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Wie gelingt
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Innovation ist kein Selbstläufer –
wie rheinisch-bergische Unternehmen
sie auf den Weg bringen
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„Unternehmerisches
Handeln funktioniert
nicht ohne innovative
Ansätze und Ideen!“

Innovation ist kein Selbstläufer, sie braucht neues Denken, Mut, Dynamik, Kommunikation,
Offenheit und Vorbilder – um nur einige der Stichworte zu nennen, die uns unsere Gesprächspartner der rheinisch-bergischen Unternehmen genannt haben. Das Zauberwort
der Managementlehre kommt uns so leicht über die Lippen, aber dass dahinter harte
Arbeit, Misserfolge und lange Wege des Ausprobierens und Verwerfens stehen, wird oft
leicht vergessen.
Dennoch funktioniert unternehmerisches Handeln nicht ohne innovative Ansätze
und Ideen. Darum widmen wir die aktuelle Ausgabe der punktRBW und auch unser
nächstes Wirtschaftsforum am 29. Mai in Bergisch Gladbach, zu dem ich Sie herzlich einlade, dem Thema Innovation.
Wir haben mit einem Experten der RWTH Aachen gesprochen, ausgewählte Managementmethoden betrachtet und rheinisch-bergische Unternehmer gefragt. Das hat
gezeigt, das IT-Unternehmen anders mit dem Thema Innovation umgehen müssen als
traditionelle produzierende Betriebe, und Produkte, die hohen genehmigungsrechtlichen
Auflagen unterliegen, sind wiederum anders zu behandeln als Dienstleistungen für den
Endkunden. Die verschiedenen Geschäftsmodelle erfordern eine individuelle Umsetzung
von Innovation. Einig sind sich jedoch alle Gesprächspartner, dass die Innovationskultur in
einem Unternehmen die Basis bildet. Daher dreht sich in unserem Titelthema vieles um
eben diese Innovationskultur und wie man sie etabliert.
In der letzten Ausgabe der punktRBW haben wir über die neue Generation von
Arbeitnehmern berichtet: Das Thema stieß auf großes Interesse auch beim Gespräch mit
Unternehmern aus Rhein-Berg im Rahmen der Bensberger Runde. Erfreuliches Fazit der
Teilnehmer: Diese junge, vielfältige, sogenannte Genration Z bietet gerade den kleinen
und mittelständischen Unternehmen die Chance, Mitarbeiter zu finden und zu binden.
Denn sie können individueller und schneller die Rahmenbedingungen der Arbeit definieren und verändern als große Konzerne. Eine Chance, die die Arbeitgeber in Rhein-Berg
nutzen wollen.
Ich hoffe, wir können mit der vorliegenden Ausgabe einige neue Anregungen geben.
Sie sind herzlich eingeladen, mit uns darüber zu sprechen!
Volker Suermann
Geschäftsführer der Rheinisch-Bergischen
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW)
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Neue Herausforderungen und Chancen
durch eine junge Generation
Unternehmer diskutieren im Rahmen der sechsten Bensberger Runde
im Grandhotel Schloss Bensberg

RBW AKTUELL

E

s ist eine besondere Runde, die sich am
19. Februar auf Einladung der RBW im
wunderschönen Schloss Bensberg eingefunden hat. Die Geschäftsführer führender Unternehmen im Rheinisch-Bergischen
kommen jedes Jahr zusammen, um über
die wichtigen Zukunftsthemen des Wirtschaftsstandortes zu sprechen. Zum inzwischen sechsten Mal hat die RBW die Unternehmen zu diesem Strategiegespräch
zusammengebracht. An diesem Abend geht
es um die Generation Z – die Generation,
die nun auf den Arbeitsmarkt strömt und
den Unternehmen neue Chancen bietet, sie
aber auch vor besondere Herausforderungen stellt. Und der Gesprächsbedarf zu dem
Thema scheint groß: „Wir haben eine Rekordteilnahme“, freute sich RBW-Geschäftsführer Volker Suermann bei seiner
Begrüßung. „Das zeigt, dass dieses Thema
von besonderem Interesse für Sie ist und
unsere Zukunft mit dieser jungen Generation Ihnen besonders am Herzen liegt.“
Auch der Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises, Stephan Santelmann, nutzte
das exklusive Zusammentreffen, um für
den Standort und das Förderprogramm REGIONALE 2025 zu werben. „Wir stehen
hier für qualifizierte Bildung und Ausbildung. Sie bilden in Ihren Unternehmen junge Menschen aus. Mithilfe der REGIONALE
können zusätzliche Rahmenbedingungen
geschaffen werden, damit diese jungen
Menschen auch hier bleiben und nicht in
die Großstädte abwandern“, bekräftigte der
Landrat in seiner Rede.
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Aber wie tickt sie nun, die neue Generation? Und wie geht man mit ihr um? Antworten und tiefere Einblicke lieferte an
dem Abend die stellvertretende Leiterin
der SINUS-Akademie, Christine Uhlmann,
die die RBW als Referentin gewinnen konnte.
Kurzweilig stellte Uhlmann die verschiedenen
Lebenswelten der Jugendlichen und ihre
Charakteristika vor und schnell wurde klar:
DEN einen Jugendlichen gibt es nicht, es ist
vielmehr eine Generation Vielfalt, mit der
es die Unternehmen zu tun bekommen
(siehe Kasten, Seite 8). Und die Referentin
hielt direkt auch einige Ideen und Tipps parat,
wie die Unternehmen diesen unterschiedlichen
Jugendlichen in Bezug auf eine Ausbildung

„Wichtig ist, sich zu
fragen: Wen suchen wir?
Wer passt zu uns und zu
wem passen wir?“
Christine Uhlmann,
SINUS-Akademie

und das Arbeitsleben begegnen können.
„Der erste Schritt ist, die Vielfalt der jungen
Menschen zu kennen und aus diesen unterschiedlichen Puzzleteilen die Teile he
rauszusuchen, die zu Ihrem Unternehmen
passen“, erklärte Uhlmann. „Wichtig ist,
sich zu fragen: Wen suchen wir? Wer passt
zu uns und zu wem passen wir?“ Dafür sei
es notwendig, dass die Unternehmen ihr
eigenes Profil schärfen und dieses auch
nach außen darstellen: „Die Jugendlichen
wollen Bescheid wissen. Sie erwarten, dass
Sie als Unternehmen sichtbar werden. Was
finden die Jugendlichen von Ihnen im
Netz?“, fragte Uhlmann in die Runde. „Der
Internetauftritt des Betriebs oder Unternehmens ist für die Jugendlichen der erste
Eindruck und wer sich hier abhebt, punktet“, sagte Uhlmann. Außerdem sollte man
den Jugendlichen so früh wie möglich die
Gelegenheit bieten, ins Unternehmen zu
schnuppern, denn „ob‘s wirklich passt,
sieht man nur im direkten Kontakt vor
Ort“, riet die Expertin.
Wie vielfältig und unterschiedlich die
Jugendlichen der Generation Z sind, hat
auch Markus Wißkirchen von der Hotel
Wißkirchen GmbH in Odenthal schon erlebt: „Ich habe es in meinem Betrieb mit
allen diesen genannten Typen von Jugendlichen zu tun. Sie kommen als Aushilfen,
wollen während des Studiums jobben oder
machen eine Ausbildung bei mir und sie
alle arbeiten unterschiedlich. Mein Ziel ist
es, ihnen beizubringen, dass Arbeit am
Ende doch für alle gleich ist.“ Wißkirchen
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L E B E N S W E LT E N D E R J U G E N D L I C H E N

Die SINUS-Jugendstudie 2016 „Wie ticken Jugendliche?“ hat die Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland erstellt. Demnach ergeben sich sieben verschiedene Lebenswelten, die folgen
dermaßen definiert werden können. Ausführlichere inhaltliche Angaben
erhalten Sie in der Onlineausgabe der punktRBW unter www.punktrbw.de.

Konservativ-Bürgerliche I Die familien- und heimatorientierten
Bodenständigen mit Traditionsbewusstsein und Verantwortungsethik
Adaptiv-Pragmatische I Der leistungs- und familienorientierte moderne
Mainstream mit hoher Anpassungsbereitschaft
Prekäre I Die um Orientierung und Teilhabe bemühten Jugendlichen mit
schwierigen Startvoraussetzungen und Durchbeißermentalität
Materialistische Hedonisten I Die freizeit- und familienorientierte
Unterschicht mit ausgeprägten markenbewussten Konsumwünschen
Experimentalistische Hedonisten I Die spaß- und szeneorientierten
Nonkonformisten mit Fokus auf dem Leben im Hier und Jetzt
Sozialökologische I Die nachhaltigkeits- und gemeinwohlorientierten
Jugendlichen mit sozialkritischer Grundhaltung und Offenheit für alternative
Lebensentwürfe
Expeditive I Die erfolgs- und lifestyleorientierten Networker auf der Suche
nach neuen Grenzen und unkonventionellen Erfahrungen
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lässt sich dabei auf jeden Jugendlichen individuell ein. „Ich versuche erst einmal, einen
Kontakt zu den Menschen aufzubauen, ich
zeige Interesse an jedem Einzelnen und seinem Leben und dann versuche ich, sie alle
mitzunehmen auf den Zug, mit dem wir
nun einmal gerade fahren“, sagte der Hotelchef und damit ‚fahre‘ er bisher sehr gut.
Anpassen an die junge Generation –
aber bis zu welchem Punkt? Das fragte unter anderem Fred Arnulf Busen, Geschäftsführer der POLYTRON Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG in Bergisch Gladbach.
„Ich weiß nicht, ob es immer der richtige
Weg ist, sich anzupassen. Müssen wir auf
alle Strömungen junger Menschen reagieren? Aus der eigenen Wahrnehmung heraus ist es auch wichtig, Leitlinien vorzugeben. Denn bei der ganzen Vielfalt spielt
Orientierung auch eine große Rolle“, ist
sich Busen sicher. Er hat in seinem Betrieb
die Erfahrung gemacht, dass die Jugendlichen dankbar sind, wenn sie Vorgaben bekommen, „denn dann bekommt die ganze
Sache eine gewisse Richtung und die Jugendlichen wissen plötzlich, was sie tun sollen.“ Dafür muss man aber als Unternehmer ganz klare Vorstellungen davon haben,
wo man gerade mit seinem Unternehmen
steht: „Was ist mein Laden? Wo will ich hin?
Was wollen wir? Und welche Möglichkeiten kann ich anbieten? Das sollte man klar
kommunizieren, aber sich dabei nicht verbiegen, um unbedingt jedem gerecht zu
werden – damit würde man scheitern,
denke ich“, stellte der Gladbacher Unternehmer klar.
Dem stimmte auch Tim Tiede zu. Er ist
Geschäftsführer der lessingtiede GmbH,
einer Agentur für Kommunikation mit Sitz
in Wermelskirchen: „Die neue Arbeitswelt
hat das Bedürfnis, flexibler zu sein. Dem
kommen wir nach mit flexibleren Arbeitszeiten, einer neuen Flexibilität, was den Arbeitsplatz angeht – aber alles in einem gewissen Rahmen“, sagte Tiede. Für ihn wird
viel zu viel über die Arbeitsbedingungen
gesprochen als über die Arbeit selber. „Wir
haben uns gesagt, wir können verschiedene
Möglichkeiten anbieten, aber innerhalb
dieses Konstruktes müssen auch Ergebnisse
erbracht werden. Also stellen wir uns auf

die jungen Leute ein, aber wir verraten uns
dabei nicht. Gearbeitet werden muss trotzdem“, lachte der Agenturchef. Für Tiede
bringt die Generation Z aber auch eine
wichtige Erkenntnis: „Mit der jungen Generation erkennen wir endlich, dass das
Thema Work-Life-Balance, das die Vorgängergeneration Y ja so propagiert hat, nicht
funktioniert. Man kann nicht versuchen,
das Thema Arbeiten und Leben ins Gleichgewicht zu bringen – dann müsste man für
beides ja auch ungefähr gleich viel Zeit haben. Die Aufgabe ist vielmehr, eine
Work-Balance zu organisieren und da gehört Life mit rein.“
Auch Dr. Michael Metten hat als Geschäftsführer der Metten Stein+Design

„Was ist mein Laden? Wo will ich hin?
Was wollen wir? Und welche
Möglichkeiten kann ich anbieten?
Das sollte man klar kommunizieren,
aber sich dabei nicht verbiegen, um
unbedingt jedem gerecht zu werden.“
Fred Arnulf Busen,
POLYTRON Kunststofftechnik GmbH & Co. KG

Perfektion erreicht man
nicht dadurch, dass man
außergewöhnliche Dinge tut,
sondern dadurch, dass man
gewöhnliche Dinge
außergewöhnlich gut tut.
Angélique Arnauld

GmbH & Co. KG eine ähnliche Erfahrung
gemacht. Die hohe Freizeitorientierung der
Generation Y habe sein Unternehmen
schon vor Herausforderungen gestellt.
„Nach allem, was ich heute gehört habe,
glaube ich, dass es für uns einfacher wird,
mit der neuen Generation Z zu arbeiten als
mit der Generation Y, die sich doch sehr auf
die Work-Life-Balance fokussiert hat“, bekräftigte Metten. Auch er hat in seinem
Unternehmen das Programm für Auszubildende verändert – zum Beispiel wird der
Teamgedanke unter den Azubis gestärkt.
Außerdem hat sein Unternehmen die Ansprache nach außen intensiviert: „Man
muss sich schon mehr Gedanken machen.

