Die Ausbildungen zum Straßen-
oder Kanalbauer sind sehr vielfäl-
tig. Mal geht es um den Bau einer
großen Kreuzung mit den darunter-
liegenden Kanälen, mal wird ein
Regenrückhaltebecken erstellt oder
bei einer Autobahnerweiterung geht
es um die Spezialdisziplin Felsab-
trag. Als Azubi wirst du in mehreren
Blöcken im Ausbildungszentrum

Kerpen geschult. „Da lernst du Bau-
technik, technisches Mathe, techni-
sches Zeichnen und alles, was du
wirklich im Beruf brauchst,“ sagt
Tim Heuckelbach, „so bekommst
du schnell Verantwortung, stehst
dem Maschinisten zur Seite und di-
rigierst ihn, lernst Kanäle zu legen,
Geländeformen und Straßenunter-
bau zu erstellen, asphaltieren etc.“

Das Duale Studium bei Dohrmann
kombiniert nach dem Abitur die
Ausbildung zum Straßen- oder
Kanalbauer mit dem Studium des
Bauingenieurwesens. Dafür hat sich
Nina Krüger entschieden: „Nach
einer Woche Praktikum auf der
Baustelle war klar, das ist es. Meine
Leistungskurse waren Mathe und
Technik.“ Seit Juni 2020 lernt sie pa-
rallel den Beruf der Straßenbauerin
und wird nach 8 Semestern ihr Inge-
nieurstudium an der Uni Wuppertal
abschließen. Mit der zusätzlichen
Praxiserfahrung wird die Theorie
aus dem Studium sofort verankert,
das merkt sie bereits jetzt.

Abwechslung, Geld und Karriere
bietet Dohrmann in jedem Fall. Die
unterschiedlichsten Berufsgruppen
sind jeweils an den Großprojekten
beteiligt, die Dohrmann regelmäßig
ausführt. Bereits in der Ausbildung
wird dein Engagement mit bis zu
1.495,– € pro Monat bezahlt. Danach
steht für jeden die Karriereleiter
offen, vom Schachtmeister bis zur
Geschäftsführung sind die Möglich-
keiten, sich bei Dohrmann weiterzu-
entwickeln, sehr vielfältig.

EineTop-Ausbildungsqualitätsteht
bei Dohrmann immer im Vorder-
grund. „Alle Auszubildenden und

Studenten erwerben bei uns
umfassendes Wissen und Können
für ihren Beruf. Wir sind modern in
unserem Equipment und Technolo-
gien. Dafür bilden wir unsere Spe-
zialisten aus, zu den Menschen, die
für Dohrmann von morgen stehen“,
so Personalleiter Ralf Gronostay,
„unsere Leute gehören regelmäßig
zu den Besten ihres Faches.“

Der Kontakt ist einfach. Auf
der Website findest du einen
kurzen Film über den Spirit von
Dohrmann. Willst du mehr er-
fahren, ruf einfach an unter
02191 208-139 oder schick eine
Mail an personal@dohrmann.de.
Unsere Schnellbewerbung findest
du unter:
www.dohrmann.de/karriere.

MIT TATKRAFT UND KLUGEM KOPF
IN DIE BAUBRANCHE –
KARRIEREPERSPEKTIVE INKLUSIVE
Wer bei Dohrmann ist, der verändert die Welt um uns herum, von Straßen bis Bauten. In einem großen Team aus
180 Mitarbeitern gibt’s eine Ausbildung vom Feinsten: mit neuester Technologie wie 3D-Baggersteuerung und
TOP-Schulung in einem der wichtigsten Bauunternehmen der Region.

GPS statt Schubkarre

(m/w/d)

Jetzt bewerbenbei: Personalleiter
Dipl.-BetriebswirtRalfGronostay
am liebsten per E-Mail an
ralf.gronostay@dohrmann.de

AUGUST DOHRMANN GMBH
BAUUNTERNEHMUNG

Das bieten wir:
hohe Vergütung
spannende Bauprojekte
beste Übernahme-Chancen
neueste Technologien
und Baugeräte
einzigartiges Team
Top-Ausbildung

Das bringst du mit:
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit
und Flexibilität
Bereitschaft für Arbeiten
unter freiem Himmel
duhast Interesse anBaumaschinen
Mathe und Naturwissenschaften
liegen dir
räumliches Vorstellungsvermögen

Wermeint,Tief-undHochbau istSchau-
felschwingen,der istvongestern.Heute
läuft fastnichtsmehrohneCAD-Daten.
SiesteuernunsereBagger,derenGraben-
räumlöffelzumTeilGPS-gelenktnachdi-
gitalenGeländemodellengeführtwerden.

Ausbildun
gsbeginn

Bauingen
ieur

ab 1. Juni

Kanalbau
er/

Straßenb
auer

ab 1. Aug
ust

Praxis erleben? Dann bieten wir ein
Schnupperpraktikum, E-Mail genügt,
wir melden uns.

(imRahmendesdualenStudienganges
Bauingenieurwesen)

Kanalbauer
Straßenbauer
Bauingenieur

Ein eingespieltes Team vom ersten Tag an: Azubis und duale Studenten bei der Dohrmann Bauunternehmung

GPS-gesteuerter Bagger im Einsatz
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:
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Tim Heukelbach, hat nach
dem Realschulabschluss seine
Ausbildung zum Kanalbauer ge-
macht: „Ich wollte immer etwas
draußen machen, aber einen Beruf mit Grips! Du lernst, mit dem
Laser und Nivelliergerät umzugehen, um zu messen, was du tust.
Nach Einweisung kannst du den Radlader bedienen, da hat mir
mein Motorradführerschein geholfen. In der Ausbildung habe ich
schon bis 1.495,– € verdient.“ Im letzten Jahr hat er die Ausbildung
erfolgreich bestanden und wurde sofort übernommen.

UNSER AZUBI

AUGUST DOHRMANN GMBH
BAUUNTERNEHMUNG
Salemstraße 19
42853 Remscheid

T: +49 2191 208-0
F: +49 2191 208-203
www.dohrmann.de

Dipl.-Betriebswirt Ralf Gronostay
Leitung Personal
T: +49 2191 208-139
E: personal@dohrmann.de

Die August Dohrmann GmbH ist
als große Remscheider Bauunter-
nehmung eine der führenden im
Bergischen Land – geht es um die
Bauwerke, die eine Stadt ausma-
chen. Das können Bundesstraßen,
Autobahnen, Industriebauten, die
Junior-Uni, Kanäle, sogar Brücken
oder auch große Kreuzungen sein,
wie bei demAusbau der Trecknase.

Das Spezialisten-Team aus Meistern,
Kanalbauern, Verkehrswegebauern
und Ingenieuren leistet hoch-
professionelle Arbeit. 180 Mitar-
beiter, davon 12 Auszubildende/
Duale Studenten führen die unter-
schiedlichsten Baumaßnahmen
durch.

KONTAKT UND DETAILS:

KANALBAUER (M/W/D)
STRASSENBAUER (M/W/D)
auch als Dualer Studiengang
Bauingenieurwesen
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Leidenschaft wird auch definiert als eine „bestimmte Tätigkeit, der

man sich mit Hingabe widmet“. Und das ist bei der KULI Hebezeuge –

Helmut Kempkes GmbH seit langer Zeit Tradition. Fortschritt über

einen Zeitraum von 100 Jahren, der neben Hochkonjunktur immer

auch herausfordernde wirtschaftliche Phasen beinhaltet, wird nicht

alleine mit Ingenieurkunst oder gutemDesign erzielt. Hierzu bedarf

es auch der „soft facts“ wie Begeisterung, Visionen oder eben der

bedingungslosen Hingabe zum Produkt.

Diese nahm ihren Anfang, als 1922 der erste KULI-Flaschenzug vor-

gestellt wurde. Im gleichen Jahr wurde übrigens die DIN-Norm 476

für Papierformate veröffentlicht, zu der etwa auch das DIN A4-For-

mat gehört. Der zum Papier gehörige „Kuli“, also der Kugelschrei-

ber, wurde jedoch erst sehr viel später erfunden. Die Historie des

Unternehmens geht sogar noch deutlich weiter zurück, aber gefeiert

wird hier die Marke „KULI“, die heute weltweit in allen Branchen, in

denen Hebezeuge eingesetzt werden, bekannt ist. Zu den Kunden

gehört neben der gesamten Spanne des Alphabets von Automobilzu-

lieferern bis hin zu Zementwerken auch eine Forschungsstation in der

Antarktis, mit der schließlich die Lieferung auf wirklich alle Kontinen-

te komplettiert wurde.

In der Geschichte des Unternehmens gibt es zahlreicheMeilensteine,

die den Einfluss auf die Branche deutlich werden lassen. Nachdem

die KULI-Fabrikation in Remscheid 1957 von der Familie Kempkes,

die heute in dritter Generation die Geschicke lenkt, erworben wurde,

stellte man bereits 1962 den ersten Kran vor, der via Funksteuerung

zu bedienen war – heute eine Selbstverständlichkeit. Damals konnte

man allerdings wahrlich nicht von komfortablen Handsendern spre-

chen; der erste Bediener sahmit dem er-

forderlichen Equipment eher aus wie Neil

Armstrong bei seiner Mondlandung. Aber

der Grundstein war von KULI gelegt.

Im gleichen Jahr stellte KULI den welt-

weit stärksten Elektroseilzug vor, der es

immerhin auf 15.000 Kilogramm brachte. Die Entwicklung schritt

voran und gute 30 Jahre später konnte manmit dem stärksten

viersträngigen E-Zug auf sich aufmerksammachen, der 63.000

Kilogramm bewegen konnte. Das ist bis heute auch immer noch der

Maßstab.

Die weltweit stärkste Einschienen-Kurvenkatze wurde 2005 entwi-

ckelt, hebt Lasten bis zu 192.000 Kilogramm und zirkelt diese präzise

über einen gebogenen Doppel-T-Träger. Gerade werden die GKS-zer-

tifizierten Servicemitarbeiter von KULI nach Dubai beordert, um an

dieser außergewöhnlichen Installation die turnusmäßigenWartungs-

arbeiten durchzuführen. Ein Konzept für 250.000 Kilogramm ist

bereits erstellt.

Auf der diesjährigen Bauma in München zeigte KULI einen Auszug

aus seiner aktuellen Produktpalette. Highlight war eine 40-Tonnen-

Katze mit gut 27Metern Hubhöhe, die auf einem Zweiträgerkran zu

sehen war. Vorgestellt wurden ebenso eine Steuerungmit Energie-

Rückspeisesystem, die angesichts steigender Energiepreise immer

beliebter wird.

www.kuli.com

Die Firma KULI Hebezeuge steht seit der Fertigung des ersten
Flaschenzugs 1922 für Tradition, Fortschritt und Innovation.

Die weltweit stärkste Einschienen-Kurvenkatze wurde 2005 entwickelt
und hebt Lasten bis zu einem Gewicht von 192 Tonnen.