Werbeagentur LAWRENZ
Großdresbach 5 | 51491 Overath
Telefon 02204 768698
www.qualitaeter.de
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RBW-Geschäfts
führer Volker
Suermann (r.)
begrüßte zur
Bensberger Runde
(v. r. n. l.) Kreis
direktor
Dr. Erik Werdel,
Landrat Stephan
Santelmann,
Referentin Christine Uhlmann und
Hoteldirektor Kurt
Wagner

Die Sichtbarkeit des Unternehmens an
Schulen ist wichtiger geworden. Aber wenn
man daran arbeitet, dann bekommt man
auch gute Bewerbungen“, sagte Michael
Metten. Er sieht der neuen Generation positiv entgegen: „Vielleicht fordert die neue
Generation noch mehr, dass man die Individuen wahrnimmt. Aber das ist für uns ja
auch eine Chance, dass wir uns wieder viel
mehr auf den einzelnen Mitarbeiter ausrichten. Und das ist ja auch der Vorteil des
Mittelstands, so was fällt im Konzern deutlich schwerer.“
Ein positiver Blick auf die Generation Z –
das verbindet an diesem Abend die Unternehmer. Tim Tiede war sich sicher, dass gegenseitiges Zuhören ein Schlüssel ist: „Die
junge Generation hält uns einen Spiegel
vor. Und sie hat bei allen Fragen, die sie
stellt, nicht ganz unrecht. Die Frage, warum
wir das hier eigentlich alles machen, ist
schon eine ganz schön schlaue Frage dieser
Generation. Insgeheim sind wir ja selber
auf der Suche, das herauszufinden.“ Auch
Fred Arnulf Busen arbeitet gerne mit den
jungen Leuten. „Die junge Generation ist
eine Herausforderung – aber das ist doch
das Salz in der Suppe“, sagte der Unternehmer.
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„Die junge Generation
hält uns den
Spiegel vor.“

Im Hotel Wißkirchen kann es sogar passieren,
dass der Chef mit dem Nachwuchs auch
mal um die Häuser zieht: „Ich gehe schon
auch mal mit, so hält man den Kontakt“,
lachte Markus Wißkirchen. Michael Metten
zog für sich ebenfalls ein positives Fazit.
„Der Abend heute hat mir nicht mehr
Sorge, sondern mehr Zuversicht gegeben,
dass es in Zukunft gute Lösungsansätze in
den Unternehmen geben wird.“
Darauf konnten die Unternehmer dann
zu späterer Stunde im Schloss Bensberg mit
einem Glas Wein anstoßen.

Tim Tiede,
lessingtiede

Nicole Schmitz

TIPPS UND HILFEN
Die Fachkräfteinitiative „Kluge Köpfe bewegen“ stellt Tipps und Hilfen rund um das
Thema Ausbildung für Unternehmen zur Verfügung. Auch die Ansprechpartner der
Initiative sind hier zu finden:
www.kluge-koepfe-bewegen.de/ausbildung

Engere Zusammenarbeit von
Wirtschaftsförderung und Wissenschaft
RBW und Rheinische Fachhochschule Köln unterzeichnen Kooperationsvertrag
Um den Unternehmen im Rheinisch-Bergischen Kreis intensivere Kontakte zu Wissenschaft und Forschung zu
ermöglichen, ist die RBW nun eine weitere Kooperation eingegangen. Neuer
Partner ist die Rheinische Fachhochschule Köln (RFH), die auch einen Studienort in Wermelskirchen hat.
ie RBW und die RFH wollen die Zusammenarbeit von Wirtschaft und
Wissenschaft fördern. Das beinhaltet neben gemeinsamen Veranstaltungen auch
die Kooperation von Studierenden und
Forschenden der RFH mit rheinisch-bergischen Unternehmen, zum Beispiel in Form
von studentischen Projekt- und Abschlussarbeiten sowie gemeinsamen Unternehmensbesuchen.
Die RBW will die Innovations- und
Wettbewerbsfähigkeit der rheinisch-bergischen Unternehmen unterstützen und
Start-ups von Hochschulabsolventen begleiten sowie deren Niederlassung im Rheinisch-Bergischen Kreis forcieren. „Unser
Ziel ist es, vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen und die Experten und
Studierenden der RFH zusammenzubringen und den Firmen Einblicke in die verschiedenen Themenbereiche der RFH zu
ermöglichen. Außerdem möchten wir
Start-ups fördern, die zum Beispiel aus Verbindungen von Studierenden und Unternehmen dabei hervorgehen“, so Volker
Suermann, Geschäftsführer der RBW.
„Die RFH bildet berufs- und praxisorientiert aus – mit klarem Blick auf Industrie,
Wirtschaft und Anwendung. Die ländlichen
Regionen haben als Wirtschaftsstandort
hohes Potenzial, daher freuen wir uns auf
die Zusammenarbeit und auf einen Wissenstransfer“, begründet RFH-Präsident
Prof. Dr. Martin Wortmann die neue Kooperation.

FOTO: RBW

D

Unterzeichnung des Kooperationsvertrages mit (v. l. n. r.) Slawomir Swaczyna
(Projektleiter Technologietransfer/Innovationsförderung der RBW), 
Prof. Dr. Martin Wortmann (RFH-Präsident), Volker Suermann
(RBW-Geschäftsführer), Prof. Dr. Alexander Pollack (Studienortkoordinator)

Die Rheinische Fachhochschule Köln
(RFH) ist eine staatlich anerkannte Fachhochschule in privater gemeinnütziger
Trägerschaft. Sie bietet 19 Bachelor- und
zwölf Masterstudiengänge Vollzeit, dual und
berufsbegleitend an – in den Fachbereichen
Ingenieurwesen, Medien, Medizinöko
nomie & Gesundheit, Wirtschaft & Recht
sowie Logistikmanagement, Marketingund Kommunikationsmanagement. Mit ca.
6.500 Studierenden gehört die Rheinische
Fachhochschule Köln zu den größten Bildungsträgern in Köln. An ihrem Standort
Wermelskirchen bietet die RFH folgende
Studiengänge an: den berufsbegleitenden
Bachelor- und Masterstudiengang Business Administration (Betriebswirtschafts-

lehre, BWL) sowie Produktionstechnik
(B. Eng.).
Die neue Kooperation ist für die RBW
bereits die vierte ihrer Art. Bisher gibt es
solche konkreten Vereinbarungen mit der
Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in
Bergisch Gladbach, dem Deutschen Zen
trum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln
und der Technischen Hochschule Köln.
Kontakt bei der RBW:
Slawomir Swaczyna
Telefon: +49 2204 9763-15
E-Mail: swaczyna@rbw.de
www.rfh-koeln.de
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Wie verändert sich die Logistik?
RBW lud zur Führung durch die Demonstratoren und Labore im Demonstrationszentrum Dortmund ein

Um Unternehmen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis einen Einblick in Innovationen im Logistikbereich zu geben,
lud die RBW im Rahmen des Strategieprojektes Rhein-Berg 4.0 zu einer exklusiven
Führung durch die Demonstratoren und
Labore im Demonstrationszentrum des
Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und
Logistik in Dortmund ein. Mit seinen Forschungshallen, Testzentren und Laboren
verfügt das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML in Dortmund über
eine in Europa einzigartige Ausstattung für
die Logistik-Forschung.
Von Verpackungstests über die Erprobung unterschiedlicher Identifikationstechnologien in verschiedenen Umgebungen
bis hin zur Erforschung von Schwarmintelligenz ist in den Demonstratoren und Laboren vieles hautnah erlebbar. Bei der Führung konnten die Unternehmensvertreter
das Innovationslabor hybride Dienstleistungen, das LivingLab Zellulare Transportsysteme und das Virtual Reality Lab Supply
Chain Management ansehen.
„Zukunftstechnologien wie autonome
Transportsysteme, intelligente Behälter
oder Paletten sowie die Roboter- und Automatisierungstechnik bringen Veränderungen und Chancen für Betriebe mit sich.
Wir freuen uns, durch die exklusive Führung einen wertvollen Einblick in die Entwicklungen und Innovationen im Logistikbereich gewinnen zu dürfen“, resümierte
Volker Suermann, Geschäftsführer der
RBW.
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Transportdrohnen und eine Kugel aus einem 3-D-Drucker, die eine Kombination von
Fliegen und Fahren ermöglichen soll, wurden den Unternehmern in Dortmund vorgeführt, die der Einladung der RBW gefolgt waren
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Die Digitalisierung zwingt Unternehmen, vorhandene Geschäftsmodelle zu
verändern und Prozesse neu zu strukturieren. Daraus ergeben sich vielfältige
neue Herausforderungen und Chancen
für die Wirtschaft. Auch in der Transportlogistik halten neuartige, smarte
Technologien mehr und mehr Einzug
und sind dabei, eine ganze Branche zu
revolutionieren.

M I T T E L S TA N D 4 . 0 - K O M P E T E N Z Z E N T R U M

D

as Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Dortmund ist Teil der Förderinitiative
„Mittelstand 4.0 – Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse“, die im Rahmen
des Förderschwerpunkts „Mittelstand-Digital – Strategien zur digitalen Transformation der Unternehmensprozesse“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert wird.
Kontakt bei der RBW: Slawomir Swaczyna
Telefon: +49 2204 9763-15, E-Mail: swaczyna@rbw.de

PRAXISNAHER PRESSETREFF DER RBW

A

FOTOS: RBW

uf Einladung der ASS Maschinenbau
GmbH in Overath trafen sich im März
die Teilnehmer des RBW-PresseTreffs in
den Produktionshallen des Unternehmens.
Das Automationsunternehmen hat die Geschäftsfelder Greiferteile, Roboterhände
und Automationsanlagen, die unter anderem für Automobilhersteller, -zulieferer
oder Hersteller von „Weißer Ware“ hergestellt, programmiert und eingerichtet werden. Der Pressetreff dient dem Austausch
und persönlichen Kennenlernen der Verantwortlichen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und des Marketings in den
Unternehmen sowie der Vertreter der regionalen Medien.

FOTO: RATTE

Zu ihrer jährlichen Klausurtagung
trafen sich im Februar die Wirtschaftsförderer der Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises und die
Mitarbeiter der RBW. Auf der Agenda
standen die Themen Innovationsförderung, Standortmarketing, Mobilität,
Digitalisierung und weitere Projektideen, die im Rahmen der REGIONALE
2025 entwickelt werden können. Der
Austausch über laufende Projekte und
die bestehende Zusammenarbeit der
Kommunen und der RBW, zum Beispiel
in Form gemeinsamer Betriebsbesuche,
werden von allen Beteiligten als
beispielhaft und bedeutend bewertet
und finden regelmäßig statt.
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Antrittsbesuche bei rheinisch-bergischen Firmen
Landrat Stephan Santelmann sucht persönlichen Austausch
Landrat Stephan Santelmann hat in den
vergangenen Wochen seine ersten Firmenbesuche gemacht, um sich im persönlichen Austausch mit den Unternehmern einen direkten Einblick in die
Wirtschaft des Rheinisch-Bergischen
Kreises zu verschaffen.
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Bei der Bergisch Gladbacher Miltenyi
Biotec GmbH, die Spezialprodukte für die
biomedizinische Forschung und Anwendungen im Bereich Zell- und Gentherapie
entwickelt, produziert und vermarktet,
konnten die Geschäftsführer Stefan Miltenyi
und Norbert Hentschel über die insgesamt
positive Entwicklung am Standort, auch im
Hinblick auf die Mitarbeiterzahlen, und
über weitere Ausbaupläne berichten. Gemeinsames Thema von Kreisverwaltung
und Miltenyi sind die Mobilität der Mitarbeiter sowie die gebündelten Aktivitäten
zur Verlängerung der Straßenbahnlinie 1.
Das IT-Unternehmen gicom GmbH in
Overath präsentierte seine innovativen

FOTO: ZWEIWEG
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Stefan Miltenyi (Mitte) und Norbert Hentschel (r.) empfingen Landrat Stephan Santelmann (2. v. l.), der gemeinsam mit Kreis
direktor Dr. Erik Werdel und RBW-Geschäftsführer Volker Suermann (l.) das Moitzfelder Unternehmen Miltenyi Biotec besuchte

Auch bei der ZWEIWEG International GmbH in Leichlingen (l.) sowie dem O
 verather
IT-Unternehmen gicom war der neue Landrat auf Informationsbesuch

Softwarelösungen, die sowohl national als
auch international in enger Partnerschaft
mit SAP vertrieben werden. Thema waren
auch die Flexibilisierungen im Unternehmen, wie zum Beispiel die Umsetzung flexibler Arbeitszeiten, die die Bemühungen
der gicom dabei unterstützen, Fachkräfte
zu finden und zu binden.

Bei der ZWEIWEG International GmbH
& Co. KG in Leichlingen traf der Landrat Geschäftsführer Joachim Feuchter und ließ sich
das Prinzip der Zweiwegefahrzeuge erklären,
die das Unternehmen in alle Welt liefert.
Begleitet wurde Stephan Santelmann
von Kreisdirektor Dr. Erik Werdel und
RBW-Geschäftsführer Volker Suermann.

Schule im Wandel: Digitale Bildung heute und in Zukunft
Interview mit Sophia Tiemann, Leiterin des Amts für Bildung im Rheinisch-Bergischen Kreis
Lernen Schüler heute anders als noch vor 20 Jahren? Hat sich
der Anspruch der Schüler an Schule, Lehrer und Inhalte verändert?
Sophia Tiemann: Ja, es gibt viele Veränderungen: Reiner Frontalunterricht gehört mittlerweile dank zahlreicher struktureller Veränderungen der Vergangenheit an. Um den
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und
Lerngeschwindigkeiten der Schüler besser gerecht zu werden, stehen für die verschiedenen
Schüler unterschiedliche Lern- und Arbeitsmaterialien bereit. Unterschiedliche Konzepte
wie etwa Gruppenarbeit, Wochenplan-Projekte, Lernspiele oder Stoffvermittlung mithilfe
digitaler Medien sollen für einen zeitgemäßen
Unterricht sorgen.

Die digitale Bildung ist zukünftig ein Schwerpunkt in der Bildungsarbeit des RBK: Warum ist ein Umdenken nötig?
Tiemann: Viele Berufe und berufliche Tätigkeiten wandeln sich
durch digitale Techniken in einem rasanten Tempo. Veränderte Arbeitswelten erfordern jedoch neue Kompetenzen, die über das
Bildungssystem vermittelt werden müssen.
Hier müssen wir uns bemühen, entsprechend
neue und praxisnahe Konzepte zu entwickeln,
um Heranwachsenden einen kompetenten
und kritischen Umgang mit neuen Technologien zu vermitteln. Ansonsten driften auch die
Anforderungen der Arbeitswelt mit den Kompetenzen der Nachwuchsfachkräfte und der
vorhandenen Arbeitnehmer auseinander.

WIRTSCHAFT AKTUELL

„Jugendliche
jonglieren heute mit
viel mehr Wissen aber nicht
unbedingt mit mehr
Grundwissen.“

FOTO: RHEINISCH-BERGISCHER KREIS

Inwiefern haben sich die Schüler selber verändert?
Tiemann: Das Spektrum, in dem der Alltag der Heranwachsenden
mittlerweile stattfindet, ist im Vergleich zu früher deutlich vielfältiger geworden. Eine Besonderheit der jungen Generation ist dabei
sicherlich der Umgang mit digitalen Medien. Diese Generation ist
mit digitalen Medien groß geworden, Social-Media-Kanäle bestimmen häufig den Alltag und Informationen werden vor allem
aus dem Internet bezogen. Jugendliche jonglieren heute mit viel
mehr Wissen – aber nicht unbedingt mit mehr Grundwissen.