 Besonders innovativ ist die Steuerungmit Energie-Rückspeisesystem.

100 Jahre Hebezeuge
aus Leidenschaft

D
ie Gläserne
Werkstatt füllt
nicht nur ein
leerstehendes
Ladenlokal an

derHauptstraße inSolingen,
sondern bringt auch jede
MengeLeben, frischenWind
und innovative Ideen in die
Stadt.Mitten imHerzen der
Klingenstadt hat das Groß-
projekt der Solinger Stadt-
entwicklungsgesellschaft
(SEG) nun seine Türen ge-
öffnet.
Als Ort für Qualität und

Nachhaltigkeit im Bergi-
schen Städtedreieck steht
die Gläserne Werkstatt für
Regionalität, innovatives
DenkenneuerProdukteund
Prozesse sowie für Netz-
werkarbeit, die neue Wege

erschließt. Die SEG kündigt
an:„DieGläserneWerkstatt
soll zumMarktplatzwerden
für urbane Produktion, mit
Werkstätten, Werkzeugen,
Präsentationsflächen – als
zentraler Ort zum Anpa-
cken, Ausprobieren und
Nachmachen. Es geht etwa
darum, die Verbindung von
HandwerkskunstundHigh-
tech zu erleben, die Freu-
de zu begreifen, wenn ein
Produkt entsteht, dass von
Qualität, wertig und nach-
haltig ist. Kuben und Aus-
stellungsflächen geben der
PräsentationvonProdukten
Raum.“
Die Gläserne Werkstatt soll
zur gesellschaftlichen Zu-
kunftswerkstatt werden,
zum Innovationsraum und
Stadtlabor im Bergischen
Städtedreieck. Hier wird

präsentiert, erklärt, vor-
geführt und experimen-
tiert, zum Ausprobieren,
Austauschen und Genießen
eingeladen, Raum geboten
für Thementage, Vorträge,
Workshops. Das Programm
für die ersten Monate steht
bereits und lädt zum Mit-
machen ein:

 Schleifen Kurse für Mes-
serbau undMesserschärfen
bietet die Scheidler-Mes-
ser-SchulemitLarsScheid-
ler am 1. Dezember und
5. Januar an, jeweils don-
nerstags von 12 bis 20 Uhr.
Der Klappmesserbau-Kur-
susfindet samstags, 12. und
13. November, von 11 bis 20
Uhr statt.

 Schmieden Goldschmie-
din Almuth Finke bietet am

10. Dezember, 11 bis 16 Uhr,
einenWorkshopzumThema
„Schmuck fertigen aus Be-
steck“ an.

 Reparieren Der Reparier-
Treff mit dem Team der
IPD-Stiftung trifft sich an
den Donnerstagen 10. No-
vember, 8. Dezember und
12. Januar, jeweils von 14.30
bis 18 Uhr. Für die Repara-
tur defekter Alltagsgegen-
stände wird um Anmel-
dung gebeten per Telefon
0176/12475000.

 Selbermachen Das Insti-
tut fürDIY-Kulturbietet am
Samstag, 26.Novembervon
12 bis 17 Uhr einen Do-it-
yourself-Workshop.Umdie
Herstellung von Geschen-
kenundVerbackungengeht
es im Upcycling-Workshop

mit Designerin Alina Jörns
am Samstag, 17. Dezember
von 11 bis 14 Uhr.

 Drucken 3D-Druck im
Unternehmen mit Evgeniy
Khavkin lautet dasMotto in
derMarkthalle an denDon-
nerstagen24.November, 15.
Dezember und 26. Januar,
jeweils von 16 bis 18 Uhr.

 Kochen Im Obergeschoss
gibt es am 27. Januar von
18 bis 21 Uhr die Serie der
Workshops „Kochen ohne
Knochen“mit Uschi Herzer
und JoachimHiller.DerTitel
„Scharfe Klingen, Bestecke
und ein Koch“ verrät, wo-
rum es ab dem 11. Novem-
ber gehen soll: Mit Solinger
Messern wird dann gesun-
des Essen zwischen 18 und
21 Uhr zubereitet.

 ErlebenAm25.November
lautet dasMottozwischen 18
und21Uhr„VeganeWinter-
küche mit Pfiff“ mit Rosa
Gonsior.
Am 2. Dezember öffnet um
14 Uhr für drei Stunden die

Weihnachtsbäckerei fürKids
mitAusstechformenvonder
Keksschmiede, ebensounter
der Leitung von Rosa Gon-
sior. „Wunschzettel basteln
mit den Mutmacher-Kids“
heißt es am Tag darauf von
11 bis 14 Uhr mit Maniküre
Becker. Eine Weihnachts-
party mit DJ und Livemusik
ist für den 17. Dezember um
18 Uhr vorgesehen.

 TermineMehr als 50 Ein-
zeltermine zählt das Pro-
gramm, das derzeit bis in
den Januar reicht.Überblick:
https://t1p.de/ba38m

Anmeldung zu denVeran-

staltungen der Gläsernen

Werkstatt, Hauptstraße 61-63

(Fußgängerzone) in Solingen

per E-Mail werkstatt@seg-

solingen.de.

Nach der Eröffnung des Großprojekts der SEG beginnen die Kurse undWorkshops.

Die GläserneWerkstatt startet durch

VON HEIKE KARSTEN

Der Reparier-Treff in Aktion.

FOTO: ALEXANDER RIEDEL

SYMBOLBILD: RAUMWERK ARCHITEKTEN

Laufkrane • Portalkrane • Elektroseilzüge • Krankomponenten • Kettenzüge • Kranservice

Made in Germany www.kuli.com • Germany

Helmut Kempkes GmbH
Bismarckstr. 59
42853 Remscheid
Tel. +49 2191 434-0

21



S
tarke Unterneh-
men zeichnen
die Region und
Remscheid aus.
Sie stellen sich

den Herausforderungen
durch zunehmende Globa-
lisierung und verschärften
Wettbewerb mit innovati-
ven Ideen, einer modernen
Unternehmensaurichtung
und fortschrittlichem Un-
ternehmergeist. Innovation
unddieBereitschaft zuKo-
operationensindBausteine
für ihren Erfolg.
Unternehmen können

aber auch voneinander
profitieren. Daher führt das
BusinessBreakfast seit zehn
Jahren Unternehmerinnen
und Unternehmer zusam-
men.Dermorgendliche Ide-
enaustausch ist damit längst
zu einer festen Marke in
Remscheid geworden. Ende

September war das Berufs-
bildungszentrum der Rem-
scheider Metall- und Elek-
troindustrie (BZI) Gastge-
ber. Geschäftsführer Alex-
anderLampe rückte bei sei-

ner Begrüßungsrede nicht
nurdieAusbildung, sondern
vor allemdieWeiterbildung
der Firmenmitarbeiter in
den Fokus.
Die teilnehmenden Un-

ternehmer und Führungs-
kräfte lernten die vielfälti-

gen Möglichkeiten kennen,
die das moderne Bildungs-
campus anbietet. Bei einem
Rundgang durch die Werk-
stätten auf rund 14.000
Quadratmetern erhielten
die Besucher einen Ein-
druck von der zukunfts-
orientierten Ausstattung
des Gebäudes, der Arbeits-
plätzemitWerkbänkenund
CNC-Maschinen sowie der
Unterrichtsräume. „Viele
haben das BZI noch im-
mer als Lehrwerkstatt im
Kopf–das ist es aber schon
lange nicht mehr ist“, so
Alexander Lampe.
Zweimal jährlich wird

das Business Breakfast vom
Stadtmarketing der Stadt
Remscheid organisiert. Bei
denTreffen indenverschie-
denen Unternehmen steht
das Netzwerken im Mittel-
punkt.

Zum gemeinsamen Frühstück und Austausch trafen sich Unternehmer und Führungskräfte im Berufsbildungszentrum der
RemscheiderMetall- und Elektroindustrie (BZI). Das vomRemscheider Stadtmarketing zweimal im Jahr organisierte

Business Breakfast bietet einen Einblick in das Erfolgsrezept hinter den Kulissen erfolgreicher Betriebe und Einrichtungen.

Business Breakfast im BZI

VON HEIKE KARSTEN

An der großen Freitreppe begrüßten BZI-Chef Alexander Lampe und Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz die rund 60 Teilnehmer

des Business Breakfasts. Nach einer Besichtigung des Bildungscampus konnten sich die Besucher untereinander austauschen. FOTOS (7): BZI

TerminDas nächste Busi-

ness Breakfast in Rem-

scheid ist am Freitag,

12. Mai 2023, von 7.45 bis

ca. 9.30 Uhr in der Kanzlei

Seidel u.a., Leverkuser

Straße 33, Remscheid.

Anmeldung Interessierte

Firmeninhaber und Füh-

rungskräfte aus Remscheid,

die am Business Breakfast

teilnehmenwollen oder

selber einmal Ausrichter

sein möchten, um ihr

Unternehmen vorzustellen,

können sich bei der Stadt

Remscheid anmelden.

Kontakt Per Telefon

02191/16-2937 oder E-Mail

an die Adresse business-

breakfast@remscheid.de.

INFO
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(dpa/lnw) Die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro
seit dem 1. Oktober dürfte sich einer Studie zufolge bei gut
1,3 Millionen Arbeitnehmern in Nordrhein-Westfalen auf
dem Gehaltszettel niederschlagen. So viele Beschäftigte
verdienennachBerechnungendesWirtschafts-undSozial-
wissenschaftlichen Instituts (WSI)dergewerkschaftsnahen
Hans-Böckler-Stiftungweniger als zwölf EuroproStunde.
Das entspricht 16,8Prozent allerBeschäftigten inNRW,die
einen gesetzlichen Anspruch auf den Mindestlohn haben.
Bundesweit liegt die Quote bei 17,8 Prozent.
Je nach Kommune sind die Quoten in NRW sehr unter-

schiedlich. So haben die Stadt Bonn (10,8 Prozent), der
Kreis Siegen-Wittgenstein (12,9), sowie die StädteMüns-
ter (13,9), Köln (14,5) und Düsseldorf (15,1) derzeit die
niedrigsten Anteile an Beschäftigten, die bisher weniger
als zwölf Euro verdienten. Die Stadt Mönchengladbach
(22,3 Prozent), die Kreise Viersen (21,9) und Kleve (21,5)
sowie die Städte Solingen (21,2) und Hamm (20,6) haben
die höchsten.
ImbundesweitenVergleich ist derAnteil derBeschäftig-

ten, die im Zuge der Mindestlohnerhöhung Anspruch auf
eine Entgelterhöhung haben, in den Kreisen Sonneberg in
Thüringen (44,0Prozent) undTeltow-Fläming (Branden-
burg;43,1 Prozent) amhöchsten.Mönchengladbachkommt
an 95. Stelle. Am niedrigsten ist die Quote in Wolfsburg
(Niedersachsen; 7,9 Prozent) und Erlangen (8,1 Prozent).
Bonn kommt an siebter Stelle.