Die Medienscouts waren auf der 4. Bildungskonferenz mit
dem Titel „Digitale Bildung gestalten – Medienkompetenz
fördern“ mit einem Infostand dabei
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Der Rheinisch-Bergische Kreis ist Vordenker im Bildungsbereich in NRW. Welche
konkreten Maßnahmen in Sachen digitale
Bildung sind geplant?
Tiemann: Wir beschäftigen uns schon seit einiger Zeit mit digitalen
Fragestellungen und bedienen uns erfolgreich digitaler Medien
insbesondere zur Förderung des Übergangs von der Schule in den
Beruf – hier hat unser Koordinierungsbüro Übergang Schule – Beruf
gemeinsam mit den Partnern eine gut frequentierte Datenbank
zur Vermittlung von Berufsfelderkundungen in Betrieben oder ein
Onlinebewerberbuch für Schüler implementiert. Zur Förderung
von Kompetenzen im MINT-Bereich (Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Technik) sind in unserem
MINT-Netzwerk Rhein-Berg zudem spannende Projekte entstanden, zum Beispiel zur Förderung des Einsatzes digitaler Lerntechnik bereits an Grundschulen. Schulen können sich bei uns Microcontroller ausleihen und in das Thema Programmieren einsteigen.
Die Lehrkräfte erhalten hierzu dann eine Fortbildung über das
Kompetenzteam des RBK. Wir organisieren darüber hinaus
Programmierturniere für Schulen in Kooperation mit der Fachhochschule der Wirtschaft, wir fördern Kursangebote zum Erlernen von Programmiersprachen mit Technologieunternehmen und
vieles mehr. Daneben werden Lehrkräfte und Schüler in unserem
Bildungsnetzwerk als Medienscouts ausgebildet, um vor Ort bei
medienbezogenen Fragen und Problemen zu unterstützen. Zukünftig werden uns aber auch die Themen Medienentwicklungsplanung sowie Arbeit 4.0 und die hierfür erforderliche Vernetzung
mit Schulen, Berufsschulen und Hochschulen stark beschäftigen.

FOTOS: RHEINISCH-BERGISCHER KREIS

Sophia Tiemann (oben mit Marcus Otto, Alexander Schiele und
Dr. Hermann-Josef Tebroke MdB, v. l.) rief zur Diskussion auf
Wenn Sie in die Zukunft schauen könnten: Wie sieht das Lernen in den Schulen im RBK in zehn Jahren bestenfalls aus?
Tiemann: Ich bin sicher, dass vieles von dem, was in zehn Jahren im
Rahmen der technologischen Entwicklung möglich ist, uns heute
noch gar nicht in den Sinn kommt. Digitale Bildung ist dann bestenfalls von der Grundschule an in den schulischen Curricula fest
implementiert und wird ständig angepasst. An allen weiterführenden Schulformen wird Informatik als Wahlfach angeboten.
Mithilfe digitaler Technologien existieren dann gegebenenfalls
neue Lernwelten, in denen jeder sein Potenzial frei entfalten kann,
weil er zum Beispiel über selbstlernende Computerprogramme individuell gefördert wird. Mobile Endgeräte und Lern-Apps spielen
im Unterricht eine größere Rolle. Über Lernplattformen wie zum
Beispiel eine Bildungs-Cloud können Lernende auf multimediale
Unterrichtsinhalte, auf Lern- und Übungsprogramme, Stundenplansoftware und Ähnliches mehr zugreifen. Hochschulen und Unternehmen bringen zudem im Rahmen eines kreisweit vernetzten
Prozesses ihre Erkenntnisse zu technologischer Entwicklung und
Innovationsmöglichkeiten gezielt ein und befördern damit den
ständigen Wissenstransfer in der Region.

Das vollständige Interview
mit Sophia Tiemann lesen Sie
online unter www.punktrbw.de.

Wir informieren und beraten Sie gerne - sprechen Sie uns an!

Weiterbilden - Weiterkommen!
Aus Hilfskräften werden Fachkräfte die
Weiterbildungsinitiative
Bergisches Land"
macht`s möglich.
Sie suchen dringend Fachkräfte finden aber keine?
Nutzen Sie das Potenzial
Ihrer Mitarbeiter/innen qualifizieren Sie sie mit
unserer Unterstützung
zu Fachkräften!
Rufen Sie uns an:
0800 4 5555 20
oder schreiben Sie uns:
Weiterbildung.BergischesLand
@arbeitsagentur.de
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Informatik-AG aus Schülern und IT-Unternehmen
präsentiert digitalen Schülerkalender

I

n der programmierten App sind der aktuelle Stundenplan und weitere Hintergrundinformationen zum jeweiligen Fach
hinterlegt. „Mit der App kann man Hausaufgaben und Klausurthemen als To-dos
planen und hat damit eine Übersicht, was
demnächst ansteht“, erklären die Jugendlichen. Bei der AG hatten die Schülerinnen
und Schüler die Möglichkeit, ihre Programmier- und Informatikkenntnisse zu erweitern. „Wir wollen junge Menschen für das
Thema Softwareentwicklung begeistern“,
bekräftigt Firmenchef Hans-Jakob Reuter.
Nach wochenlanger Arbeit haben die jungen Entwickler die Ergebnisse beim Tag der
offenen Tür des Unternehmens präsentiert. Von dem Resultat sind sowohl die
Schülerinnen und Schüler als auch das Unternehmen begeistert. „Es ist toll zu sehen,
wie viele begabte und motivierte Jugendliche an unseren Schulen sind“, lobte
Hans-Jakob Reuter weiter.
Eingeladen hatte auch das zdi-Netzwerk MINT Rhein-Berg, das die Zusammenarbeit und die Förderung des naturwissenschaftlichen Nachwuchses unterstützt.
Sophia Tiemann, Leiterin des Amts für Bildung im Rheinisch-Bergischen Kreis, freut
sich, dass über das zdi-Netzwerk MINT
Rhein-Berg nachhaltige Lernerfolge erzielt
werden: „Die Jugendlichen zeigen auf beeindruckende Weise, wie viel Spaß es ihnen
macht, ihr Wissen derart alltagspraktisch
anzuwenden. Für uns ist es wichtig, dass
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wir auch weiterhin den Schülerinnen und
Schülern im Rheinisch-Bergischen Kreis
attraktive Angebote bieten. Wir würden
uns freuen, wenn sich auch andere mögliche Kooperationspartner von diesen tollen Beispielen inspirieren lassen würden.“
Auch Ulrich Porschen, der Leitende Regierungsschuldirektor der Bezirksregierung
Köln, zeigte sich von der Kooperation mit
der gicom GmbH begeistert. „Bei diesem
Format handelt es sich um ein hervorragendes Modell, das es voranzubringen gilt.
Ihr seid innovativ, kreativ und verschafft

euch durch den Einsatz einen Vorsprung.
Tragt dies weiter und bleibt in Bewegung“,
ermutigte Ulrich Porschen die Schülerinnen und Schüler. Und schon jetzt zeigt die
AG erste Erfolge: Drei Teilnehmende sind
bereits zum zweiten Mal dabei. Gleich
mehrere Schülerinnen und Schüler aus der
Informatik-AG wollen im IT-Bereich eine
Ausbildung beginnen. Das kommt dem angestrebten Ziel, Fachkräfte für die Region
zu sichern und den Informatikbereich zu
stärken, ein gutes Stück näher.

M I N T- N E T Z W E R K

D

as MINT-Netzwerk Rhein-Berg liegt in der Trägerschaft des Rheinisch-Bergischen Kreises. Insgesamt kommen dort 89 Partner aus Kindertagesbetreuung,
Schule, Unternehmen und von außerschulischen Bildungseinrichtungen zusammen,
die gemeinsam eine praxisnahe Förderung von Kompetenzen in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT, umsetzen.
Das Netzwerk ist gleichzeitig ein zdi-Zentrum. zdi steht für „Zukunft durch Innovation.NRW“ und ist mit über 3.800 Partnern aus Wirtschaft, Schule und Hoch
schule das größte Netzwerk zur Förderung des MINT-Nachwuchses in NordrheinWest
falen. Jährlich nehmen rund 300.000 Schülerinnen und Schüler an den
Angeboten der mehr als 40 zdi-Zentren und über 50 zdi-Schülerlabore teil. Koordiniert wird zdi vom Wissenschaftsministerium NRW. Weitere landesweite Partner sind
unter anderem das Schulministerium, das Wirtschaftsministerium, das Arbeitsministerium und die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit.
www.mint-rhein-berg.de

FOTO: RBK
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Schülerinnen und Schüler des Paul-KleeGymnasiums in Overath und des Berufskollegs Bergisch Gladbach haben jetzt
im Rahmen einer Informatik-AG einen
digitalen Kalender programmiert. Dabei
bekamen sie Unterstützung von der
gicom GmbH, einem örtlichen IT-Unternehmen. Die Zusammenarbeit und die
Förderung des naturwissenschaftlichen
Nachwuchses werden vom zdi-Netzwerk
MINT Rhein-Berg unterstützt.

Die Informatik-AG im Rahmen des MINT-Engagements

Marcus Weichert neuer Chef der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach

„Die Chancen der Digitalisierung für jedermann und die Veränderungen in der Arbeitswelt, Fachkräftebedarfe, Langzeitarbeitslosigkeit – das sind nur einige der
aktuellen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt, die derzeit im Fokus stehen.

FOTO: AGENTUR FÜR ARBEIT

Einen intensiven Arbeitsmarktausgleich,
die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, die Deckung des Fachkräfte
bedarfes der Wirtschaft durch Ausbildung
und Qualifizierung sowie die weitere
Verbesserung des Übergangs Schule –
Beruf hat sich Marcus Weichert, neuer
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach,
zum Ziel gesetzt. Er folgt Stefan Krause,
der nach fast neun Jahren an der Spitze
der Gladbacher Agentur bereits zum
1. Februar 2018 die Leitung der Arbeitsagentur Bonn übernommen hat.
Und die in einer Flächenagentur wie
Bergisch Gladbach mit zwei Kreisen mit
21 Kommunen und einer kreisfreien Stadt,
von ländlich geprägt bis urban, noch einmal
ganz andere Aspekte beinhalten als in der
Agentur für Arbeit Hagen mit der Stadt

Hagen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis mit
neun Gemeinden“, so Weichert. Er setzt
hierbei auf eine intensive Kooperation mit
Netzwerkpartnern wie zum Beispiel den
Arbeitgebern, den Gewerkschaften sowie
Kammern, Verbänden und Kommunen.
Gerade die Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern liegt Weichert am Herzen: „Mit
unserer Arbeit erhöhen wir für unsere Kundinnen und Kunden die Chancen auf einen
Arbeitsplatz.“
Weichert (42) ist nach Ausbildung, Studium und Geschäftsführungstätigkeiten in
verschiedenen Unternehmen der Forschung und Industrie seit 2014 bei der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt. Nachdem er in Nürnberg ein zentrales Projekt
für Unternehmensentwicklung und strategisches Controlling leitete, übernahm er im
April 2015 die Leitung der Agentur für Arbeit Hagen.

Gebündelte Kompetenzen
und Möglichkeiten
Qualifizierte Begleitung für
Gründer und junge Unternehmen
Mietflächen mit professioneller
Außendarstellung
Netzwerk der Wirtschaftsförderer,
Hochschulen und Forschungseinrichtungen
Ein Backoffice, das Ihnen Zeit lässt,
sich aufs Wesentliche zu konzentrieren
Qualifizierungsangebote für Gründer
Wo Gründer erfolgreich in die Selbstständigkeit starten
Als von öffentlichen Partnern getragenes Kompetenzzentrum für Gründungen bietet das
RBTZ in einem vertrauensvollen Umfeld beste Voraussetzungen für junge innovative
Unternehmen. Hier bündeln ausgewiesene Experten alle verfügbaren Ressourcen zur
Optimierung der Startbedingungen und Entwicklungsoptionen.
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Rheinisch-Bergisches TechnologieZentrum GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 75
51429 Bergisch Gladbach
Telefon +49 2204 84-2470
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www.tz-bg.de
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Erfolg auf ganzer Linie
Werbeaktion für Handwerksberufe im Bus

D
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ie Kreishandwerkerschaft Bergisches
Land war in der Woche vor den Osterferien fünf Tage lang mit einer Werbe
aktion für die Ausbildung im Handwerk in
Linienbussen präsent. Ziel war es, auf ungewöhnliche Weise in Kontakt mit jungen
Menschen zu treten und Gesprächswert zu
generieren. „Beides hat erstklassig funktioniert“, freute sich Kathrin Rehse von der
Kreishandwerkerschaft: Von Montag bis
Freitag hatten sich fünf unterschiedliche
Handwerksberufe im fahrenden Bus aktiv
präsentiert.
Die Fahrgäste waren überrascht, neugierig und positiv gestimmt. Handwerk steht
für Präzision, Meisterarbeit und individuelle
Lösungen von Kundenwünschen – aber
auch für Kreativität, Fröhlichkeit, Kollegialität und Innovation. „Mit der Aktion haben
wir gemeinsam überrascht und für Gesprächswert gesorgt“, so Rehse.
Am Montag haben zwei Auszubildende
des Maler- und Lackiererhandwerks Kunstwerke im Bus 222 geschaffen. Auf einer
Leinwand haben Lana (3. Lehrjahr) aus
dem Betrieb des Malermeisters Boris

Smorhaj in Rösrath und Mark (2. Lehrjahr)
aus dem Malerbetrieb Freund in Wermels
kirchen mit einer Spachteltechnik gezeigt,
was auch zum Malerhandwerk dazugehört.
Am Dienstag präsentierte Friseurmeisterin Annika Stangier Hochsteckfrisuren,
am Mittwoch brachte Tischlermeister
Björn Ruland sogar eine mobile Werkstatt
mit in den Bus. An der Werkbank sind während der Fahrt in der Linie 227 Schlüsselanhänger in Form eines Holzhobels angefertigt und gleich im Bus verteilt worden.
Ein Körnerrätsel gab es am Donnerstag
von und mit Bäckermeister Stefan Willeke,
ehe die Raumausstatter Dagmar und Willi
Reitz von Reitz Lebensräume in Bergisch
Gladbach-Refrath den Bus zum Abschluss
der Aktion wohnlich mit Kissen und Vorhängen dekorierten.
Damit die junge Zielgruppe nicht nur in
ihrem Familien- und Freundeskreis von der
Aktion erzählt, sondern es auch einen
nachhaltigen Anknüpfungspunkt gibt, sind
während der gesamten Woche Postkarten
für ein neues Informationsformat verteilt
worden.

MELDUNGEN

Neue Zentralverwaltung
Wermelskirchen I Mit Hochdruck hat
die ALFOTEC GmbH an der pünktlichen Fertigstellung der neuen Zentralverwaltung gearbeitet. Ab Oster
dienstag war das Unternehmen dann
wieder auf den bekannten Wegen
erreichbar – nur eine Hausnummer

weiter auf der Albert-Einstein-Str. 13.
www.alfotec.com

„Burg Sagenhaft“ eröffnet

FOTOS: KREISHANDWERKERSCHAFT

Leichlingen I Mit über 600 Quadratmetern ist die neue „Burg Sagenhaft“
Leichlingens größtes Zentrum für Physiotherapie und Gesundheitstraining.
Ein breitgefächertes Kurs
programm
von Krabbelgruppen über diverse Yoga
kurse bis hin zu Wirbelsäulen- oder
Hockergymnastik für die Älteren werden
vom 15-köpfigen Team angeboten.
Exakt zwölf Jahre nach der „Therapieburg“ im Leichlinger Blütenbad hat der
Leichlinger Physiotherapeut und Unternehmer Lars Burgwinkel den neuen
Standort im Gewerbegebiet Bremsen
an der Brückenstraße eröffnet.
www.therapieburg.de
Fünf Handwerksberufe wurden eine Woche lang auf originelle Weise während der
Busfahrt den Pendlern nahegebracht
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Enge Zusammenarbeit mit der BELKAW
Burscheid I Seit März 2018 arbeiten die
Stadtwerke Burscheid eng mit der BELKAW
mit Sitz in Bergisch Gladbach zusammen.
Dies hatten die Gesellschafter der rheinisch-bergischen Energieversorger vor Jahreswechsel so beschlossen. Neben der
Stromversorgung ist die BELKAW nun auch
für die Erdgasversorgung in Burscheid zuständig. Für die Kunden ändert sich dadurch aber nichts: Die Verträge gehen auto
matisch und unverändert auf die BELKAW
über. Auch an den Preisen wird sich 2018
nichts ändern. Neukunden erhalten sofort
einen Liefervertrag von der BELKAW. Un-

verändert bleiben die Stadtwerke Burscheid
weiterhin für die Trinkwasserversorgung in
Burscheid verantwortlich.
Zur Zusammenarbeit äußern sich die
Geschäftsführer der Unternehmen wie
folgt: Christian Meuthen, Geschäftsführer
Stadtwerke Burscheid: „Wir haben die kaufmännische und technische Zusammenarbeit im letzten Jahr gemeinsam auf den
Weg gebracht. Wir freuen uns, dass es nun
endlich losgeht. Für die Erdgaskunden in
Burscheid wird sich 2018 gar nichts ändern.
Die bekannten Ansprechpartner sind auch
weiterhin für sie in der Pastor-Löh-Straße

da.“ Dr. Klaus Kaiser, Geschäftsführer
BELKAW: „Die Burscheider Kunden werden von der Zusammenarbeit profitieren.
Die BELKAW steht für eine sichere und
regional ausgerichtete Energieversorgung

im Rheinisch-Bergischen Kreis. Künftig
können die Kunden in Burscheid Strom,
Erdgas oder Wärme, aber auch innovative
Energieanwendungen bequem aus einer
Hand erhalten.“ Fragen zur Erdgasver
sorgung beantwortet auch weiterhin das
Kundenzentrum in der Pastor-Löh-Straße.
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OPEN HOUSE 2.0

Einweihung der
Produktionshalle

WIRTSCHAFT AKTUELL

Bergisch Gladbach I Mit der Einweihung der neuen Produktionshalle und
der neuen Räumlichkeiten war das
Event wieder ein voller Erfolg. Vertriebsleiter Hans-Peter Hill und Geschäftsführer
Marc Schwope konnten nach umfangreichen Baumaßnahmen zusammen
mit Vertretern der Politik das rote Band
zur neuen Halle zerschneiden. Es wurden
verschiedene Greifer von einfach bis
komplex ausgestellt, Neuheiten präsentiert und ein Bearbeitungszentrum
per Roboter automatisiert. Zusätzlich
konnten sich die Gäste aus Deutschland,
Frankreich, Belgien und der Slowakei
wieder die bewährten Systeme wie das
intelligente Zuführsystem oder die Wäge
zelle anschauen und in Aktion erleben.
Ebenfalls ausgestellt und mit eigenen Ständen versehen, konnten die Partnerunternehmen Pakulla und Universal
Robots ihre Produkte präsentieren. Anteilseigner SCHUNK war ebenfalls mit
einem Stand vertreten. Die aufgeschlossenen Mitarbeiter konnten persönliche
Kontakte knüpfen und mit dem einen
oder anderen Kunden über vergangene
und neue Projekte sprechen.
„Das wird sicher nicht das letzte
Open House bei AGS sein“, ließ der
zufriedene Geschäftsführer Marc
Schwope am Ende der Veranstaltung
durchblicken.
www.ags-automation.de

22

FOTOS: KLINIK WERSBACH

Zum „Open House“ bei der AGS
Automation Greifsysteme Schwope
GmbH kamen viele interessierte
Gäste. Schon 2015 hatte das Unternehmen den Tag der offenen
Tür in neuem Gewand erfolgreich
umgesetzt.

Die Klinik Wersbach feiert ihr Jubiläum
20 Jahre Diagnostik und Therapie seelischer Erkrankungen
Leichlingen I Die ehemals dermatologische Fachklinik wurde im Jahr 1997 von
Kurt Lammert übernommen und im Jahre
1998 als psychosomatische Fachklinik wiedereröffnet. Seitdem engagiert sich ein
kompetentes Team von Ärzten, Psychologen und Therapeuten in der Behandlung
von Menschen mit seelischen Erkrankungen und gibt ihnen und ihren Angehörigen
Hilfestellung.
Erkrankungen der Seele sind heute
weiter verbreitet denn je. Umso wichtiger
ist es, den Betroffenen umfassend und
kompetent zu helfen. Die Klinik Wersbach
in Leichlingen ist eine Klinik für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie mit
einer Spezialabteilung für psychosomatische Dermatologie und Allergologie und ist
seit nicht weniger als 20 Jahren ein Kompetenzzentrum für seelische Gesundheit.

www.klinikwersbach.de

Dr. med. Christoph Florange
ist Chefarzt und Direktor
der Klinik Wersbach

Diagnosespezifische und individuelle
Therapien sind die Grundpfeiler des erfolgreichen Behandlungskonzepts. Seit 20 Jahren gewährleisten eine umfassende ärztliche und psychologische Kompetenz sowie
der Einsatz sozio-rehabilitativer Maßnahmen die hohe Behandlungsqualität.
Ein komplexes Spektrum komplementärer Therapieverfahren rundet das Angebot der Klinik ab. Neben den Bereichen
Sporttherapie, Musiktherapie, Ergotherapie und Kunsttherapie wird zudem die Traditionelle Chinesische Medizin angeboten.
„Die psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung besteht aus einer Kombination von individuell auf den Patienten
und seine Bedürfnisse abgestimmten
Therapie
elementen“, erklärt Dr. med.
Christoph Florange, Chefarzt und Direktor
der Klinik Wersbach.

Die Bergischen Löwen sind los!
Unternehmerclub feiert Neugründung als eingetragener Verein

FOTO: FREISTIL-FOTO.DE

Ob der Rheinisch-Bergische Kreis einen „neuen“ Unternehmerclub brauche, begann
Rechtsanwalt Sören Riebenstahl seine Begrüßung mit einer rhetorischen Frage, um
dann aufzuklären: „Der Unternehmerclub Bergischer Löwe e. V. ist auch kein neuer
Club. Unser Vorläufer war der erste Club für strategisches Empfehlungsmarketing
der Region!“ Jetzt hat sich die Gruppe, zu der mittlerweile 35 Unternehmer aus der
Region zählen, als eingetragener Verein neu aufgestellt – und feierte das mit rund
90 geladenen Gästen ausgiebig im Festsaal des Hotel-Restaurants „Zur Post“ in Odenthal.

Der Vorstand des Unternehmerclubs mit (v. l. n. r.) David Cürten, Torsten Brezina,
Martin Großbach und Sören Riebenstahl

D

ie „94“ ist das Gesäß – und die Vorgänger der US-Präsidenten Trump
und Obama lernten die Gäste und Mitglieder in nur wenigen Minuten auswendig:
Als Gastredner hatten die Unternehmer
den Schweizer Gedächtnistrainer Gregor
Staub einfliegen lassen, der mit seinen Vorträgen zu den Top-100-Sprechern in
Deutschland zählt. Die mit Humor angeris-

senen Memorierungstechniken wurden
begleitet von Essen aus der Sterneküche,
Wein aus der Pfalz und Livemusik des Togolesen Joe Kiki Sena.
„In erster Linie möchten wir erreichen,
dass wir für Sie – Privatleute und Unternehmer aus der Region – der wichtigste Ansprechpartner werden, dass Sie nicht Google befragen oder in den Gelben Seiten

stöbern, wenn Sie einen qualitativ hochwertigen Dienstleister oder einen zuverlässigen Handwerker suchen. Denn Sie werden wissen, wen Sie ansprechen müssen“,
so Riebenstahl. „Und wir Löwen kennen
einander. Daher gilt: Kennen Sie einen von
uns, kennen Sie uns alle!“
Den selbst verordneten Qualitätsanspruch wollen die Clubmitglieder durch
Selbstregulation erreichen: „Empfehlen wir
einem Kunden oder Bekannten ein Mitglied aus unserem Unternehmerclub, so
stehen wir selbst auch in der Verpflichtung.“ Wurde gute Arbeit abgeliefert, fällt
dies sehr positiv auf den ausführenden Unternehmer und auf den Empfehlungsgeber
zurück. Alle drei, Auftraggeber, Auftragnehmer und der Empfehlende, haben dadurch einen Mehrwert erfahren, so die seit
Jahren erfolgreich praktizierte Grund
überlegung. Im Umkehrschluss heißt das
aber auch: Wird schlechte Arbeit abgeliefert, wird das schnell offenbar und führt
zum Ausschluss aus dem Unternehmerclub.
Zu den wöchentlichen Treffen der Mitglieder werden immer Gäste eingeladen,
die das Netzwerk für alle erweitern helfen.
Auch ohne vorherigen Kontakt zu einem
der Mitglieder ist ein Besuch mitsamt kurzer Unternehmensvorstellung möglich, die
Website des Clubs bietet hierzu eine Anmeldemöglichkeit.
www.ucbl.de

Perfekt Sitzen  Rücken schonen
Ihr Bürostuhl ist ein sehr intensiv genutztes Arbeitsgerät. Es sollte perfekt passen
und durch eine moderne Dynamik rückenfreundliches Sitzen, Wohlbefinden
und Leistungsfähigkeit fördern.
Wir beraten Sie individuell, engagiert und mit hoher Fachkompetenz.
Besuchen Sie uns und erleben Sie wie anders sich gutes Sitzen anfühlt.

Büro + Ergonomie Lothar Jux
Odenthaler Straße 138
51465 Bergisch Gladbach
Telefon 0 22 02 / 25 19 81

www.ergonomieberatung.org

S TA N D O R T R H E I N - B E R G
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Soennecken baut
Logistik in Overath aus
Neue Arbeitsplätze in der Region

WIRTSCHAFT AKTUELL

Bis Mitte 2018 soll die 3.200 Quadratmeter
große Mehrzweckhalle fertig sein. Der Ausbau
erfolgt im laufenden Betrieb. Zusätzliche Arbeitsplätze werden geschaffen.
Wer von Vilkerath in Richtung Engelskirchen fährt,
kann die Lagerhallen am Ortsausgang kaum übersehen. Schon heute umschließt das Logistik-Zen
trum der Soennecken eG die Fläche von mehr als
zwei Fußballfeldern. Bis Mitte des Jahres soll der
nun gestartete Bau einer weiteren Mehrzweckhalle fertig sein. Rund 25.000 Artikel, 7.000 mehr als
bisher, können die Bürobedarfsfachhändler, die
Mitglieder der Genossenschaft sind, dann in Overath bestellen.
Mit rund 3.200 Quadratmetern und 15 Metern nutzbarer Höhe wird die neue Halle die Logistikfläche erweitern. Sämtliche Bauarbeiten und
Optimierungen finden im laufenden Betrieb statt,
in dem täglich mehrere Tausend Pakete das Logistikzentrum verlassen – eine Herausforderung für
alle Beteiligten.
Eine andere Erweiterung hat den Betrieb im
Inneren der Hallen bereits aufgenommen. Das erst
im Oktober 2016 eingeführte vollautomatische
Lagersystem AutoStore wurde deutlich ausgebaut.
Hier lagern in neben- und übereinander gestapelten Behältern kleinteilige Artikel wie Radiergummis, Spitzer oder Toner. Aus anfangs 9.000 Behältern sind 21.000 geworden. Aus ihnen „picken“
25 Roboter mit Greifarmen die Artikel und führen
sie den Bestellungen zu.
Schon heute gehört die Soennecken eG zu
den größten Arbeitgebern der Region. Aufgrund
des sich fortsetzenden Unternehmenswachstums
und der damit verbundenen Logistikerweiterung
wird Soennecken in den nächsten Monaten weitere Stellen besetzen.
www.soennecken.de
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36 Arbeitsplätze für Mitarbeiter mit Behinderung entstehen in
einem sogenannten Lettershop (Herstellung und Versand von
komplexeren Druckerzeugnissen), 18 weitere für schwer- und
mehrfachbehinderte Menschen im heilpädagogischen Arbeitsbereich