Die Bundesregierung hat eines ihrer wichtigsten Vorhaben umgesetzt:
Der gesetzlicheMindestlohn steigt deutlich und liegt seit dem 1. Oktober

bei zwölf Euro brutto je Stunde. Von der Erhöhung profitieren viele Frauen.

Mindestlohn-Anhebung für
1,3Millionen Beschäftigte

Grafik: Pixabay
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„Motivation alleine
reicht nicht aus“

Existenzgründerin Gina Stellbrinck (31) hat ihre Kreativität bei der
Erstellung von Dekorationen aus Beton undHolz in eine Geschäftsidee
umgesetzt und sich neben ihremHauptberuf selbstständig gemacht.
AlsMiss-Germany-Kandidatinmöchte sie vor allem jungeMenschen
dazu ermutigen, kreative und handwerkliche Berufe auszuprobieren.

Frau Stellbrinck, wie sind Sie auf die Idee für Ihr Business
„Atelier Florentine“ gekommen und was stellen Sie her?
STELLBRINCK Ich stelle in meiner Werkstatt Dekoration
aus Beton und Holz her, die ich hauptsächlich über das
Internet verkaufe. Angefangen habe ich damit im Sommer
2020. Kreativwar ich aber schon immer. Ich habemir über
die Jahre verschiedene Kreativtechniken angeeignet, aber
bei dem Beton bin ich dann hängen geblieben. Das Mate-
rial hat mich von Anfang an begeistert, da es so vielfältig
ist. Esmachtmir sehr viel Spaß, die graueMasse in immer
wiederneueFormenzubringen.MeinAnspruch ist es, eine
moderne und zugleich zeitlose Deko zu erschaffen, die die
Wohnungen und Häuser meiner Kunden und Kundinnen
nachhaltig zueinemschönerenZuhausemacht. Allemeine
Werke lassen sichauf vielfältigeWeiseundzu jeder Jahres-
zeit dekorieren.

Wie lange hat es gedauert von der Idee bis zur prakti-
schen Umsetzung?
STELLBRINCK Das ging relativ schnell. Da bin ich einfach
eineMacherin.Wenn ich eine Idee habe, überlege ichnicht
lange, sondern probiere sie direkt aus. Innerhalb weniger
Tagehatte ichmeine erstenProdukte fertig, damals Servi-
ettenringe. Ich habe dann immer weitere Produkte entwi-
ckelt, die verschiedenstenFormenundFarbenausprobiert
undsomeinAngebot Stück fürStückerweitert. Imweiteren
Verlauf habe ich dann noch mit verschiedenen Betonmi-
schungenherumexperimentiert, sodass ichesmittlerwei-
le geschafft habe, eine ebene und spiegelglatte Oberfläche
hinzubekommen

Welche technischen Voraussetzungen benötigten Sie für
die Produktion?
STELLBRINCK Für das Herstellen der Silikonformen ver-
wende icheinen3D-Drucker.DieserdrucktmirmeinDesign
aus, welches ich dann mit Silikon abforme. In die fertige
Silikonformgieße ich anschließenddenBeton. Seit Anfang
des Jahres benutze ichnocheinenLasercutter,mit dem ich
meineWerke aufKundenwünschehin graviere. Damit fer-
tige ichauchunter anderempersonalisierteHolzkränzean.

Wie konnten Sie die Umsetzung dieser Geschäftsidee
finanzieren?
STELLBRINCKBegonnenhabe ich lediglichmit einemSack
Beton und einer Flasche Abformsilikon. Den 3D-Drucker
hatte ich zum Glück schon. Ich habe nicht lange gezögert
und relativ schnell ein Gewerbe angemeldet und meine
ersten Produkte zum Verkauf angeboten. So konnte ich
das Ganze zum einen erstmal austesten und zum anderen
meine ersten Gewinne direkt wieder investieren. Dadurch
war es mir möglich, mir vergangenes Jahr unter anderem
den Lasercutter zuzulegen, der meinem Business einen
enormenMehrwert bietet.

Gab es sonstige Hürden oder Herausforderungen, die
überwunden werden mussten?
STELLBRINCKDieAnfangsphasewardie Schwierigste. Ich
hatte keinerlei Erfahrung im Betreiben eines Shops und
auch keine Ahnung von Social Media. Hiermal ein banales
Beispiel: Zu Beginn hatte ich häufig Bruch beim Versen-
den, weil ich das Verpacken noch nicht richtig raus hatte.
Von diesen Beispielen könnte ich einige aufzählen. Aber
das Wichtigste ist, aus seinen Fehlern zu lernen, sich im-
merweiter zu verbessernundvor allem,nicht aufzugeben.
Eine weitere Herausforderung ist für mich auch das Zeit-
management. Da ich mein Business neben meinem Voll-
zeitjob betreibe, ist eine gute Organisation und eine große
Schippe Selbstdisziplin nötig. Es ist nicht immer einfach,
alles unter einenHut zu bringen. Aber jeder Erfolg in Form
einerBestellungoder einer liebenKundenbewertungspornt
mich an weiterzumachen.

Wie machen Sie das Angebot bekannt? Welche Marketing-
Maßnahmen setzen Sie ein?
STELLBRINCK Um meine Produkte bekannt zu machen,
nutze ich hauptsächlich Social Media, vorwiegend Insta-
gram(@atelier_florentine). Ichpräsentieredort abernicht
einfach nurmeine Produkte, sondern gebe auch viele Ein-
blicke hinter die Kulissen meiner Werkstatt. Ich möchte
zeigenwie es ist, ein eigenesKunsthandwerks-Business zu
führen. So habenmeine Follower auch einen persönlichen

Bezug zu mir und sehen, wie viel Arbeit und Liebe hinter
meinen Produkten steckt.

Nutzen Sie das Internet für die Kundengewinnung und
wenn ja, welche Bedeutung hat das Internet für Ihr Busi-
ness?
STELLBRINCK Das Internet macht das alles erst möglich.
Heutzutage ist es einfach wie nie, ein eigenes Produkt
oder eine Marke auch ohne großes Budget auf den Markt
zu bringen und vor allem auch gesehen zu werden. Neben
der Verkaufsplattform Etsy, worüber ich meine Produkte
verkaufen,nutze ichauchdie sozialenNetzwerke, ummei-
ne Zielgruppe zu erreichen. Dadurch habe ichmittlerweile
nicht nur Kunden und Kundinnen in ganz Deutschland,
sondern sogar europaweit.

Wie gut entwickelt sich Ihr Angebot und was planen Sie
für die Zukunft?
STELLBRINCK Seit diesem Jahr gebe ich Workshops
für verschiedene kreative Techniken, weil es mir un-
heimlich Spaß macht, mein Wissen weiterzugeben.
Dieses Feld möchte ich gerne noch weiter ausbauen.
Außerdem möchte ich eine Plattform schaffen, durch
die mehr junge Menschen die Möglichkeit bekommen,
kreative und handwerkliche Berufe auszuprobieren.
Gerade imHandwerk/Kunsthandwerkgibt es jedes Jahr eine
große Anzahl an unbesetzten Lehrstellen. Dabei ist es so
wundervoll, etwas mit seinen Händen zu schaffen. Und in
kaum einer anderen Branche bietet es sich so gut an, sich
früh selbstständig zu machen und sein eigener Chef be-
ziehungsweise seine eigene Chefin zu werden.

Sie haben sich für die aktuelle Wahl der Miss Germany
beworben, um auch anderen Frauen Mut zu machen,
ihre Träume zu verwirklichen. Welche Tipps haben Sie für
Existenzgründer und -gründerinnen?
STELLBRINCKHier sindmeinevierwichtigstenLearnings,
die ich gerne allenmitgebe, die auch ein Business gründen
wollen.

HEIKE KARSTEN FÜHRTE DAS INTERVIEW.

In ihrer Werkstatt in Hückeswagen stellt Gina Stellbrinck ihre eigenen Kreationen aus Beton und Holz her. Die

handgefertigten Produkte verkauft sie auf Kunstmärkten und per Internet-Shop. FOTOS (6): SINA SCHNEIDER

1. Ausprobieren

Wenn du deine Leidenschaft noch nicht entdeckt hast, probiere

viele Dinge aus. Sei offen für Neues und gib nicht auf, bis du

etwas gefunden hast, was dein Herz höher schlagen lässt. Es

gibt meiner Meinung nach nichts Erfüllenderes, als täglich seiner

Leidenschaft nachzugehen und damit sogar seinen Lebens-

unterhalt bestreiten zu können.

2. Gründung neben der Festanstellung

Ich bin große Befürworterin für die Gründung neben der Fest-

anstellung, sofern möglich und sofern natürlich der Arbeitgeber

mitspielt. So lässt sich das Risiko enormminimieren. Undman

kann erst einmal ausprobieren, wie es überhaupt ist, selbststän-

dig zu sein.

3. Hol dir Hilfe

Klar, um Kosten zu sparen empfiehlt es sich am Anfang, alles

selber zumachen. Aber überlege dir gut, an welcher Stelle

du welche Aufgaben auslagern kannst, oder wo dir vielleicht

auch Freunde und Familie helfen können. Denn ein Business

zu führen ist eine ganz schön vielfältige Aufgabe. Ich habe zum

Beispiel festgestellt, das mir die Produktfotografie nicht so liegt.

Da aber gute Fotos für den Verkauf im Internet unerlässlich sind,

habe ich mir eine ganz tolle Fotografin mit ins Boot geholt. Und

ich hab nicht mehr den Stress michmit etwas beschäftigen zu

müssen, was mir einfach nicht liegt.

4. Selbstdisziplin ist das A undO

Motivation alleine reicht nicht, dennMotivation kann dich

schnell auchmal im Stich lassen. Dann ist es wichtig und not-

wendig, dass die Selbstdisziplin stattdessen einspringt. Gerade

in Phasen, wo es nicht so gut läuft oder dumit Rückschlägen zu

kämpfen hast. Das gehört dazu und ist absolut normal. Sieh es

als Chance, aus deinen Fehlern zu lernen und gib niemals auf!

Dann wirst dumit Erfolg belohnt.

TIPPS FÜR EXISTENZGRÜNDER

Vom ersten Entwurf bis zum Versand der bestelltenWare managt die 31-Jährige ihr Geschäft fast vollständig

alleine. Nur die Produktfotografie überlässt sie dem Profi.
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Spuren hinterlassen in und für Hückeswagen
Andrea Poranzke wechselt Anfang des kommenden Jahres
in die Wirtschaftsförderung der Stadt. Sie möchte Ideen
entwickeln, wieman demMangel an Fachkräften und
Auszubildenden entgegenwirken kann.

FrauPoranzke, Sie sindder-
zeit noch in Ihrem Amt als
Stadtjugendpflegerin.Wann
werdenSie zurWirtschafts-
förderung wechseln?
Poranzke Der Wechsel soll
zum 1. Januar erfolgen. Der
Weltkindertag sollte eine
richtig tolle letzte von mir
organisierte Veranstaltung
für Kinder sein.