Lebenshilfe Werkstatt „Stockberg“:
Baugenehmigung erteilt
Leichlingen I Die Genehmigung durch die Stadt Leichlingen ist erteilt: Die
Werkstatt für Menschen mit Behinderung der Werkstatt Lebenshilfe
Bergisches Land kann nach Umbau voraussichtlich Anfang 2019 eröffnet
werden. Nach Monaten des Wartens können jetzt konkrete Planungsschritte umgesetzt werden. Das bestehende Bürogebäude mit Ausstellungs- und Fertigungshalle im Industriegebiet „Am Stockberg“ in Leichlingen soll zu einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung umgebaut und
genutzt werden.
Für die Zustimmung des Bauamts im Baugenehmigungsverfahren
mussten umfassende Maßnahmen zwecks Nutzungsänderung verabschiedet und umfangreiche Unterlagen, wie zum Beispiel ein ganzheitliches
Brandschutzkonzept, eingereicht werden: „Entsprechend der Besonderheit des Gebäudes, seiner Peripherie und den speziellen Risikoschwerpunkten aus der Art der Nutzung wurden die Schutzziele des Brandschutzes systematisch verfolgt und entsprechend diesen Kriterien bewertet“,
lautet das Fazit der sachverständigen Brandschutzingenieure. Im Einvernehmen mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle wurde eine
Brandschutzordnung nach DIN 14096 erstellt. Zu den Sicherheitsvorkehrungen zählen unter anderem der Einbau eines Evakuierungsaufzugs, die
Installation eines Fluchtbalkons sowie weiterer, umfangreicher vorbeugender Brandschutzmaßnahmen.
Bevor das Objekt der Nutzung als Arbeitsplatz für Menschen mit Beeinträchtigung zugeführt werden kann, sind vom Bauherrn weitreichende
und zum Teil kostenintensive Entscheidungen zu treffen, um die zukünftigen Arbeitsplätze behindertengerecht auszugestalten. Die bauliche Umsetzung erfolgt durch Fachplaner nach den Vorgaben der Arbeitsbereiche.
www.lhbl.de

Neue Tagungs- und Eventräume in denkmalgeschütztem Fachwerk

Die „eventfreunde“ sind in die Buchmühle im Bergisch Gladbacher Zentrum eingezogen und bieten dort neue Tagungs- und
Eventmöglichkeiten an
Bergisch Gladbach I Die eventfreunde Kerstin
Müller und Michael Zimmer sind neu in Bergisch
Gladbach. Hinter denkmalgeschütztem Fachwerk
mitten in der Bergisch Gladbacher Innenstadt verbirgt sich ein architektonisches Highlight. Hier laden gleich drei verschiedene Tagungs- und Event
räume in einzigartigem Ambiente und moderner
Ausstattung zum kreativen Arbeiten oder ausgelassenen Feiern ein.
Die Betreuung der Räume und der Events – auch
in anderen Locations – übernimmt das junge
Team der eventfreunde. Kerstin Müller und Michael Zimmer haben nach jahrelanger Erfahrung
in der Branche die Agentur neu gegründet und
verwirklichen nun Veranstaltungskonzepte und
die Planung und Umsetzung jeder Veranstaltung.

VINTAGEIS5
ENGINEERED FOR
EXCELLENCE.

INTERSTUHL.COM/VINTAGE

www.eventfreunde.de
www.die-buchmuehle.de

PRODUCT DESIGN: VOLKER EYSING

Moltkestr. 22
42799 Leichlingen
Tel: 02175/8995-5
Fax: 02175/8995-99
info@bueromoebelneumann.de
www.bueromoebelneumann.de

T I T E LT H E M A

Innovationen entstehen in Köpfen. Ideen sollen in
vielen Unternehmen in kürzerer Zeit und in höherer
Quantität und Qualität entstehen. Dabei geht es
häufig darum, alte Verknüpfungen im Denken zu
lösen und andere, manchmal völlig neue, zu finden.

26

Wie gelingt Innovation?
Innovation ist kein Selbstläufer – wie rheinisch-bergische
Unternehmen sie auf den Weg bringen
Bedeutung und Management von Innovationen wandeln sich. Doch es gibt keine Standardlösung
für alle – jedes Unternehmen muss seinen eigenen Weg gehen. Das gilt auch für die Innovationskultur als eine der Grundlagen gelingender Innovationen. Wie leben und pflegen sie Unternehmen in Rhein-Berg? Welche Methoden unterstützen innovatives Denken? Und: Was sagt die Wissenschaft? Ein Überblick.
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Text: Karin Grunewald

FOTO: TENTE-ROLLEN
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T I T E LT H E M A

Am neuen Messestand zeigt die TENTE-ROLLEN GmbH ihre Innovation zum Anfassen: die Erweiterung des Geschäftsmodells
über Rollen hinaus zur Systemintegration – hier unter anderem gezeigt mit einer Trolley-Lösung

„Was man nicht messen kann, kann man nicht managen“, sagt Soennecken-Geschäftsführer Dr. Benedikt Erdmann. Mit einer
Art Brettspiel, dem ComTeam Kulturprofil-Indikator®, arbeitet die Soennecken eG bewusst an der Gestaltung der Unternehmenskultur. Mitarbeiter vom Vorstand bis zum Sachbearbeiter bewerten dabei Verhaltensweisen zu verschiedenen Kulturindikatoren. Das Modell macht es möglich, über Kultur mit gleicher Syntax zu sprechen, Ziele zu definieren und Fortschritte sichtbar zu machen.
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nnovationsfähigkeit hat für die Unternehmen im Rheinisch-Bergischen Kreis
höchste Relevanz – und zwar nicht erst
seit gestern. Für alle unsere Gesprächspartner ist dabei die Innovationskultur ein maßgeblicher Einflussfaktor für gelingende Innovationen. Doch ist sie kein Standardprodukt, sie muss zum Unternehmen, zur
Strategie und zum Markt passen. Und nicht
für jeden muss sie bedeuten, die bisherige
Welt komplett umkrempeln zu wollen.
„Ich sehe das Risiko, dass das Thema
Innovationskultur zum Schlagwort verkommt, zu einem konturlosen Brei wird –
dafür ist das Thema einfach zu wichtig“,
positioniert sich Soennecken-Vorstand
Dr. Benedikt Erdmann klar gegen ein pauschales Umkrempel-Gebot. Die Silicon-Valley-Mentalität, mit viel Geld alles neu machen zu wollen, passe auf die wenigsten
Unternehmen. „Es darf nicht sein, dass
90 Prozent ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie anders denken als
Silicon Valley. Das ist nicht nur falsch, das ist
schädlich.“
Wer nicht gerade in einem Start-up
oder in der Softwarebranche tätig ist, arbeitet eingebettet in ein gewachsenes Umfeld. Mit etablierten Produkten zum Beispiel. Oder in etablierten Märkten.
Während die Netempire Software GmbH
sich agil und ausgiebig auf neue Märkte

„Man muss notorisch
bereit sein, über seinen
eigenen Schatten
zu springen.“
Andreas Nettesheim, Netempire

stürzen kann, will und muss, würden die
meisten Traditionsunternehmen ihre Existenzgrundlage gefährden, würden sie ihr
angestammtes Umfeld vernachlässigen
oder überfordern. „Wenn man alles neu
macht, stößt man in unserer Branche auf
Skepsis“, sagt Udo Fielenbach, Geschäftsführer von joke. „Wir sind Old Economy.
Disruptive Innovation ist da eher nicht
möglich. Starke Evolution aber durchaus.“
Die starke Evolution führte 2017 immerhin
zu 50 Prozent mehr verkauften Geräten.

Der Hersteller von Rollen und Rädern
TENTE muss sich differenziert gleich auf
viele bestehende Märkte einstellen. „Innovationen im Bereich der Medizintechnik
mit aufwendigen Zertifizierungs- und Zulassungsverfahren brauchen eine andere
Herangehensweise als im wettbewerbs
intensiven Automotive-Bereich, in dem die
Hersteller viele Innovationen in immer kürzerer Zeit erwarten“, so der Geschäftsführer der TENTE-ROLLEN GmbH, Roland
Dörner.
Gleichgültig, ob es darum geht, neue
Welten zu erschaffen oder bestehende immer wieder besser zu machen: Veränderungen in Technologien, Kunden und
Märkten bedingen höhere Geschwindigkeit, schnellere Entscheidungen und mehr
Flexibilität. Unternehmen sind gefordert,
mit ihrer Innovationsstrategie und -kultur
der zügig eintretenden Zukunft aktiv entgegenzutreten. Die wenigsten müssen damit bei null anfangen. Die Hebel, an denen
sich grundsätzlich ansetzen lässt, stehen in
jedem BWL-Basiswerk: Organisationsentwicklung und Personalentwicklung. Strukturen und Menschen. Irgendwo dazwischen bildet sich die „Kultur“ aus, mit
Werten, Normen und Einstellungen, die
das Denken und Handeln der Mitarbeiter
beeinflusst. Vorreiter für nahezu alle agilen
Strukturen und Methoden ist die Soft-

FOTO: NETEMPIRE

„Wir müssen lernen, Denkmuster zu
durchbrechen“, sagt Andreas Nettesheim, Vorstand der Netempire AG in
Rösrath. Das war ihm die Investition
wert, für seine Mitarbeiter Peter Kreuz
zum Vortrag einzuladen. Kreuz ist Autor
und Keynotespeaker zum Thema Innovation, eine Hausnummer in der Branche. „Bitte bauen Sie einen Papierflieger“, sagt er beim Vortrag, während er
DIN-A4-Blätter durch die Stuhlreihen
gehen lässt. „Einzige Anforderung: Er
soll möglichst weit fliegen.“ Zwei Minuten später machen sich Dutzende Flieger
auf ihren Weg durch die Remise. Kreuz
hält das Exemplar hoch, das am weitesten flog: ein zur Kugel zusammengeknülltes Blatt Papier. Denkmuster
durchbrochen.

Am weitesten flog der Papierflieger, der vermeintlich keiner war. Denkmuster zu
durchbrechen gehört bei der Netempire AG zum gewünschten Verhalten.
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I N N O V A T I O N S W E LT E N

joke Technology GmbH, Bergisch Gladbach
Jahrzehntelang war joke ein reiner Händler mit über 20.000 Artikeln aus dem Bereich Oberflächenbearbeitung. Als der wichtigste Hersteller in Japan Innovationswünsche nicht mehr umsetzen wollte, entschied joke vor drei Jahren, das Hauptgerät fortan selbst zu entwickeln und in Deutschland produzieren zu lassen. Nach der
erfolgreichen Markteinführung konnten mit einer Folgeentwicklung zur Nachbearbeitung von Produkten aus 3-D-Druckern völlig neue Zielgruppen erschlossen werden.
www.joke.de

T I T E LT H E M A

Netempire AG, Rösrath
Software-Engineering, mobile Apps, webbasierte Applikationen, Big-Data-Anwendungen: Die Unternehmen der Netempire AG entwickeln Pionierprodukte, unter
anderem die Sendungsverfolgung bei der Post und die Onlinekreditvergabe bei der
Südwest Kreditbank. Im neuen Unternehmen YES.com soll ein international an
erkanntes Verfahren entstehen, mit dem sich Benutzer über den Onlinebanking-
Account auf anderen Websites anmelden, registrieren, ausweisen, bezahlen und
rechtsgültige Verträge abschließen können.
www.netempire.de, www.yes.com

Soennecken eG, Overath
Die Hauptinnovation der Genossenschaft mit rund 500 Mitgliedern aus dem Bürofachhandel ist der vollständige Umbau ihres Geschäftsmodells. In den vergangenen
zehn Jahren ist aus der klassischen Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft ein
marktführender Systemgroßhandel geworden. Die hochautomatisierte zentrale Logistik in Overath verlassen täglich Tausende Pakete zu den Händlern oder direkt zu
deren Kunden. Sortiment, Logistik und Dienstleistungen werden kontinuierlich verbessert und ausgebaut.
www.soennecken.de

TENTE-ROLLEN GmbH, Wermelskirchen
TENTE arbeitet seit annähernd 100 Jahren an der Verbesserung einer Erfindung,
die die Menschheit bewegt wie keine andere: des Rades. Neben neuen Produkten
und veränderten Prozessen ist die gravierendste Innovation die Ergänzung des produktbezogenen Geschäftsmodells als Hersteller um die Systemintegration. Mit
kompletten Systemlösungen, die gemeinsam mit Partnern angeboten werden, ist
TENTE insbesondere im Bereich der elektrifizierten Rolle Vorreiter und Innovator
für die Branche.
www.tente.de
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warebranche. Auch Andreas Nettesheim
kann es kaum agil und schnell genug gehen.
In den letzten 18 Monaten hat sich durch
neue Projekte und Beteiligungen die Mitarbeiterzahl von Netempire verdoppelt. Dahinter steckt die Campus-Idee. „Wir wollen
eine Fabrik für Lösungen sein“, sagt er.
„Kleine Einheiten, die sich selbst organisieren und entwickeln, sind beweglicher als
ein großes Ding.“ Wer eine Idee hat, hat bei
Netempire gute Chancen, ein eigenes Unternehmen unter dem Dach der AG zu
leiten. „Mitarbeiter zum Mitunternehmer
machen – bei uns geht das tatsächlich“,
sagt Nettesheim.
Aber auch „ein großes Ding“ kann
Strukturen anpassen. „Wo früher Bauchentscheidungen zu erheblichem Aufwand bis
hin zu aufwendigen Prototypen geführt haben, ersparen wir uns dies inzwischen
durch gut strukturiertes Innovationsmanagement“, sagt Roland Dörner. In einem
transparenten Produktentstehungsprozess
(PEP-Modell) werden dabei genaue Abläufe und Kriterien festgelegt, die sich vor allem am Kundenmehrwert orientieren. Weiterhin stehen die schnelle Entwicklung von
Piloten und eine neue Form der Kommunikation im Mittelpunkt.
Das Zusammenspiel von Innovationsund Kommunikationskultur ist intensiv. „Alle
Funktions- und Wissensträger werden bei
uns gezielt und frühzeitig einbezogen“, sagt
Dörner. Insbesondere die interdisziplinäre
Zusammenarbeit rückt immer weiter in den
Bereich der Selbstverständlichkeit. Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen, die normalerweise nichts miteinander zu tun haben,
arbeiten an gemeinsamen Lösungen.
Der Öffnung im Inneren entspricht
eine ebenso deutliche Öffnung nach außen. Stille Kämmerlein sind out. Wo früher
Produkte und Geschäftsmodelle erst im
Zustand fix und fertig präsentiert wurden,
sind Innovationsprozesse heute durch frühe und enge Zusammenarbeit mit externen Partnern bestimmt. Diese neue Offenheit, im Fachjargon „open innovation“
genannt, prägt auch die Kultur – weg vom
alleinigen Glauben an eigenes Expertenwissen, hin zum Nutzen von Ideen und Knowhow, wo immer es herkommen kann.