Sie sind seit zwölf Jahren
Stadtjugendpflegerin.
Warum geben Sie dieses
Amt auf?
PoranzkeVor etwadrei Jah-
ren war mein jetziger Kol-
lege David Visse mit seiner
Ausbildung fertig, und ich
wollte sicherstellen, dass
das Jugendzentrum auch in
den nächsten Jahren wei-
tergeführt wird. Deshalb
hatte ich angeboten, meine
Vollzeitstelle an den jungen
Kollegen abzugeben und
stattdessen die Halbtags-
stelle zu übernehmen. Für
die andere Hälfte meiner
Vollzeitstelle habe ich die
Wirtschaftsförderung und
die Geschäftsführung des
Stadtmarketingsübernom-
men.DieseKonstellationhat
mir gut gefallen, da es auch

viele Überschneidungen in
diesen Bereichen gibt. Ich
wusste ja, dass meine Zeit
im Arbeitsleben, vor allem
im Bereich Jugend, endlich
sein wird.

Hätten Sie sich dennoch
vorstellen können, in dieser
Konstellation weiterzu-
arbeiten?
Poranzke Grundsätzlich ja.
Nun gibt es aber im Bereich
der Wirtschaftsförderung
und des Stadtmarketings
viele neue wichtige Auf-
gaben, zum Beispiel der
Innenstadtbereich und das
ISEK.Daherwargewünscht,
dass ich nunVollzeit in die-
sem Bereich tätig sein soll.
MeineStärke liegt inderOr-
ganisation, und zusätzlich
arbeite ich gerne mit dem
Herzen und nicht nur mit
dem Kopf. Das Kinderdorf
war mein Herzensprojekt
undnunschonweit über die
Grenzen von Hückeswagen
hinaus bekannt. Das gebe
ich natürlich nur mit sehr
schwerem Herzen auf. Der
Weltkindertag in der dies-
jährigen Form und bereits
2019 zielte ebenfalls schon
auf die Kombination Wirt-

schaft und Jugend ab und
sollte unter anderem auch
die Islandstraße beleben.

Als Sie 2001 die Leitung
des Freizeitbads an ihren
Nachfolger übergeben
hatten, war Ihnen das auch
schon nicht leichtgefallen.
Brauchen sie nach einer
gewissen Zeit einen beruf-
lichenWechsel?
Poranzke Nein, eigentlich
brauche ich den Wechsel
nicht. Der Weggang vom
Freizeitbad war damals
nicht freiwilligund fürmich
sehr schwer. Denn auch im
Freizeitbad habe ich viele
Dinge initiiert und insLeben
gerufen, undmeine Stärken
liegen ganz klar im organi-
satorischen Bereich und in
meiner Kreativität. Da war
ich im Sozialamt seinerzeit
nicht wirklich gut aufgeho-
ben. Die Jahre in der Schul-
verwaltung waren gefüllt
mit demAufbau der OGS, da
war ich dannwieder eher zu
Hause.

Was sind denn jetzt Ihre
Arbeitsgebiete?
Poranzke Die Wirtschafts-
unternehmen, der Einzel-

handel, die Innenstadt,
Veranstaltungen inderStadt
und eventuell noch Aufga-
ben, über die ich aber noch
nichts weiß.

Was ist damit verbunden?
Poranzke Grob gesagt sind
es zum einen die Belange
der Firmen, deren Vernet-
zung, Angebote zu schaffen
und Ideen zu entwickeln,
wie man dem Fachkräfte-
mangel und demMangel an
Auszubildenden entgegen-
wirken kann. Hier kommen
mir sichermeineNetzwerke
zugute, und ich hoffe, auch
hier kreativ tätig zu werden
undnochmal Spuren inHü-
ckeswagen zu hinterlassen.
Zumanderen ist derEinzel-
handel einwichtigesThema
– ich kümmere mich um
den Leerstand und die Ent-
wicklung der Innenstadt
sowie um attraktive Ver-
anstaltungen in der Stadt,
um Hückeswagen auch für
Besucher attraktiv zu ma-
chen. Eine genaue Aufga-
benbeschreibung und die
Erwartungen, die in mich
gesetzt werden, werde ich
sicherlich in der nächsten
Zeit erfahren.

Sie sind jetzt knapp über
60 – für viele eine Zeit im
Arbeitsleben, es sich ge-
mütlich einzurichten bis
zum Ruhestand. Sie sind
da anders, überhaupt sind
Sie immer sehr quirlig.Was
treibt Sie an?
Poranzke Ich bin ein
Mensch, der sehr schnell
begeisterungsfähig ist und
dem es dann Spaß macht,
neueDinge insLebenzu ru-
fen. Ich liebe die Organisa-
tion und finde in jedem Ar-

beitsbereich, in dem ich frei
arbeiten kann, auch schnell
Wege, um etwas umzuset-
zen.Mirmacht es Spaß,mit
Menschen zu arbeiten, und
ich bekomme meine Ideen
meist aus Gesprächen, aus
Dingen, die ich mit meinen
Augen, etwa auch in ande-
ren Städten sehe, und folge
meistens meinem Gefühl.
Ich schwimme gerne gegen
den Strom und überrasche
schon mal mit etwas „an-
deren“ Ideen. Einer meiner

Leitsprüche ist: „Mit Geld
kann jeder.“Einweiterer ist:
„Nur tote Fische schwim-
men mit dem Strom.“ Die
wichtigste Antriebsfe-
der ist sicher die Liebe zur
Arbeit und auch zur Stadt
Hückeswagen. Das liegtmir
amHerzen. Da gibt es keine
Uhrzeit, diemichbegrenzen
könnte zuarbeiten.Möglich
ist das alles aber nur, weil
ichgroßeUnterstützungbei
meinem Mann finde und er
weiß, damit umzugehen.

Wenn bei Ihnen in ein paar
Jahren die Rente ansteht,
dürfte das wohl eher kein
Ruhestand sein, oder?
Poranzke (lacht) Nein, das
kann ich mir überhaupt
nicht vorstellen. Ich werde
auf jedenFalldieVHS-Abtei-
lungsleitungweitermachen,
wennman inGummersbach
nichtsdagegenhat,undhof-
fe, dass ich noch ein kleines
ArbeitsfeldbeiderStadtHü-
ckeswagenbearbeiten kann.
Wenn das alles nicht geht,
fällt mir bestimmt noch et-
was anderes ein.

STEPHAN BÜLLESBACH

FÜHRTE DAS GESPRÄCH

Andrea Poranzke wechselt das Amt. FOTO: JÜRGENMOLL (ARCHIV)

Mit bester Produktqualität, hoher Lösungskompetenz und starker

Kundenorientierung ist das Familienunternehmen PFLITSCH in der

vierten Generation erfolgreich unterwegs. Im Jahr 2020wurde dem

attraktiven Arbeitgeber der „Große Preis des Mittelstandes“ verliehen

und bekanntgegeben, dass sich der Mittelständler mit Lösungen für

Produktion und Fahrzeugtechnik auch im Bereich der Elektromobili-

tät engagiert.

„Meilensteine setzen“, das ist die Devise, die PFLITSCHmit mehr als

100 Jahren Erfolgsgeschichte klar für sich belegt. Das Familienunter-

nehmen, in der vierten Generation geführt durch Roland Lenzing und

Mathias Stendtke, vereint Tradition und Innovation in einem hoch-

spezialisierten Sortiment. Über 300Mitarbeiter finden in den beiden

HückeswagenerWerken einen zukunftsorientieren wie sicheren

Arbeitsplatz. Hier entstehenmoderne Kabeleinführungen und Kabel-

führungssysteme für internationale Kunden und Branchen. „Überall

dort, wo Kabel und Leitungen sicher und dicht in ein Gehäuse führen,

kommen unsere Produkte zum Einsatz, weltweit“, erklärt Mathias

Stendtke. „Auch spezielle Lösungen für anspruchsvolle Bereiche wie

der Elektromagnetischen Verträglichkeit im Bereich Automotive,

dem Ex-Schutz in prozesstechnischen Anlagen und des Hygienic

Designs für die Lebensmittel-Technik finden sich im PFLITSCH-Port-

folio“, so Roland Lenzing.

„Wir freuen uns sehr, Preisträger des ‚Großen Preis des Mittelstan-

des‘ zu sein. Insbesondere, weil die Jury nicht nur Zahlen bewertet,

sondern gleich fünf Aspekte einer erfolgreichen Unternehmens-

führung“, so die beiden geschäftsführenden Gesellschafter. „Um

erfolgreich zu sein, brauchen wir Mitspieler, ein gutes Team“, sagt

Roland Lenzing. Und Mathias Stendtke ergänzt: „Teamgeist heißt,

delegieren zu können, heißt, Vertrauen in andere zu setzen, mit

unterschiedlichen Charakteren und abweichenden Meinungen um-

gehen zu können.“ Und das praktiziere man bei PFLITSCH schon seit

über hundert Jahren.

Investitionen in Region und Zukunft

Bei all demweltweiten Business ist PFLITSCH stets der Region treu

geblieben. „Hier liegen unsereWurzeln“, erinnert Roland Lenzing an

die Firmengründung 1919 in Marienheide. Nach demUmzug nach

Hückeswagen folgte die stetige Expansion des Unternehmens im

Hückeswagen Gewerbegebiet „AmMühlenweg“. Hier entstand zu-

letzt ein hochmodernes automatisches Kleinteilelager, um die inter-

nationalenMärkte schnell und zuverlässig mit Kabelverschraubungen

bedienen zu können.

Im Jubiläumsjahr 2019 eröffnete PFLITSCH im Industriegebiet

Winterhagen einen zweiten Standort: Hier werden Kabelkanäle

hocheffizient gefertigt und auf Wunsch zu einbaufertigen Baugrup-

pen konfektioniert. „Das spart unseren Kunden Zeit und Geld in allen

Bereichen – vom Einkauf bis zur Montage“, erklärt Mathias Stendtke.

Diesen Baugruppenservice biete nur PFLITSCH an und zeige die

fokussierte Kundenorientierung des Mittelständlers.

Innovationskraft und Familienfreundlichkeit

Das von der Hertie-Stiftung verliehene Gütesigel „berufundfamilie“,

die Auszeichnung der IHK Köln als einer der besten Ausbildungs-

betriebe in der Region sowie die Verleihung des Mittelstandpreises

belegen das breite sowie zukunftsorientierte Engagement des

heimischen Champions. Die PFLITSCHMitarbeiter profitieren von

dem Einsatz ihres Arbeitsgebers auf vielfältigeWeise: neben einem

eigenen Team für das Thema „berufundfamilie“ existiert auch ein

Team „berufundpflege“, welches Kolleginnen und Kollegen bei Frage-

stellungen rund im die Vereinbarkeit von Beruf und dem Pflegen von

Angehörigen unterstützt. Eine flexible Arbeitszeitgestaltung sowie

die Möglichkeit für mobiles Arbeiten in einigen Bereichen, sind nur ei-

nige Bausteine, welche das Arbeiten bei PFLITSCH attraktiv machen.

www.pfitsch.de

Kabelführungsspezialist mit dem „Großen Preis des Mittelstandes“ geehrt.