Dr. Benedikt Erdmann, Soennecken

„Innovationsmanagement
ist bei uns Bestandteil
der Unternehmenskultur.“
Roland Dörner, TENTE

FOTO: SOENNECKEN

„Kultur hat nichts mit
dem Wetter zu tun –
sie wird von Menschen
gemacht.“

Wann ist die Welt im Gleichgewicht? Je nach Figuren-Szenario kippt das auf einer
Kugel ruhende Brett. Die Soennecken eG setzt gezielt neue Methoden ein.

TENTE hat ein Netzwerk mit Partnern
und eigenen Firmen etabliert, um zum Beispiel
Systemlösungen anzubieten. Soennecken
ist ins Direktgeschäft – durch Kauf des Kölner
Bürofachhändlers Ortloff – sowie in die
Welt der Systemhäuser eingestiegen und
hat damit sein Ohr noch näher an angestammte und ergänzende Märkte gelegt.
Andreas Nettesheim sagt zum Thema
Netzwerk lakonisch „alles entscheidend“
und Udo Fielenbach etwas geheimnisvoll:
„Wir haben ein Entwicklungsteam von
10.000 Mitarbeitern.“ Dabei hat das
Handels
unternehmen erst seit Kurzem
eine eigene Entwicklungsabteilung, weil ein
wichtiger Lieferant keine Innovationen am
Produkt mehr vornehmen wollte – offiziell
mit drei Mitarbeitern. Schon immer aber
hatte joke eine intensiv gewachsene Unternehmenskultur, die extrem kunden- und
serviceorientiert ist. Was andere für Innovationen erst planen und umsetzen müssen, ist bei joke schon so lange in der Kultur
verankert, dass es nicht mal mehr eine explizite Strategie dazu braucht. 10.000 Aktivkunden im engen Austausch. Fielenbach:

„Das Wissen kommt freiwillig. Wir müssen
nur zuhören.“
Was ihre Mitarbeiter angeht, die die
gewünschte Innovationskultur leben und
prägen sollen, so fällt dazu im Gespräch mit
den Geschäftsführern auffällig oft das Wort
„Rahmen“. Ein Rahmen, der die Mitarbeiter durch Informationen, Tools und Skills zu
Innovationen befähigt und ihnen Ressourcen und Räume gibt, sie zu ermöglichen.
„Unsere Mitarbeiter haben längst die Spezial-Rollen-Brille abgelegt und gehen mit
offenen Augen durch die Welt“, sagt
TENTE-Chef Dörner. „Wir fördern gezielt
die Kreativität und die Bereitschaft, Mehrwerte für unsere Kunden zu identifizieren.“
Bei joke stehen Mitarbeitern Räume,
Geräte, Materialien und technische Möglichkeiten offen, um neben ihrer eigentlichen Tätigkeit zu experimentieren. Bei
Soennecken gibt es ab Mai mit dem Work
Lab gleich eine komplett neue Etage als
Experimentierumgebung mit Räumen, die
Kreativität zulassen und sie mit Einrichtung, Technik und neuen Arbeitsmethoden
fördern. „90 Prozent aller Innovationen
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entstehen in Kaffeeküchen“, sagt Erdmann.
„Was wir wollen, ist ein Rahmen, in dem die
Wahrscheinlichkeit für solche Gespräche
deutlich höher ist als in Büros und Konferenzräumen.“
Worum es aber insbesondere geht,
fasst der Soennecken-Geschäftsführer so
zusammen: „Wir haben ein Arbeitsklima, in
dem Mitarbeiter in Breite und Tiefe willens
und in der Lage sind, Verantwortung zu
übernehmen. Dadurch werden Entscheidungen besser und schneller und es führt
zu größerer Beweglichkeit.“ Die Maxime,
Eigenverantwortung und Freiräume vor Regeln und Arbeitsanweisungen zu stellen,
zieht sich als dicker roter Faden durch die
sehr unterschiedlichen Unternehmen.
Mit Freiräumen gilt es umzugehen. Allem voran bedingen sie gegenseitiges Vertrauen. Dazu gehört, dass sich Mitarbeiter
auf Freiräumen nicht ausruhen, oder dass
Fehler gemacht werden dürfen. „Wir haben
viel experimentiert. Auch mit der Philosophie“, sagt Nettesheim. „Früher wollten wir
in erster Linie ein superarbeitnehmerfreundlicher Betrieb sein.“ Heute geht es

„Wenn Sie keine Fehler
machen, sind Sie auch
nicht mutig.“
Udo Fielenbach, joke

ihm eher darum, „Möglichkeiten und
Chancen zu geben“, um den „Rahmen“
halt. Ausfüllen müsse diesen letztendlich
jeder Mitarbeiter selbst. Eine Erfahrung,
mit der er nicht allein ist, ist auch die, dass
Kultur zu prägen mit Trennung und Neueinstellungen verbunden sein kann. Vor allem aber mit Geduld. Innovationskultur
muss wachsen, einen Einschalter hat sie
nicht.
Die Erwartungen an Eigeninitiative zu
formulieren, aber auch, diese konsequent
zu akzeptieren und zu fördern, so sie denn
eintritt, muss mit vollstem Management
Commitment geschehen. Darüber, dass Innovationskultur Führungsaufgabe ist, sind
sich die Geschäftsführer einig. Darüber, wie
genau sie sich selbst dabei positionieren,
eher nicht. „Die Führungsmannschaft muss
vorleben“, sagt Nettesheim, der sich selbst
als notorisch innovativ bezeichnet. Udo
Fielenbach hingegen sieht das ganz anders:
„Ich muss nicht innovativ sein“, sagt er.
„Meine Mitarbeiter müssen es sein. Ich
muss mit meinem kaufmännischem Hintergrund das Budget freigeben – und den
Mut dazu haben.“

3-D-Druck ist ein Beispiel für eine disruptive Technologie. Joke in Herkenrath hat sie nicht erfunden. Aber joke hat sich die
„Jobs-to-be-done“ im Zusammenhang mit 3-D-Druck angeschaut. Herausgekommen ist die Anforderung: Der Träger, auf dem –
wie im Foto die Titankugel – hergestellt wird, muss weg, und zwar schnell und sauber. Was joke jetzt verkauft, sind erst in
zweiter Linie seine Produkte zur Oberflächenbearbeitung, in erster Linie ist es die Lösung für ein Kundenproblem. Der dazu
passende Markteinführungs-Slogan lautete: „Na toll – und jetzt?“
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Innovationskultur im Unternehmen:
das Heute optimieren und
das Morgen gestalten
NRW.Innovationspartner
Als Teil der Mittelstandsinitiative Forschungsförderung des Landes NRW sollen im Rahmen des aktuellen Förderwettbewerbs „NRW.Innovationspartner“ in den neun Wirtschaftsregionen
des Landes Strukturen gestärkt werden,
um die Innovationsfähigkeit insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu verbessern.
Die Förderung ist darauf ausgerichtet, regional vorhandene und etablierte Strukturen
des Innovationsmanagements, der Förderberatung und des Technologietransfers zu
stärken und einfacher zugänglich zu machen.
Des Weiteren sollen vorhandene Innovationsstrukturen besser vernetzt werden. Hierzu werden zum Beispiel Workshops und
Fortbildungen in den einzelnen Regionen
angeboten.
Der Region Köln/Bonn e. V. hat sich
mit neun Kooperationspartnern an diesem
Projektaufruf beteiligt und den Zuschlag
für sein Projekt „Innovationspartner in der
Region Köln/Bonn“ erhalten.
Im Rahmen des Förderprojektes werden unter anderem auch das Wirtschaftsforum der RBW „Innovationskultur im Unternehmen: Das Heute optimieren und das
Morgen gestalten“ und die Unternehmenswerkstatt „Design Thinking: Wir gestalten unsere Zukunft!“ unterstützt.

Datum: 29. Mai 2018, 18.30 Uhr
Ort:
bast – Bundesanstalt für Straßenwesen, Brüderstraße 53, 51427 Bergisch Gladbach
18.30 Uhr Begrüßung durch Volker Suermann,
Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW)
Grußwort von Landrat Stephan Santelmann,
Rheinisch-Bergischer Kreis
18.45 Uhr Warum sich etablierte Unternehmen so schwertun mit Innovation –
und was man dagegen machen kann
Prof. Dr. Frank Thomas Piller,
Lehrstuhl für Technologie und Innovationsmanagement (TIM),
RWTH Aachen
19.15 Uhr Podium: Berichte aus der Praxis und Erfahrungsaustausch
Tobias Ehret,
Geschäftsführer zeitgeist digital GmbH, Rösrath 			
Udo Fielenbach,
Geschäftsführender Gesellschafter, joke Technology GmbH,
Bergisch Gladbach
Oliver Heyne,
Director of Business Development, TENTE-ROLLEN GmbH,
Wermelskirchen
Moderation: Silke Ratte (RBW)
Ab ca. 20 Uhr Get-together bei einem Imbiss
Gefördert durch:
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Prof. Dr. rer. pol. Frank Thomas Piller,
Lehrstuhlinhaber für Technologie und Innovationsmanagement an der RWTH Aachen
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„Wenn, dann auch richtig!“
Wie hat sich Innovationskultur in den
vergangenen zehn Jahren verändert?
Prof. Dr. rer. pol. Frank Thomas Piller: Innovationskultur per se hat sich nicht verändert. Menschen waren immer schon innovativ und offen für Neues. Verändert hat
sich die Sorge um Innovationskultur, denn
Wandel findet heute viel schneller statt als
früher. Das Heute ist weniger lang beständig und die Bedeutung von Innovation
massiv gestiegen. Wandlungsfähigkeit ist
wichtiger geworden als die reine technische
Entwicklungsfähigkeit. Verändert haben
sich vor allem die Methoden.
Welchen Einfluss haben Digitalisierung
und Vernetzung?
Prof. Piller: Früher war Innovation mit der
Produktentwicklung abgeschlossen, heute
findet sie in der Nutzungsphase statt. Nicht
das iPhone war die eigentliche Innovation
von Apple, sondern das Geschäftsmodell
der Apps und die Flexibilität, den App-
Store für Fremdanbieter zu öffnen und dabei mitzuverdienen. Das gilt heute für alles,
was irgendwie „smart“ im Namen hat, und
bei Weitem nicht nur im IT-Bereich, sondern für nahezu alle Industrie-4.0-Produkte, zum Beispiel eine vernetzte Werkzeugmaschine. Die Herausforderung dabei ist,
dass ich die Ideen noch nicht kenne, die
andere zu meinem Produkt mal haben werden.
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Ist dann die kontinuierliche Verbesserung überhaupt noch wichtig oder muss
das Unvorhersehbare im Mittelpunkt
stehen?
Prof. Piller: Es geht um die Balance. Darum,
das Heute zu optimieren und gleichzeitig
das Morgen zu gestalten. Für Internet
unternehmen wie Google ist die Vergangenheit komplett egal, sie bringen oft kein
perfektes Produkt auf den Markt, Hauptsache, es läuft erst mal. Ein mittelständisches,
etabliertes Unternehmen aber hat bestehende Kunden, Märkte und Erfahrung. Seine Stärken sind Dinge wie hohe Qualität,
Ingenieurswissen und Standardisierung.
Das soll ja niemand über Bord werfen. Man
muss das Beste aus beiden Welten schaffen.
Beide Vorgehensweisen haben ihre Berechtigung. Ich persönlich möchte kein
Bremssystem nutzen, das mit dem Vorgehen der Internetfirmen entwickelt wurde.
Was muss sich im Denken verändern,
damit sich die Kultur ändert?
Prof. Piller: Zuvorderst das Anerkennen der
Tatsache: Ich kann nicht mehr alles planen.
Das verstehen die wenigsten. Stattdessen
geht es darum, sich langsam an eine Lösung
anzunähern, zu experimentieren. Experimente gehen aber meistens schief. Daher
muss man Fehlerkultur als etwas sehr Positives sehen und Fehler belohnen. Bei der
Bank of America gibt es beispielsweise in

der Entwicklung eine Mindestfehlerquote.
Damit präge ich eine Kultur des Ausprobierens.
Wie lässt sich Innovationskultur im Unternehmen beeinflussen?
Prof. Piller: Gute Innovationskultur wird
nicht gestaltet, sie hat sich herausgebildet.
Vielfach über lange Zeit. Es geht dabei vor
allem um Einstellungen. Ich kann eine Kultur beeinflussen, indem ich Verhalten, das
ich für förderlich halte, belohne. Über das
Verhalten ändere ich die Einstellung. Und
ich kann Innovations- und Arbeitsmethoden verwenden, die Zusammenarbeit und
Offenheit fördern. Zum Beispiel wird heute
viel stärker interdisziplinär gearbeitet. Ich
beziehe also nicht nur F&E ein, sondern
auch mal die Buchhaltung und vielleicht
den Pförtner, weil der am meisten mitbekommt. Auch die Einbeziehung externen
Wissens und von Kundenmeinungen wird
immer wichtiger.
Woran erkennt man, ob ein Unternehmen eine gute Innovationskultur hat?
Prof. Piller: Viele Unternehmen, die für Innovationskultur hochgelobt werden, haben
eigentlich etwas anderes, nämlich ein ausgeprägtes Werteverständnis, also eine
Unter
nehmenskultur. Bei Google etwa
dreht sich alles darum, wie man miteinander umgeht. Es geht um Einsatzbereit-
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„Viele Unternehmen, die
für Innovationskultur
hochgelobt werden,
haben eigentlich etwas
anderes, nämlich ein
ausgeprägtes Werte
verständnis, also eine
Unternehmenskultur. “
Prof. Frank Thomas Piller,
RWTH Aachen

schaft, Zufriedenheit, Freiheit im Handeln
und Entscheiden. Ich bin überzeugt, dass
auch Werte wie Verlässlichkeit und Beständigkeit eine unabdingbare Grundlage für
ein gutes Innovationsklima sind.