PFLITSCH ist als
Innovationstreiber
international führend

Roland Lenzing (l.) undMathias Stendtkemit der Auszeichnung „Großer Preis desMittelstandes“.

„Um erfolgreich zu
sein, brauchen wir
Mitspieler – ein
gutes Team“

Roland Lenzing

„Überall dort, wo
Kabel und Leitungen
sicher und dicht in ein
Gehäuse führen, kom-
men unsere Produkte

zum Einsatz.“

Mathias Stendtke
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Vor 25 Jahren ging die „HEGO Informationstechnik“ an den Start –
und bietet seitdem Cyberkriminellen die Stirn. Ralf Gogolin und Jörg Hermanns

ausWermelskirchen haben die Zeichen der Zeit früh erkannt.

Cyber-Sicherheit made inWermelskirchen

Jörg Herrmanns wird die Geschicke des

Unternehmensmit Patrizio Ziino weiter

führen. FOTO (3): HEGO-IT

Firmengründer Ralf Gogolin geht zum

25-jährigen Firmenbestehen in den

Ruhestand.

Seit zehn Jahren ist Patrizio Ziino bei

Hego. Er übernimmtmit Geschäftsfüh-

rung im Duomit Jörg Hermanns.

Der Sitz der Firma HEGO - Informa-

tionstechnologie leigt unscheinbar im

Gebäude an der Telegrafenstraße 8.

FOTO: JÜRGENMOLL

„DIE AKTUELLE CY-
BER-S ICHERHEITSLAGE
IN DEUTSCHLAND IST
NICHT ZUFRIEDEN-

STELLEND“

Ralf Gogolin
Firmengründer

HEGO Informationstechnik

HEGO stellt sich für die

Zukuft neu auf

Wechsel Ralf Gogolin und

Jörg Hermanns gründeten

1997 gemeinsam die „HEGO

Informationstechnik“ – da-

mals noch unter anderem

Namen. 25 Jahre später

geht Ralf Gogolin in den Ru-

hestand. Er hatte für Ende

des Monats seinen Rückzug

angekündigt.

Zukunft Jörg Hermanns

führt das Unternehmen

gemeinsammit dem zerti-

fizierten IT-Security-Mana-

ger Patrizio Ziino weiter,

der bereits seit rund zehn

Jahren bei der „HEGO Infor-

mationstechnik“ arbeitet.

Auszeichnung Im ver-

gangenen Jahr wurde die

„HEGO Informationstech-

nik“ durch „Die Deutsche

Wirtschaft“ beim größ-

ten Publikumspreis der

deutschenWirtschaft als

einer der Innovatoren 2021

ausgezeichnet.

INFO

VON THERESA DEMSKI

K
rankenhäuser, Universitäten und Industrie, Krankenkas-
sen, Mediengruppen und Behörden: Wer einen Blick in die
langeListederCyberangriffewirft, die allein indiesemJahr
deutscheZiele trafen, begegnet vielenverschiedenenBran-
chen. „DurchDiebstahl, SpionageundSabotageentstehtder

deutschen Wirtschaft jährlich ein Gesamtschaden von mehr als 220
MilliardenEuro“,weißRalf Gogolin. Sein Fazit ist ernüchternd: „Die
aktuelle Cyber-Sicherheitslage in Deutschland ist nicht zufrieden-
stellend und bietet keine gute Basis für die digitale Zukunft.“
WährenddasThemabundesweit immermehranSchwunggewinnt,

ist das Feld für Ralf Gogolin und Jörg Hermanns nicht neu. Bereits
1997gründeten sie inWermelskirchendie„HEGOInformationstech-
nik“ – vor allem, um Unternehmen Beratung anzubieten. „Damals
war es noch nicht üblich, dass sich die Geschäftsführungsebene mit
IT-Themen beschäftigte“, erinnert Gogolin. Mit Microsoft verän-
derte sich die Situation in vielen Unternehmen– von jetzt auf gleich
konnten Betriebe eigene Mailserver betreiben. Der Beratungsbedarf
war immens–zumerstenMalmusstenUnternehmensleitungen IT-
Entscheidungen treffen.
Die „HEGO Informationstechnik“ aus Wermelskirchen stand da

bereits in den Startlöchern: Sie unterstütze Unternehmen in diesem
heiklen Moment, half dabei, die neuen Möglichkeiten in den Alltag
derUnternehmenzu integrierenundkonzipierte SeminareundWork-

shops, umdie Unternehmen in den digitalen Prozessen zu begleiten.
„Das bedeutete auch: Wir haben Schulungen angeboten, in denen
das notwendige Wissen vermittelt wurde, um unternehmensintern
Mitarbeitende in die Lage zu versetzen, eigene Workflows zu pro-
grammieren“, erklärt Gogolin.
Unddabei zeigte sich auch:Die Absicherung vonServerumgebun-

gen wurde dringend notwendig. „Weil wir früh erkannt haben, dass
Informationssicherheit unabdingbar in der IT ist, war es möglich,
großeKonzerne alsKundenzugewinnenund für diese ausfallsichere
Rechenzentren und sichereNetzwerke zu konzipieren und zur reali-
sieren“, erinnert sich Gogolin.
Inzwischen hat sich die „HEGO Informationstechnik“ mit Sitz

an der Telegrafenstraße längst bundesweit einen Namen gemacht.
Viele Zertifikate und vor allem Mitgliedschaften erzählen von einer
Erfolgsgeschichte – vom Institut für Technologiequalität über das
Horst-Görtz-Institut für IT-Sicherheit an der Ruhr-Universität in
BochumunddemiTeam,demgrößtenVerbund fürunabhängigemit-
telständische IT-Systemhäuser, bishinzurTeilnahmeanderAllianz
fürCyber-Sicherheit desBundesamtes für Sicherheit inder Informa-
tionstechnik (BSI) und der Autorisierung für das Förderprogramm
„go-digital“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
„Der deutsche Mittelstand prägt die Wirtschaft und macht den

Standort internationalwettbewerbsfähig“, befindetGogolin, „damit
ist er die Basis für unseren Wohlstand.“ Sein eindringlicher Appell
richte sich deswegen nun vor allem an diemittelständischen Unter-

nehmen: Es sei noch einiges zu tun, um zu gewährleisten, dass die
Geschäftsprozesse„ausfallfrei, sicherundvertrauenswürdig laufen“.
Weil diese immer weiter digitalisiert würden, seien sie auch immer
mehr gefährdet.
„Für Unternehmensleitungen muss es heute obligatorisch sein,

sich angemessen mit den IT-Sicherheitsthemen zu beschäftigten
und dafür auch die notwendigen Budgets bereitzustellen“, betont
Gogolin. Die „HEGO Informationstechnik“ wolle ihren Beitrag dazu
leistenundUnternehmenauchweiterhinbegleiten, unterstützenund
bedarfsgerecht mit dem nötigenWissen ausstatten: „Für die IT-Si-
cherheit sowohl der digitalen kritische Infrastruktur als auch die der
digitalen Prozesse zu sorgen, ist eine großeHerausforderung“,weiß
derUnternehmensgründer zumsilbernen Jubiläum,„deswegen ist es
wichtig, dass alle Beteiligten ihren Beitrag dazu leisten – vom Staat
bis zum Anwender.“

GRAFIK: PIXABAY
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O
b in Europa oder Amerika: In guten Häusern
wird man immer auf Messer „Made in So-
lingen“ stoßen, da die Qualität der Solinger
Messer weltweit bekannt ist. In Solingen hat
dieMesser- undKlingenproduktion bekann-

termaßen eine lange Tradition. Entsprechend hochwertig
ist die Qualität und die Schärfe der ausgelieferten Klingen.
In der Stadt, in der dieMesserproduktion perfektioniert

wurde, ist eine Klingenmesse natürlich unverzichtbar. Als
Nachfolgerinder früherenMessermachermessekonnte sich
die„Knife“etablieren. Fürden6. und7.Mai 2023 ist bereits
die nächste Messe im Theater und Konzerthaus Solingen
geplant. Sie wird vom Klingenmuseum in Kooperation
mit dem Kulturmanagement, dem Stadtmarketing sowie
der Gilde der Messermacher und des Industrieverbands
Schneid- und Haushaltswaren (IHSV) organisiert.
In diesem Jahr sorgten 140 Aussteller aus 22 Nationen

für regen Besucherandrang im Theater und Konzerthaus
sowie imKlingenmuseum. Sie präsentierten auf derMesse
die ganze Bandbreite feiner Klingen: Herzstück waren die
handgemachten Einzelstücke internationaler Messerma-
cher. Das oftmals fachkundige Publikum informierte sich
im Detail über die scharfen Sachen der Aussteller – vom
kleinen Gemüsemesser bis zum Langschwert.
Für den Startup-Messerhersteller Kleng war die „Knife

2022“der ersteMesseauftritt inderKlingenstadt. Firmen-
inhaberRobinReuschel ausSolingenhat sichmitExperten
ausKüche, SchmiedeundDesigndarangemacht, neueMes-
serundeinenMesserblockmit integriertenSchleifeinsätzen

zu entwickeln. Das Ergebnis wurde er in diesem Jahr mit
demRedDotAward fürsDesignausgezeichnet.DerMesser-
hersteller überzeugte die 48-köpfige Jury aus Design-Ex-
pertenmit seinemKochmesser imselbstschärfendenBlock.
Das Duo aus Küchenmesser und Messerblock mit seinem
minimalistischenDesignundseiner ausgeprägtenÄsthetik
ist nicht nur nachhaltig, sondern wird auch lokal zu 100
Prozent in Solingen handgefertigt. „Die Produkte, die mit
einemRedDot–Best of theBest ausgezeichnetwurden,ha-
ben unsere Jury auf außerordentlicheWeise beeindruckt“,
erklärte Professor Dr. Peter Zec, Initiator und CEO vonRed
Dot. „Diese Auszeichnung steht für wegweisende Gestal-
tung, par excellence.Nur ein sehrgeringerAnteil derWett-
bewerbssieger wurdemit diesem besonderen Titel geehrt,
denn für eineSpitzenleistungbraucht esdasgewisseExtra.
Die Auszeichnung beweist: Es wurde brillantes Design er-
schaffen!“
Robin Reuschel, Gründer des Startups Kleng, zeigte

sich stolz über diese Auszeichnung. „Es ist uns gelungen,
traditionelle Solinger Handwerkskunst mit Wissen aus
der Raumfahrt, Nachhaltigkeit und modernem Design zu
kombinieren.“

Mit rund 20.000Einreichungen zählt der RedDot Design Award

zu den größtenDesignwettbewerben derWelt. In drei Disziplinen

reichen Teilnehmer Produkte, Kommunikationsarbeiten und

Marken sowie Prototypen undKonzepte ein. Die begehrte Aus-

zeichnung „RedDot“ ist das international hochgeachtete Siegel

für hervorragendeGestaltungsqualität.

Am6. und 7. Mai soll die Solinger Klingenmesse „Knife“ im Theater
und Konzerthaus Solingenmit zahlreichen erfolgreichen Ausstellern
stattfinden. Darunter die SolingerMessermanufaktur Kleng, die in
diesem Jahrmit dem „Red Dot Design Award“ ausgezeichnet wurde.

Solinger Klingenmesse „Knife“ 2023 geplant

VON HEIKE KARSTEN

Die junge Solinger Messer-

manufaktur Kleng war in diesem

Jahr erstmals auf der „Knife“

vertreten. Für ihr Kochmesser im

selbstschärfenden Block wurde

Firmengründer Robin Reuschel

mit dem Red Dot Design Award

ausgezeichnet.

FOTOS(3): KLENG
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Schön.
Sauber.

Alles im grünen Bereich.
Wir entwickeln unsere
Dienstleistungen klimaneutral!

Was wir tun, tun wir gründlich:

• Glas- und Gebäudereinigung
• Unterhaltsreinigung
• Technische Dienste
• Facility-Management
und vieles mehr

Wir sind einer der größten Arbeitgeber in unserer Region und mit gut
ausgebildeten Mitarbeitern*innen und modernster Ausstattung sorgen
wir für perfekte Pflege und Werterhalt.

www.schulten.de

Nordstraße 38 I 42853 Remscheid I Telefon +49 (0)2191 466-0



Ein guter Ausbildungsbetrieb

hat jeden Tag aufs Neue die Auf-

gabe, Talente zu fördern und aus

jungenMenschen Fachkräfte zu

machen. Wenn ein Betrieb und

seine Mitarbeiter Hand in Hand

zusammenarbeiten, zahlt sich

das für beiden Seiten aus. Beim

Rollenhersteller STEINCO in

Wermelskirchen ist das der Fall.

Daher wurde das Familienunter-

nehmen zwei Mal in Folge, 2020

und 2021, von der Industrie- und

Handelskammer Köln für seine

„herausragende Leistung in der

Berufsausbildung“ ausgezeich-

net.

Die Geschäftsführung als auch

die Ausbilder legen besonderen

Wert auf eine fundierte Aus-

bildung junger Nachwuchs-

kräfte – bevorzugt für den

eigenen Bedarf. Daher ist nicht

nur die Ausbildungsquote im

Verhältnis zu den beschäftigten

Mitarbeitern sehr hoch, sondern

auch die Möglichkeit gegeben,

gleich nach der Ausbildung ins

Arbeitsverhältnis übernommen

zu werden. „Bei entsprechender

Qualifikation sind die Übernah-

mechancen sehr hoch“, sagt Per-

sonalreferentin Vanessa Hahn.

Derzeit beschäftigt das Unter-

nehmen 196Mitarbeiter, davon

44 imWerkMornshausen in

Hessen, sowie elf Auszubildende

und zwei duale Studenten.

Bei demWermelskirchener

Familienunternehmen sind die

Auszubildenden und Studenten

vom ersten Tag an in die Arbeits-

abläufe involviert. Im internen

Unterricht werden ihnen einmal

pro Monat Informationen aus

allen Fachabteilungen präsen-

tiert. „So bekommen die Aus-

zubildenden ein umfängliches

Bild vomUnternehmen – von

der Entwicklung der Produkte,

über die Herstellung bis zum

Vertrieb“, sagt Vanessa Hahn. Im

Zuge der Digitalisierung stellt

STEINCO seinen Azubis darüber

hinaus eigene Laptops für beruf-

liche und schulische Zwecke in

der Ausbildung zur Verfügung.

Ausflügemit den Ausbildern, wie

beispielsweise in den GHW-Klet-

tergarten, dienen dem Team-

building und dem gegenseitigen

Kennenlernen.

Die Firma STEINCO investiert viel

Zeit in die Auswahl der Bewerber

um einen Ausbildungsplatz. Das

Verfahren hat Erfolg, dient es

doch dazu, die Potenziale der

Bewerber zu erkennen. Schon

mehrere Azubis haben ihre

Ausbildung bei STEINCOmit der

Bestnote abgeschlossen.

Wer einen der beliebten Aus-

bildungsplätze ergattern konnte,

kann sich auf eine abwechslungs-

reiche Zeit im Unternehmen

freuen. Zur Ausbildung zählt

beispielsweise eine Besichtigung

desWerks in Hessen, wo die

Kunststoffspritzerei unterge-

bracht ist. Sommer-, Grill- und

Weihnachtsfeste mit den Fami-

lienangehörigen der Mitarbeiter

stärken die Zusammengehörig-

keit. Zudem bietet das Unter-

nehmen seinenMitarbeitern

kostenloseWasserspender,

individuelle Weiterbildungen, 30

Tage Urlaub pro Jahr und faire

Vergütungen an.

Zur weltgrößtenMedizinmesse

MEDICA 2022 in Düsseldorf war

STEINCOmit seinen Produkten

wie auchmit einigen Auszubil-

denden vor Ort.

Bewerbungen für einen Ausbil-

dungsplatz sind direkt über die

Internetseite möglich.

BeimWermelskirchener Rollenhersteller STEINCOwerden die Fachkräfte vonmorgen ausgebildet
und von Anfang an ins Mitarbeiter-Team integriert. Das familiär geführte Unternehmen bietet eine
abwechslungsreiche Ausbildung und beste Übernahmechancen. Für das überdurchschnittliche
Engagement in der Ausbildung wurde das Unternehmenmehrfach ausgezeichnet.

Ausbildung bei STEINCO:
Mittendrin statt nur dabei

STEINCO sucht zum

Ausbildungsbeginn 2023

inWermelskirchen

 Fachkraft für Metall-

technik (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Werkzeugmechaniker (m/w/d)

 Zerspanungsmechaniker(m/w/d)

 Industriekaufleute (m/w/d)

 Bachelor of Arts - Business

Administration (m/w/d)

in Dautphetal-Mornshausen

(Kunststoffspritzerei)

 Verfahrensmechaniker (m/w/d)

AUSBILDUNG

Juliane Lindhorst (Industriekauffrau) und Thorben Böse (Bachelor of Science inMaschinenbau) haben

ihre Ausbildungen bei STEINCO erfolgreich abgeschlossen.

Kurz nach Beginn der Ausbildung 2022 gab es zusammenmit den Ausbildern einen gemeinsamen Be-

such im Klettergarten in Hückeswagen.

Firmengründung 1926

Produkte Rollen und Räder

Einsatzbereiche u.a. Kranken-

häuser, Arztpraxen, Großkü-

chen, Büro- und Laborräume,

Flugzeuge, Werkstätten und

Ladenbau

www.steinco.com

Den Kulturhäusern der
Kleinstädte kommt im Ver-
gleich zu denen der Groß-
städte eine viel stärkere
Bedeutung bei der Freizeit-
gestaltung der Einwohner
zu. In den Kleinstädten
sind die Einkommen meist
geringer, und die Möglich-
keiten des Besuchs kom-
merzieller Freizeitangebote
sind limitiert.
Natürlich hat auch hier

dieKulturarbeit ihrenPreis.
Die nicht voraussehbare
Entwicklung der vergan-
genen Jahre mit Corona-
Pandemie und Energiekrise
haben es den Kulturhaus-
leitern und Trägervereinen
nicht leichter gemacht. Eine
Möglichkeit der Aufbesse-
rung der finanziellenMittel

besteht im Vermieten von
Räumlichkeiten, eine an-
dere im Anheben der Ein-
trittspreise. Die örtlichen
Kultureinrichtungen haben
das gleiche Ziel: Sie wollen
um ihre Existenz kämpfen.
Das Rotationstheater

in Lennep konnte sich bis
2019 überwiegend über die
Eintrittsgelder finanzie-
ren. Aktuell jedoch wird der
Spielbetrieb aufgrund zu
geringer Zuschauerzahlen
größtenteils ausZuwendun-
gen und Spendengeldern
finanziert. „Das Rotations-
theater konnte durch die
Neustart-Kulturhilfen in
den Jahren 2020 und 2021,
durchSpendenvonStiftun-
gen und Privatleuten und
vor allem dank eines zwei-

mal aufgelegten Kultur-
förderprogramms der Stadt
Remscheid eine längere
Auszeit finanziell überste-
hen.Diese corona-bedingte
Auszeit wurde jedoch sinn-
voll genutzt, um zwingend
notwendige Investitionen
hinsichtlich Belüftung und
Bühnentechnik zu tätigen“,
berichtet David Schmidt.
Auch über Einsparmög-
lichkeiten hinsichtlich des
Energieverbrauchs macht
er sich Gedanken. „Das Ro-
tationstheater wird aktuell
lediglichandenWochenen-
den beheizt, wenn Vorstel-
lungen stattfinden“, sagt
Schmidt. Dennoch würden
die Energiekosten exorbi-
tant ansteigen. Und diese
ließen sich definitiv nicht

durchhöhereEintrittspreise
auffangen. „Hier stehenalle
Kulturinstitutionen vor ge-
waltigen und existenziellen
Problemen, welche sie auf
Dauer und nicht ohne fi-
nanzielle Unterstützungen
bewältigen können“, ist
Schmidt sicher.
Im Hückeswagener Kul-

tur-Haus Zach setzt der
Trägerverein überwiegend
auf„DoorDeals“, bei denen
die Einnahmen zu vorher
festgelegten Prozentsät-

zen zwischen Künstler und
Ausrichter geteilt werden.
„Bei Festgagen müssen wir
meistens draufzahlen“,
berichtet Detlef Bauer von
seinen Erfahrungen. Hinzu
kommen eventuelle Hotel-
und Cateringkosten.
Der Verein arbeitet eh-

renamtlich, muss jedoch
Einnahmen generieren, um
das Haus zu unterhalten.
Fördergelder werden daher
ausgeschöpft,wiebeispiels-
weise die NRW-Soforthil-

fe während der Pandemie.
Auch in Krisenzeiten hält
der Vereinsvorsitzende
das Kulturangebot für sehr
wichtig. „Wir sind ein Nut-
zen für die Stadt und belas-
ten sie nicht.“ Dass die Ein-
trittspreise steigenwerden,
kann er nicht ausschließen.
„Zehn-Euro-Konzertewird
es aber auch weiterhin bei
uns geben“, kündigt er an.
So sieht es auch David

Schmidt: „Gerade jetzt, wo
sich Krise an Krise nahtlos

aneinander reihen, benöti-
gen die Menschen Orte der
Kultur als seelischen Aus-
gleich und Halt, um vom
Alltag abgelenkt zu werden
und innerlich zur Ruhe zu
kommen. Orte, wo Men-
schen ungezwungen mit-
einander reden, lachen und
sich austauschen können.
DasRotationstheaterwird–
auch in den von Krisen be-
hafteten Zeiten–weiterhin
diese kontinuierliche Kul-
turarbeit fortsetzen.“

Nicht nur in Krisenzeitenmüssen kulturelle
Einrichtungen vorausschauend planen, wollen sie ihr
Angebot erhalten. Die Corona-Situation und die
drastische Erhöhung der Energiekostenmachen es
den Trägern zusätzlich schwer.