Kommt Innovationskultur von oben
oder von unten?
Prof. Piller: In vielen Unternehmen passiert
das Innovieren ganz stark bottom-up, also
von unten. Das ist im Vergleich zu früher
auch viel einfacher geworden, etwa durch
die hohe Verfügbarkeit von Daten und
Auswertungsmöglichkeiten, Stichwort Big
Data. Mitarbeiter können selbst mit diesen
Daten experimentieren, und sei es zu Hause mit einer Excel-Tabelle. Das funktioniert
längst nicht nur bei Softwareentwicklung,
sondern auch in der Fertigung. 3-D-Drucke
können Sie heute wie ein Fotobuch im Internet bestellen und damit experimentieren.
Trotzdem muss die Führungsmannschaft dieses Vorgehen auch unterstützen ...
Prof. Piller: Die Führungsebene muss das
gewünschte Verhalten konsequent und authentisch zulassen. Mitarbeiter merken
sehr schnell, ob eine Innovationsmaßnahme nur Show ist, es nur um hübsche Fotos
für den Vorstand geht, sie ihre Ideen aber
weiterhin nur schwer unterbringen können. Das geht nach hinten los. Wenn, dann
auch richtig! Dann müssen auch Budgets
und Prozesse dahinterstecken, um Ideen
umsetzen zu können.
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Wir bündeln Kompetenzen
und Wissen aus vielen Jahren
in Führungspositionen
für eine erfahrene Beratung.
Allgemeine Unternehmensführung
Unternehmensstrategie, Unternehmensnachfolge, Unternehmensorganisation,
Analyse von Geschäftsprozessen

Fertigung und Logistik
Optimierung von Produktionsprozessen,
Materialwirtschaft und Logistik

Marketing und Vertrieb
Marketing- und Vertriebskonzepte, Kundenakquisition, Werbung und PR-Maßnahmen

Finanzen und Controlling
Betriebswirtschaftliche Begleitung,
Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsplanung,
Bilanzanalyse
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Ansprechpartner: Josef Billen
August-Storm-Str. 11 | 51491 Overath
Tel. 02206 83004 | Fax 02206 868678
E-Mail: j.billen@sbdw.de
www.senioren-beraten-wirtschaft.de

Sprechen Sie Innovation?
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as ist eigentlich „Open Innovation“? Was steckt hinter
den „agilen Strukturen“, über die gerade alle reden?
Wofür nutze ich „Crowdsourcing“ und warum sind
„Jobs-to-be-done“ hilfreicher als Eigenschaften von Produkten?
Veränderte Bedingungen und beschleunigtes Tempo für Innovationen haben eine Vielzahl an Prinzipien, Philosophien und Denkansätzen, aber auch konkrete Methoden und Techniken hervorgebracht. Wir haben einige herausgegriffen für ein erstes Eintauchen
in die neue Begriffswelt rund um das Thema Innovation.
Stichwort: Open Innovation –
die Welt ins Boot holen
Open Innovation bezeichnet die Öffnung des Innovationsprozesses nach außen. Die aktive strategische Nutzung der Außenwelt
und die Kombination interner und externer Kompetenzen soll das
Innovationspotenzial steigern. Charakteristisch ist eine deutliche
Verstärkung der Kundenorientierung bis hin zur Kundenintegration. Kooperationspartner im Innovationsnetzwerk können auch
Hochschulen und Forschungsinstitute sowie andere Unternehmen
sein. Open Innovation integriert zum einen externe Partner in die
internen Innovationsprozesse, zum anderen gibt sie eigene Innovationen nach außen – zum Beispiel durch Spin-offs, Lizensierung
oder Open-Source-Initiativen. Dadurch wird die Weiterentwicklung von Produkten von außen unterstützt oder gar ganz aus dem
Unternehmen herausgenommen (Beispiel: Entwicklung von Apps
für Apple-Geräte).
Beispiele für Methoden: NetNography, Crowdsourcing, LeadUser-Ansatz, Broadcast Search

Stichwort: Design Thinking –
Infragestellen des Offensichtlichen
Design Thinking wird als Methoden-Set und zugleich als Denkansatz
beschrieben. Es will im Innovationsprozess kreatives Potenzial bei
allen Stakeholdern freisetzen. Beim Design Thinking geht es nicht
um die fachliche Kompetenz von Experten, sondern um verschiedene Kompetenzen unterschiedlicher Personen, die multidisziplinär
zusammenarbeiten. Dabei wird gefordert, anders zu denken: Vorhandenes Wissen wird vernetzt, Werte und Bedürfnisse werden in
neuen Kontext gestellt, bisher Unverknüpftes wird miteinander verknüpft und dadurch mehr Raum für neue Lösungsansätze und Ideen
geschaffen. Durch das Infragestellen des scheinbar Offensichtlichen
soll Design Thinking neue Lösungen, bessere Produkte, Dienstleistungen und sogar ganze Unternehmenssysteme erschaffen. Auch
beim Design Thinking spielt der Kunde, der möglichst früh in den
Prozessverlauf einbezogen wird, eine wesentliche Rolle.
Beispiele für Methoden: Customer Journey Mapping, Persona, 6-3-5-Methode, Meinungs-Blitzlicht
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Stichwort: Agilität – Planung ade!
Agiles Projektmanagement ist eine Antwort auf die zunehmende
Geschwindigkeit, mit der Projekte abgewickelt werden müssen,
und auf die Erkenntnis, dass in vielen Projekten Abweichungen
vom Plan eher die Regel als die Ausnahme sind. Sie fanden zuerst
in der Softwareentwicklung Anwendung, werden inzwischen aber
auch in verschiedenen anderen Bereichen eingesetzt. Agile Prozesse und Methoden verabschieden sich vom herkömmlichen Projektdenken, das schon zu Beginn genau definiert sein muss, wie
das Ergebnis aussehen soll. Eine klare Zielvorgabe fehlt ebenso wie
umfangreiche, detaillierte Projektpläne. Stattdessen wird in kleinen
Schritten und Einheiten gearbeitet und erst step by step das weitere Vorgehen festgelegt. Alle Schritte können iterativ wiederholt
und damit auch Vorgehen und Abhängigkeiten wieder neu definiert werden. Die Grundidee hinter agilem Arbeiten ist das Streben nach Einfachheit in komplexen Prozessen („Keep it simple“),
da unnötige Komplexität Prozesse verlangsamt und Innovationskraft hemmt. Dazu gehört insbesondere die Entwicklung schnell
einsatzfähiger Produkte, die in noch nicht marktfähigen Versionen
bereits mit Kunden getestet und weiterentwickelt werden. In agilen Prozessen gehören Fehler beim experimentellen Annähern an
die Lösung explizit dazu.
Beispiele für Methoden: Scrum (als Rahmenwerk), Unified
Process, Extreme Programming (Softwareentwicklung)

Methode: Crowdsourcing –
die Weisheit der vielen
Crowdsourcing (crowd+outsourcing) kombiniert Schwarmintelligenz von technischen Experten und innovativen Laien. Das können Mitarbeiter sein, aber auch Internet-User auf der ganzen Welt.
Nach dem Motto „Die Masse macht’s“ wird vom Design bis zur
Konstruktion die Weisheit der vielen herangezogen – inzwischen
immer häufiger auch für Konzepte und Modelle. Unterstützend
wirken dabei diverse Crowdsourcing-Plattformen mit einigen
Hundert bis zu mehreren Hunderttausend Mitgliedern, die Ideen
entwickeln und bewerten.
Methode: NetNography –
Lauschen in Communitys
NetNography (internet+ethnography) ist eine Methode des sozialen Zuhörens, mit der Verbrauchergespräche in sozialen Medien
und Onlinecommunitys analysiert werden. Durch das Beobachten
und Analysieren der Teilnehmer sollen Bedürfnisse, Wünsche und
Motivationen identifiziert werden, um daraus Impulse für den Innovationsprozess abzuleiten. Die Methode ermöglicht es, Antworten zu erhalten, ohne Fragen zu stellen. Möglich ist auch eine aktive Teilnahme.

Methode: Outcome Driven Innovation® (ODI) – was der Kunde wirklich will
Mit der ODI werden Kunden nach den „Jobs-to-be-done“ befragt,
den Aufgaben, die sie mit dem Produkt erledigen wollen. Klassisches Beispiel: Der Kunde will keine Bohrmaschine, er will ein Loch
in der Wand. Weiterhin wird ermittelt, nach welchen Kriterien ein
Produkt die Aufgabe gut erfüllt (Outcomes). Jobs und Outcomes
werden mit Algorithmen ausgewertet. Das Ergebnis ist eine „Opportunity Landscape“, aus der Alleinstellungsmerkmale, Einsparpotenziale und Prioritäten für Innovationsaktivitäten abgeleitet
werden.
Methode: Innovation Contest –
Appell an den Siegerwillen
Ideen- und Innovationswettbewerbe können mit interner und externer Beteiligung ausgeschrieben werden. Ausgezeichnet werden
die besten Ideen, Teams oder Projekte. Die Gewinner werden vom
Management, von internen und externen Experten oder durch
Mitarbeitervoting bestimmt, die Siegerideen prämiert und weiterbearbeitet. Innovation Contests erzielen hohe Aufmerksamkeit
und stärken die Innovationskultur durch Motivation und hohes
Management Commitment im Unternehmen.
Methode: Business Model Canvas –
Baukasten für Geschäftsmodelle
Beim Business Model Canvas geht es darum, einen Überblick über
die wichtigsten Schlüsselfaktoren eines Geschäftsmodells zu erhalten. In einem standardisierten Prozess werden zu neun definierten
Schlüsselfaktoren aus den Bereichen Kunden, Angebot, Infrastruktur und Finanzen Ideen gesammelt und visualisiert. Auf diese Weise lassen sich viele Einzelideen im Baukastensystem zusammenfügen, um ein marktfähiges Modell zu entwickeln. Empfohlen
werden interdisziplinäre Gruppen und methodische Begleitung.
Vorlagen finden sich online.
Methode: Innovation Labs –
raus aus dem Alltag!
Innovation Labs sind ausgelagerte Innovationsschmieden, die vom
Tagesgeschäft entkoppelt werden. Durch die Distanz zum Alltag
sollen Denkbarrieren unter dem Motto „Alles ist möglich und erlaubt“ abgebaut werden. Innovation Labs können organisatorische
Innovationseinheiten, aber auch ein physischer Ort sein. An diesem steht eine Infrastruktur zur Verfügung wie zum Beispiel kreative Räume, Werkzeuge wie 3-D-Drucker und Werkstätten zur
Entwicklung von Ideen und Prototypen.

DESIGN THINKING

Wir gestalten unsere Zukunft!
RBW und GENERATIONDESIGN GmbH bieten eine Unternehmenswerkstatt zur Innovationsmethode „Design
Thinking“ an.
Innovationsfähigkeit, Gestaltungsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit sind die wichtigsten Entwicklungsfelder
und Herausforderungen von Unternehmen, um den Wert
ihrer Marken, Produkte und der gesamten Organisation zu
steigern. Die Unternehmenswerkstatt will zeigen, wie man
durch die Nutzung neuer kreativer Denkweisen, zielführender Prozesse und professioneller Methoden neue Chancen
und Wege für die erfolgreiche Zukunft einer Organisation
aufdecken und diese in Handlung umsetzen kann.
Durch „Design Thinking“ werden Lösungen für komplexe Problemstellungen entwickelt, die sich konsequent an
den Bedürfnissen der Nutzer orientieren. In dieser Werkstatt sollen die folgenden Fragen beantwortet werden:

• Wie nutze und implementiere ich Design Thinking in
meinem Unternehmen?
• Welche Benefits bieten mir kreative Methoden und
Prozesse?
• Was hat Design Thinking mit Innovation und Zukunft
zu tun?

Datum: 15. Mai 2018
Uhrzeit: 15–18 Uhr
Ort: Bundesanstalt für Straßenwesen,
Bergisch Gladbach
Referenten: Holger Bramsiepe und Janina Clever,
GENERATIONDESIGN GmbH, Wuppertal
Informationen und Anmeldung
Slawomir Swaczyna
Telefon: +49 2204 9763-15
E-Mail: swazcyna@rbw.de

www.innovationsmethoden.info
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Zusammen ist man weniger allein

genau das spiegelt sich für sie im Coworking wider. Es ist das Schicksal vieler Freiberufler und Kleinunternehmer, im stillen
Kämmerlein vor sich hin zu arbeiten. Auf
der Strecke bleiben Feedback, Blickwechsel,
Bestätigung und Kritik. Genau das passiert
bei Coworking4You – mal gezielt, mal zufällig, mal bei einem spontanen Kaffee.
„Und es ist immer anders als das Feedback
von Familie oder Freunden“, sagt Dirk
Reichardt.
Das ist das eine. Das andere ist die direkte praktische Unterstützung im täglichen Alltag. „Man bekommt kurzfristig für
jedes Problem eine Lösung“, sagt die Sachverständige Katja Grotjohann. Wer allein
arbeitet, fragt Google. Wer bei Coworking4You arbeitet, fragt: „Kennt ihr viel-

Manchmal ist Bernd Rützel selbst überrascht, was aus seiner Idee geworden ist.
Was vor gut drei Jahren als ein „Ich muss
auch als Rentenbezieher noch etwas
Sinnvolles tun“ begann, hat sich zu einer
Community mit über 40 Mitgliedern
entwickelt. „Trotzdem, wenn ich sage,
ich arbeite in einem Coworking-Space,
denken manche noch immer, ich fahre
ins Luft- und Raumfahrtzentrum“, sagt
Werbefachmann und Coworking
4YouGründungsmitglied Dirk Reichardt lachend. Geboren wurde die Coworking-Idee in den USA. Von New York aus
verbreitete sie sich in europäische Me
tropolen – und im März 2015 nach
Overath-
Untereschbach. Dort fiel sie
auf äußerst fruchtbaren Boden.