Kulturzentren
müssen knapsen

VON HEIKE KARSTEN

Im Kulturzentrum Katt in Wermelskirchen standen schon viele bekannte

Künstler auf der Bühne. FOTO: UDO TEIFEL

Das Kultur-Haus Zach in Hückeswagenmöchte die Kulturangebote auch

weiterhin zu bezahlbaren Preisen anbieten. FOTO: ST. BÜLLESBACH

Das Rotationstheater in Lennep präsentiert den Zuschauern ausgewählte

Kleinkunst vom Feinsten. FOTO: JÜRGENMOLL (ARCHIV)

Das Kulturzentrum Klosterkirche an der Lenneper Klostergasse feiert

dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen. FOTO: JÜRGENMOLL (ARCHIV)
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Der Autoindustrie droht
wegen der hohen Energie-
preise neuer Ungemach in
SachenLieferketten: Immer
mehrZulieferer forderneine
Neuverhandlung ihrer Ver-
träge, um die hohen Kosten
aufzufangen. Sonstmüssten
sie gegebenenfalls ihrePro-
duktion einschränken oder
sogar ganz stoppen, hieß
es etwa bei Kron Solingen,
einem vor 112 Jahren ge-
gründeten Spritzgussun-
ternehmen für Metalle und
Kunststoffe.DasUnterneh-
menhabezweiWochenZeit,
umseinemVersorgermitzu-
teilen, obes eineVerzehnfa-
chung der Strompreise zum
1. Januar akzeptieren kann,
beschrieb Vertriebsleiter
ChristianHofmanndieLage.
„Wenn die Kunden nichts
dazu beitragen, können wir
nichtweitermachen“, sagte
er zuReuters. „Dannkündi-
genwir selbst dieVerträge.“
Sein Team berechne ge-

rade, wie viel Strom in je-
des der Produkte fließe,
um festzustellen, was mit

weniger Strom weiter pro-
duziert werden könnte,
erläutert Hofmann. Dann
habe man auch eine Basis
für Preisverhandlungen
mit den Kunden, zu denen
vor allemgrößereZulieferer
in der Lieferkette gehören,
etwa Bosch. Max Schuma-
cher, Vorsitzender des Ver-
bands Deutscher Gieße-
reien, warnt, dass kleinere
Zulieferer nicht die nötige
Liquidität hätten, um die
Energierechnungen zu be-
gleichen, bevor die Kun-
denzahlungeneingegangen
sind. „Es gibt keine guten
Optionen“, sagte er.
Deutschlands Top-Au-

tomobilhersteller BMW,
Volkswagen und Merce-
des-Benz haben uni sono
erklärt, ihre Gasversorgung
sei diesenWinter gesichert.
Aber sollten ihre Zulieferer
in Schieflage geraten und
das Lieferantennetzwerk
bröckeln, bedroht das auch
die eigene Produktion. Wie
schnell das gehen kann, hat
schon die Halbleiterknapp-

heit gezeigt. „Wennwirwe-
gen eines fehlenden Teils
kein Auto bauen können,
trifft uns das alle“, sagte
GengWu, Einkaufsleiter bei
Volkswagen, auf der Liefe-
rantenmesse.
Zu laufenden Verhand-

lungenmit ihrenZulieferern
wollen sich die Konzerne
nicht äußern. Ein Sprecher

vonVolkswagensagte ledig-
lich, man sei in Gesprächen
über gemeinsame Lösun-
gen. „UnseroberstesZiel ist
eine Aufrechterhaltung der
ProduktionunddieVermei-
dungvonnegativenAuswir-
kungen auf den Geschäfts-
betrieb.“ BMW und Bosch
lehnten einen Kommentar
ab, Von Mercedes-Benz

war keine Stellungnahme
zu erhalten. In Verträgen
zwischen Zulieferern und
ihren Kunden sind zwar
oft Klauseln enthalten, die
die Preise an die Kosten für
Rohstoffe anpassen. Ener-
giekosten werden aber nur
sehr selten berücksichtigt.
Christian Hennerkes, Chef
des Herstellers von Wär-

meschutz für Batterien Von
Roll, hat es in einigenFällen
geschafft, solcheKlauseln in
die Verträge aufzunehmen.
„Die Autobauer waren in
der Vergangenheit nicht
bereit dazu, aber sie sind
es jetzt, wenn auch nur für
eine begrenzte Zeit“, sagte
Hennerkes. „Es ist nicht in
ihrem Interesse, dass das

Zuliefernetzwerk kolla-
biert.“
Manche Auto-Konzerne

schauen sich offenbar be-
reits imAuslandnachneuen
Zulieferernum.Bei derpor-
tugiesischenSoplasthießes,
das Unternehmen erhalte
mehr als üblich Anfragen
von deutschen Autobauern.
DabeimüssendieHersteller
rasch zu Einigungen kom-
men. Für den Aufbau neuer
Lieferantenbeziehungen
würden mindestens sechs
Monate benötigt, sagte
Mauricio Morales, Senior
Purchasing Director bei
Würth Industrie Service –
einem der weltweit größten
Anbieter von Schrauben,
Muttern und Bolzen für
Autohersteller. Selbst für
eine so kleine Komponente
wie eine Schraube müssten
Autobauer möglicherwei-
se eine Mustermenge beim
Lieferanten bestellen, um
Crashtests an Autos durch-
führenundsodie Sicherheit
derKomponentensicherzu-
stellen.

Neue Lieferketten-Pobleme und
Energiekosten geißeln Auto-Zulieferer
VICTORIA WALDERSEE

Sollten die

Zulieferer in

Schieflage

geraten und

das Lieferan-

tennetzwerk

bröckeln, be-

droht das auch

die Produktion

der Automo-

bilhersteller.

FOTO: GETTY
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EIN TEAM.
EINE LEIDENSCHAFT.

www.kaltenbach-gruppe.de

kaltenbach_gruppe/kaltenbachgruppe

Die KALTENBACHGRUPPE zählt zu den führenden Automobilgruppen in Deutschland. Diese Marktposition
haben wir uns seit Bestehen des Unternehmens mit viel Engagement, Ideen, Kreativität und hoch motivierten
Mitarbeitern erarbeitet. Unser Produkt- und Markenportfolio erstreckt sich von BMW, MINI, Jaguar, Land Rover
und Volvo bis hin zum Gebrauchtwagengeschäft sowie eigenen Karosserie- und Lackierbetrieben.

IMMER IN IHRER NÄHE.
KALTENBACHGRUPPE

BERGISCHGLADBACH

Autohaus Kaltenbach GmbH
Mülheimer Straße 185-195
51469 Bergisch Gladbach
Telefon: 02202/9538-0

BMW&MINI Vertragshändler

REMSCHEID

Autohaus Kaltenbach GmbH & Co. KG
Borner Straße 35
42897 Remscheid
Telefon: 02191/46370-0

BMW&MINI Vertragshändler

WERMELSKIRCHEN

Autohaus Kaltenbach GmbH & Co. KG
Neuenhaus 104 - 106
42929Wermelskirchen
Telefon: 02196/88767-0

BMWVertragshändler &MINI Service

WIPPERFÜRTH

Autohaus Kaltenbach GmbH & Co. KG
Obergraben Hämmern 2
51688Wipperfürth
Telefon: 02267/8866-0

BMWVertragshändler

STARTEN SIE IHRE KARRIERE IN
UNSEREM FAMILIENUNTERNEHMEN.

UNFALLSCHADEN? WIR BIETEN
DIE VOLLSTÄNDIGE BETREUUNG.

WIR KÜMMERN UNS UM
IHREN KLASSIKER.

UNSER SERVICE FÜR
IHRE ANFORDERUNG.

Um die langjährige Erfolgsgeschichte der KALTENBACHGRUPPE weiter
fortzuschreiben, suchen wir stetig neue Kolleg*innen. Ihre individuelle
Förderung und Fortbildung bringt uns gemeinsam weiter! Ob im Verkauf,
im Service oder in der Verwaltung - auf unserer Webseite finden Sie Stellen-
anzeigen für Fach- und Führungskräfte sowie Ausbildungs- und Praktikums-
plätze. Bewerben Sie sich und werden Sie Teil unseres Teams.

Nutzen Sie unsere Erfahrung und lassen Sie sich in allen Fragen rund um
die Abwicklung Ihres Schadens von uns beraten. Gerne erstellen wir Ihnen
eine detaillierte Reparaturkalkulation und klären auf Wunsch auch Ihre Ver-
sicherungsangelegenheiten für Sie. Wir sind der Partner an Ihrer Seite
und helfen Ihnen, dass Ihr Schaden ordnungsgemäß ermittelt, repariert und
reguliert wird.

Einzigartige Fahrzeuge benötigen einen einzigartigen Service: Egal, ob Pflege,
Wartung oder Reparatur – Ihr Klassiker ist bei uns in den besten Händen. Wir
sind zertifizierterBMWClassic Partner und beraten Sie gerne beimKauf- oder
Verkauf Ihres Young- oderOldtimers undunterstützenSie zudembei der Erstel-
lung von Zertifikaten und Wertgutachten. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung,
damit Sie lange Freude an Ihrem Fahrzeug haben.

Als Dienstwagennutzer haben Sie spezielle Erwartungen an Ihr Fahrzeug.
Profitieren Sie von flexiblen Mobilitätsangeboten, innovativer Technologie und
einer maßgeschneiderten Betreuung. Wir sind dabei Ihr verlässlicher Partner
bei allen Fragen zur geschäftlichen Nutzung von Automobilen. Für jede
Ihrer Anforderungen finden wir eine passende und indivduelle Möglichkeit.



Eine gebrauchte Presse muss

nicht schlechter sein, als eine

neueMaschine. Bei mechani-

schen Pressen kommt es vor

allem auf eine guteWartung und

Pflege sowie

eine optimale

Grundkonfi-

guration an.

Daher sind

gebrauchte

Pressen häufig

eine interessante Alternative

zumNeukauf, die nicht nur Zeit

spart, sondern auch das Firmen-

budget schont. Die Firma KöKe

Pressen inWermelskirchen hat

sich als Spezialist für die Über-

holung und Instandstetzung

gebrauchter Pressen weit über

das Bergiche Land hinaus einen

Namen gemacht.

Mit derzeit fünf Mitarbeitern und

zwei Auszubildenden werden am

Firmenstandort an der Neuenhö-

he inWermelskirchen auf 2.000

Quadratmetern Produktions-

und Lagerfläche gebrauchte

Pressen überholt, instandge-

setzt, moderni-

siert und nach

Kundenwunsch

umgebaut. Ziel

ist es, für jeden

Kunden die

optimale Lö-

sung zu entwickeln. Zum Service

zählen auch Reparaturen aller

Art beim Kunden vor Ort, sowie

CAD-gestützte Konstruktionen

für kundenspezifischeMaschi-

nenanpassungen. Hersteller und

Marke der Pressen spielen dabei

keine Rolle. Elektrik, Mechanik

und Hydraulik werden auf den

neusten Stand gebracht. So er-

halten die Kunden den gesamten

Service aus einer Hand. Auch die

jährlich erforderlichen Presse-

prüfungen (UVV) werden bun-

desweit von denMitarbeitern

übernommen.

Den Schritt in die Selbstständig-

keit vor 15 Jahren hat Carsten

Köhler nie bereut. Der gelern-

te Maschinenschlosser und

Industriemeister hat bereits

mehr als 35 Jahre Erfahrung

im Pressenbau. Das Handwerk

hat der 54-Jährige bei dem

Vorgänger-Unternehmen Frie-

drich-Wilhelm Betz noch von der

Pike auf gelernt und sich nach

dem Tod des Eigentümers mit

der Neugründung seiner Firma

selbstständig gemacht.

Seit mehreren Jahren bildet die

Firma KöKe Pressen im Bereich

„Industriemechaniker Fach-

richtung Instandhaltung“ aus.

Damit wird der Grundstein für

den eigenen qualifizierten Nach-

wuchs gelegt. „Wir würden uns

gerne weiter vergrößern und

suchen daher neueMitarbeiter“,

sagt Carsten Köhler.

Dreher und Fräser erhalten bei

KöKe Pressen interessante und

abwechslungsreiche Aufgaben,

da jedeMaschine anders ist und

auch die Einzelteile für die Über-

holung der Pressen im Betrieb

selbst gefertigt werden. „Wir

fertigen beispielsweise Exzenter-

wellen bis zu drei Meter Länge

und einemMeter Durchmesser“,

berichtet der Geschäftsführer.

Dass die Mitarbeiter aber auch

ganz filigrane Arbeiten bei der

Überholung der Maschinen

übernehmen, ist auf den ersten

Blick nicht ersichtlich. Denn in

denWerkshallen stehen riesige

Stanzautomaten, Exzenter- und

Hydraulikpressen. Der Service

vor Ort wird ebenfalls gerne in

Anspruch genommen. „Unser

Einsatz im europäischen Ausland

betrifft meistens Tochterunter-

nehmen deutscher Firmen“, sagt

Carsten Köhler. Aktuell wird ein

Auftrag in Litauen bearbeitet.

KöKePressenCarstenKöhlere.K.

Neuenhöhe 31

42929Wermelskirchen

Telefon: +49 (2196) 885 10 52

Internet: www.koeke-pressen.de

Die Firma KöKe Pressen inWermelskirchen hat sich als Spezialist für gebrauchte
Pressen bundesweit einen Namen gemacht.

 Inhaber Carsten Köhler und sein Team sind für die Kunden europaweit im Einsatz.

Die Maschinen werden individuell an die Einsatzgebiete, Bedürfnisse undWünsche
der Kunden angepasst.

Ausfallsicherheit und
Budget-Optimierung
durch gebrauchte Pressen

Das Team rund umGeschäftsführer Carsten Köhler (2.v.l.) ist auf Gebrauchtmaschinen spezialisiert.

Die Pressen

werden von

Grund auf

überholt und

konfiguiert

sowie an die

Bedürfnisse

des jeweili-

gen Kunden

angepasst.

Die Firma

KöKe ist auch

bei derMa-

schinensuche

ein starker

Partner.

„Wir würden uns ger-
ne weiter vergrößern
und suchen daher
neue Mitarbeiter“

Carsten Köhler

In Radevormwald, Hückeswagen und Wermels-
kirchen geht die Entwicklung der Gewerbeflächen
sichbar voran. In Remscheid ist das zurzeit nicht
der Fall. Der Bedarf für Gewerbeflächen ist enorm,
dienutzbarenAngebotedagegenzugering.Das am
schnellsten umsetzbare Gewerbegebiet in Rem-
scheid ist das Grundstück im Kreuzungsbereich
Lenneper Straße/ Neuenkamper Straße. Von den
insgesamt 11.000 Quadratmetern Fläche werden
amEnde aber nur rund 4500 bis 6000Quadratme-
ter bebaubar sein. Das reicht gerade einmal für ein
größeres Unternehmen.
Wenigerweit fortgeschritten sinddiePlanungen

an den beiden anderen Standorten, wo Remscheid
Gewerbeflächen entwickelnmöchte,wasüberwie-
gendanderungeklärtenGrundstückssituation liegt.
An den sogenannten Erdbeerfeldern an der Borner
Straße inLennepgehört der Stadtnur rundeinDrit-
tel der für ein Gewerbegebiet ins Auge gefassten
13 Hektar Flächen.
DenBedarfwirdauchdasgeplante interkommu-

naleGewerbegebiet „Gleisdreieck“so schnell nicht
befriedigenkönnen. 19der insgesamt35HektarFlä-
chewill Remscheidhier entwickeln.Dochgehört der
Stadthier anteiligweniger als anderBornerStraße.
Viel spricht alsodafür, dassdieAusweisungalsGe-
werbefläche länger dauernkönnte,weil drei Städte
(Wermelskirchen, Hückeswagen, Remscheid) mit
zwei Bezirksregierungen in den Prozess involviert
sind.
In Hückeswagen tut sich derzeit wieder etwas

im neuen Gewerbegebiet West 3 im Dreieck Kam-
merforsterhöhe/Heidt / Junkernbusch. Mit der
Wipperfürther Firma Jenkner baut dort demnächst
das zweiteUnternehmen,nachdemdieWuppertaler

Autolackiererei GP Karosserie & Lack im Mai mit
der Errichtung ihres nächsten Standorts begonnen
hatte. Die Vermarktung der – je nach Größe – 30
bis 35 Grundstücke des zirka 110.000 Quadrat-
meter großen Gewerbegebiets bezeichnet Dieter
Klewinghaus, Geschäftsführer der Stadtentwick-
lungsgesellschaftHEG, jedochals„durchwachsen“.
Zwar seien90 Prozent reserviert, „wir erhaltenaber
immer wieder Absagen“, erzählt er. Vielen Ver-
antwortlichen in den Unternehmen ist die aktuelle
Konjunktursituation zu unsicher oder sie können
sich dieKostensteigerungen auf demEnergie-und
Baumittelsektor schlichtwegnicht leisten. „Wirbe-
kommenaber auchweiterhinAnfragen“, versichert
Klewinghaus.
Für die Jenkner GmbH ist das offenbar kein

Thema, im Gegenteil: Das Unternehmen, das un-
ter anderem Türsysteme aus Aluminium mit Alt-
holz-Oberflächen und Fenster in kleinen Serien
produziert, hat an seinem jetzigen Standort in

Wipperfürth keineMöglichkeit zu expandieren, da
die 500Quadratmeter großeHalle zudemgemietet
ist. Auch ist in der Hansestadt aktuell kein geeig-
netes Grundstück zu finden, wie Geschäftsführer
Thomas Jenkner sagt. In West 3 sind er und Sohn
Nic nun fündig geworden–hier entsteht eineHal-
le, die zweieinhalb Mal so groß ist wie die jetzige.
Vor wenigen Tagen haben die Erdarbeiten auf dem
2500 Quadratmeter großenGrundstück begonnen.
Der Start desHallenaufbaus ist für den 9. Januar

vorgesehen,wobeiVaterundSohnaufNachhaltig-
keit setzen.DieKonstruktionausAltholzwirdnach
dem KfW55-Standard errichtet – ein solches so-
genanntes Effizienzhaus 55 benötigt nur 55 Pro-
zent der Energie eines konventionellen Neubaus
undgilt daher als besondersumweltfreundlich.Auf
demDachwird einePhotovoltaikanlage installiert,
was bei den Neubauten in West 3 ohnehin der von
der HEG geforderte Standard ist. Und für die Wär-
me soll eine Pelletheizung sorgen. Die Fenster und

Türenproduziert Jenkner selbst.Gut siebenWochen
werdendieArbeitenander 1250 Quadratmetergro-
ßen Halle voraussichtlich dauern, der Umzug von
Klingsiepen nachWest 3 ist für April vorgesehen.
Insgesamthat dieHEGbereits fünfGrundstücke

verkauft, die drei übrigen sind für Schmidt Edel-
stahl von der Heinrich-Schicht-Straße in West 2,
eine örtliche Installationsfirma und einen anderer
Hückeswagener Betrieb, der hier eine Lagerhalle
errichten will, vorgesehen.
Bei den reservierten Grundstücken wartet die

HEG darauf, dass der Kreis den Bauantrag geneh-
migt hat. Dann erst geht’s gemeinsam zum Notar.
Der Grund: 2019 musste für das letzte Grundstück
im großen Gewerbegebiet Winterhagen-Scheide-
weg ein Verkauf rückabgewickelt werden, weil der
Kreis den Bauantrag eben nicht genehmigt hatte.
Das soll der Stadtentwicklungsgesellschaft nicht
noch einmal passieren. Angesichts der aktuellen
schwierigen Lage erhalten Klewinghaus und sein
Team immer wieder Anfragen der Interessenten,
obdieReservierungauchverlängertwerdenkönnte.
Auchwennes indiesemJahr eineganzeReihe an

Absagengegebenhat, ist dieNachfragenachGrund-
stücken in West 3 laut dem HEG-Geschäftsführer
weiterhingroß.DiemeistenGrundstücke sind4000
bis 5000 Quadratmeter groß, einige auch 2500 bis
3000 Quadratmeter. Ein Interessenthat sichdage-
gengleich25.000 Quadratmeter unddamit fast ein
Viertel derGesamtfläche reservieren lassen.Das ist
einUnternehmen,dashier eineKommissionierung,
Konfektionierung und den Versand unterbringen
möchte. „Wenn das tatsächlich in West 3 bauen
würde, würde es 70 bis 80 Arbeitsplätze mitbrin-
gen“, betont Klewinghaus.

Die unsichere Konjunktursituation und die Kostensteigerung auf dem Energie- und Baumittelsektor hält Firmen vomKauf
neuer Gewerbeflächen ab. Der Bedarf ist aber dennoch groß – das Angebot an bebaubaren Flächen nicht überall ausreichend.

Gewerbeflächen sind ein zähes Geschäft

VON STEPHAN BÜLLESBACH
UND HEIKE KARSTEN

Ein Blick über das Hückeswagener Gewerbegebiet West 3 vonWesthoferhöhe aus. FOTO: STEPHAN BÜLLESBACH
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Das Bergische zählt
auf den Mittelstand.

Und der bergische Mittel-
stand kann auf uns zählen.

Denn die Sparkassen Remscheid,
Wermelskirchen und Solingen bieten
Ihnen das gesamte Spektrum an
Finanzdienstleistungen und
maßgeschneiderten Lösungen für Ihr
Unternehmen. Von der Existenz-
gründung bis zur Nachfolge.

Sparkassen
Remscheid, Solingen,

Wermelskirchen
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