Offenheit und Zugänglichkeit. Große Wörter, doch in diesem Fall sind sie mit Leben
hinterlegt.
Christian Gollmer ist Nachhaltigkeitsberater, kommt aus Köln, arbeitet bundesweit und hat gerade ein eigenes Büro in
Bergisch Gladbach aufgemacht. Trotzdem
will er auf jeden Fall Coworking4You-Mitglied bleiben. „Die Ideen, die wir hier entwickeln, lassen mich immer neu überprüfen, wo ich stehe und was ich noch tun
kann“, sagt er. „Ich habe ‚Übungsobjekte‘
für neue Kundengespräche und ich kann in
geschützter Umgebung Fehler machen.“
Oder Martina Baehr, die rund um
Change Management berät, coacht und

Seminare anbietet. „Aus Denkkästchen herauskommen“ ist eines ihrer Themen und

Worum geht es? Rein äußerlich zunächst
darum, mehreren voneinander unabhängigen Menschen Raum zum Arbeiten zu geben: von zwei mal vier Stunden im Monat
bis zum eigenen Büro 24/7. Dafür stellt
Bernd Rützel 500 Quadratmeter Büro
fläche plus 150 für Events zur Verfügung, in
denen vormals sein eigenes Unternehmen
beheimatet war. Inbegriffen sind Schreibtisch, Rollschrank, 200 Mbit-Datenleitung
und Internet-Telefonie. Unter den 42 Mitgliedern vertreibt der eine künstliche Knie,
der andere Ingenieursleistungen für erneuerbare Energien, die Nächsten sind Experten für Personalentwicklung, Webdesign
oder Gesundheit – ein bunter Mix an Menschen, die weder zu Hause noch in einem
eigenen Büro arbeiten möchten.
Das wichtigste Mitglied kommt aus Italien und kocht Kaffee. Der rot lackierte
Vollautomat hat Symbolcharakter für all
das, was über das reine Raumkonzept hi
nausgeht. Da wären zunächst die weltweit
anerkannten Coworking-Grundwerte: Nach
haltigkeit, Zusammenarbeit, Gemeinschaft,

Insgesamt 650 Quadratmeter stehen für das Coworking in Overath-Untereschbach
zur Verfügung – und zwei Villen in Mallorca und Ligurien
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Coworking4You bietet Raum zum Arbeiten, vor allem aber ein Netzwerk,
das sich gegenseitig unterstützt

GEMEINSAM
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as neueste Projekt, das Bernd
Rützel initiiert hat, nennt sich
Zukunfts-Community. Angesprochen sind Menschen, Vereine und
Unternehmen, die die Angebote
von Coworking4You nicht benötigen, aber die Vorteile einer engagierten Community erleben möchten. Ziel ist eine Plattform, um
Know-how, Ideen und Blickwinkel
rund um Zukunftsthemen auszutauschen und neue Lösungsansätze
für die Region zu finden.
Mögliche Themen reichen dabei von Elektromobilität über Automatisierung der Arbeitswelt bis zu
Fragen, wie sich Unternehmen attraktiv für neue Mitarbeiter aufstellen können oder welche zukünftigen Berufsbilder unsere Kinder
erwarten. „Wir müssen die Zukunft
positiv und als Chance sehen und
sie aktiv gestalten“, sagt Rützel,
„denn wir sind schon mittendrin.“
Die Ergebnisse der Community sollen auch in den Kreis hinausgetragen werden, zum Beispiel mit
Events, die durch Mitgliedsbeiträge
finanziert werden.
Coworking4You
Olper Str. 33
51491 Overath
Kontakt zu Bernd Rützel
über +49 172 2504202
oder freitags ab 15 Uhr
beim After Work Coffee.
www.coworking4you.de

„Jetzt habe ich ein
Team von Leuten
mit allen möglichen
Themen.“
Coworking4You-Gründer
Bernd Rützel

leicht jemanden, der ...?“ Fast immer kennt
jemand jemanden. Oder es geht auch mal
eine Leistung zum Freundschaftspreis über
den Schreibtisch oder im Tauschhandel:
Text gegen Design, Logo gegen Suchmaschinenoptimierung, Zuhören gegen Feedback.
Das Dritte schließlich ist, dass sich die
Gemeinschaft als eine offene ansieht. Das
Coworking4You-Frühstück war von Beginn
an eine Institution. Einmal im Monat öffnet
die Community die Türen für alle: Unternehmer aus der Nachbarschaft, Freunde,
Interessierte an Räumen und Themen oder
einfach nur Neugierige, für die Coworking-Space noch nach Raumfahrt klingt.
Inzwischen nehmen Gäste bis zu 30 Kilometer Anfahrt in Kauf. Coworking4You
hat sich herumgesprochen. Nicht nur, um
gemeinsam Brötchen zu essen. Beim Frühstück kommen Angebot und Nachfrage,
Probleme und Lösungen, Coworker und
Kunden zusammen. „Es gibt nicht zu wenige Kunden da draußen“, sagt Bernd Rützel.

„Die Kunden müssen nur wissen, wo sie Lösungen für ihre Probleme finden.“ Das
Frühstück ist inzwischen ergänzt durch einen After Work Coffee freitagnachmittags,
den „Jelly Day“ zum Probe-Coworken,
Hausmesse, Workshops und eine hohe Präsenz in sozialen Medien.
Bernd Rützel ist bei all dem mehr als
ein Vermieter und weniger als ein Chef. Am
ehesten ist er so etwas wie ein Katalysator,
der die Strippen seines geschaffenen Netzwerkes kennt und sie immer wieder gerne
neu verdrahtet. Mit einem Mix aus Unternehmergeist und Rentnerruhe genießt er
höchsten Respekt in der Community. Dazu
gehört auch sein außergewöhnliches Angebot für praktizierte Work-Life-Balance: Coworking an bestimmten Wochen im Jahr in
seinen Häusern auf Mallorca oder im italienischen Ligurien. Im Schatten von Olivenbäumen hat auch die gegenseitige Inspiration noch mal eine andere Qualität.
„Ich habe selbst eine ziemliche Lernkurve mitgemacht“, sagt Rützel. Bis vor Kurzem arbeitete er für Gemalto, den weltweit
größten Anbieter von Chipkarten, dem er
zuvor sein eigenes Unternehmen verkauft
hatte. „Jetzt habe ich ein Team von Leuten
mit allen möglichen Themen“, sagt der
IT-Experte. Und doch kristallisiere sich beständig wieder das eine Thema heraus: „Es
geht immer um Menschen. Digital an sich
löst erst mal gar nichts. Manchmal ist es
auch der Kaffee.“
Dass sich seine Unternehmernase bei
der Gründungsidee nicht getäuscht hat,
beweisen ein ständig steigender Cashflow
und Google. Laut Google Trends wird in
der Suchmaschine häufiger der Begriff
„Coworking“ eingegeben als „Büro mieten“. Für Bernd Rützel selbst ist der beste
Beweis jedoch das Feedback der Mitglieder.
Es geht immer um Menschen.
Karin Grunewald
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Ralf Stöcker hat sich auf die Verwendung
natürlicher Baumaterialien spezialisiert

AUSGEZEICHNETE ARBEIT
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ie hohe Qualität bei den Restaurierungsarbeiten an
Kulturdenkmalen steht im Fokus des Bundespreises für
das Handwerk in der Denkmalpflege, der vom Zentralverband des Deutschen Handwerks und von der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz alle acht Jahre ausgelobt wird. Stöcker NaturBauKonzepte überzeugte mit der Beteiligung an
der Sanierung zweier Altbauten in Köln-Nippes und erhielt
im November 2017 den Bundespreis. Diese Auszeichnung
wurde in NRW zuletzt 2009 ausgelobt. Bereits damals
konnte Stöcker NaturBauKonzepte durch seine Arbeit
überzeugen und gehörte zu den Preisträgern. Im Februar
2015 wurde für die Sanierung von Gut Rosendal in Ratingen
der Rheinisch-Westfälische Staatspreis für Denkmalpflege
für die fachgerechte und wertschätzende Sanierung verliehen, ebenfalls ein Projekt von Stöcker NaturBauKonzepte.

Mit Leidenschaft und Kontinuität
Die Firma Stöcker NaturBauKonzepte saniert Fachwerk

K

ONLINESHOP
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räftiges Terrakotta, pastellige Beigetöne, warmes Blau – die Wandflächen des Besprechungsraums dienen
als farbige Musterproben. „Wenn die Sonne auf die Volltöne scheint, fangen sie an zu
leuchten“, sagt Ralf Stöcker. Wände und
Farben sind aus Lehmputz. Mit Naturmaterialien kennt sich der 54-Jährige aus, er ist
Gründer der Firma Stöcker NaturBauKonzepte. Seit fast 25 Jahren ist der Betrieb auf
die Renovierung und Sanierung von Fachwerkhäusern spezialisiert.
Wenn Ralf Stöcker anfängt, über natürliche Baumaterialien zu erzählen, gerät er
regelrecht ins Schwärmen über Lehm, der
trockener als Holz ist, und das Stroh, das im
Fachwerk als Armierung dient, damit der
Lehm nicht reißt. „Den Oberflächen sieht
man nicht an, dass sie aus Lehm sind“, sagt
Stöcker. Sie seien nicht chemisch abgebunden und könnten mit Wasser angelöst werden. „Lehm ist gut fürs Raumklima“, erklärt
er, Lehm sorge für eine konstante und gesunde Luftfeuchtigkeit in Innenräumen.
„Ideal ist es, die Außenwände mit Wandheizungen zu bestücken.“
Stöcker hat viel Erfahrung mit Fachwerk. Angefangen hat alles mit dem Haus
in Witzhelden, das er für sich und seine Familie vor rund 25 Jahren kaufte. Es musste
von Grund auf saniert werden und er wollte bei der Sanierung tatkräftig mitwirken
und vieles in Eigenleistung realisieren. Er
sanierte das Wohnhaus, den alten Kuhstall
baute er komplett neu auf. „Von dem Zimmermann, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, habe ich sehr viel gelernt.“
Stöcker merkte, dass er sich nicht nur sehr
viel Fachwissen angeeignet hatte, sondern
dass ihm die Arbeit sehr viel Freude bereitete. Das war 1993 der Startschuss für das
eigene Unternehmen.
Das erste Jahr war nicht einfach, doch
dann kamen die ersten Aufträge: hier eine
Reparatur von Fachwerk, dort die Ausbesserung einer Mauerecke und kleinere Um-

bauten. Die erste Sanierung eines kompletten Hauses erfolgte 2006/2007. „Das war
total heruntergekommen und musste
komplett entkernt werden“, erinnert sich
Stöcker. Der Aufwand, ein Fachwerk zu sanieren, ist viel größer als ein Neubau, vor
allem, wenn es sich um ein Denkmal handelt. „Man baut zunächst zurück, um dann
Schritt für Schritt neu aufzubauen“, so Stöcker. Auch wenn die Sanierung historischer
Gebäude ihren Preis hat, die Vorteile überwiegen. „Diese Häuser liegen oftmals in
Gebieten, wo heute nicht mehr gebaut
werden darf. Sie haben einen ganz eigenen
Charme und oft sind auch die umliegenden
Grundstücke größer.“
Durch die Qualität der Arbeit, die gewachsene Nachfrage an natürlichen Bau
stoffen und die Mund-zu-Mund-Prop
a
ganda hat sich Stöcker NaturBauKonzepte
einen Namen gemacht. Die Kunden sind
zufrieden, die Auftragslage gut. Dass das
Unternehmen mehrfach ausgezeichnet
worden ist, trägt dazu bei. „Wenn man mit
Kontinuität, Fachwissen und Leidenschaft
bei einer Sache ist, dann kommt auch irgendwann etwas zurück“, ist der 54-Jährige

Stöcker NaturBauKonzepte setzt die
hochwertigen Naturbaustoffe nicht nur
bei den Renovierungen ein, sondern verkauft sie – in naher Zukunft – auch zeitgemäß über einen Onlineshop. „Wir verschicken dann bundesweit, aber natürlich
kann die Ware auch bei uns in Kaltenherberg abgeholt werden“, sagt Firmen
inhaber Ralf Stöcker. Das Unternehmen
liegt verkehrsgünstig an der A 1, Ausfahrt Burscheid.
www.naturbaukonzepte.de

überzeugt. Jahrelang führte Stöcker den
Betrieb von Witzhelden aus, vor zwei Jahren verlegte er den Firmensitz nach Burscheid. „Hier ist mehr Platz“, sagt er und
verweist auf die große Lagerhalle. Der Umzug ist das Resultat der WachstumsWerkstatt Handwerk NRW, die er besucht hat.
„Da habe ich mir Input geholt“, erzählt der
54-Jährige. „Und das war für uns die Motivation, mehr zu machen, uns zu entwickeln.“ Inzwischen ist der Betrieb auf
25 Mitarbeiter angewachsen und auch die
Zukunft hat Stöcker im Blick. Beide Söhne
arbeiten inzwischen im Unternehmen und
eine mögliche Nachfolge will er frühzeitig
planen. Für einen schrittweisen Generationswechsel holt sich Stöcker externe Unterstützung. Es soll eine zukunftsweisende
Struktur entstehen. Dafür werden die Abläufe schon heute optimiert und weiterentwickelt. „Ich will langsam die Verantwortung mit den jungen und engagierten
Fachleuten im Unternehmen teilen“, so
Stöcker. „Das braucht Zeit. Und dann kann
ich mich wieder stärker auf das Handwerkliche konzentrieren.“
Elke Landschoof
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Montage einer Präzisionsoptik im Reinraum,
der sich im TechnologiePark Moitzfeld befindet

Hightech für die Welt
Ingenieurskunst und hoch technologisierte Fertigungs-Messtechnik aus dem TechnologiePark
Modernste Teilchenbeschleuniger für
Forschung und Medizin weltweit kommen von RI Research Instruments aus
dem TechnologiePark Bergisch Gladbach. Das Unternehmen setzt auf Ingenieurskunst und hoch technologisierte
Fertigungs-Messtechnik.
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er Grundstein von RI Research Instruments liegt in der Siemens-Tochter Inter
atom, die von den 60er- bis in die 80er-Jahre
hier am Standort neue Atomkraftwerks
typen entwickelte. 1987 begann der heutige Geschäftsführer von RI Research Instruments, Dr. Michael Peiniger, nach seinem
Physikstudium bei Interatom. Anfang der
90er-Jahre beschloss Siemens, sich aus dem
Kernkraftgeschäft zurückzuziehen. Die Frage war: Was macht man mit den Technologien und dem Know-how an diesem hervorragenden Ingenieurstandort? Er und
sein Mitstreiter Dr. Udo Klein fanden die

Antwort: die Entwicklung von Komponenten und Systemen für Teilchenbeschleuniger, die sie beispielsweise für den größten
Teilchenbeschleuniger der Welt bauten,
der im europäischen Kernforschungszen
trum CERN in Genf steht.
Hier werden fundamentale Fragen der
Menschheit wie „Wie entstand das Universum?“ erforscht. Und heute noch baut RI
Research Instruments übrigens Schlüsselkomponenten für diese großen Beschleuniger in Bergisch Gladbach-Moitzfeld.
„Wir kamen gerade von der Uni, hatten
Lust, Neues zu erschließen, und kannten
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die Leute weltweit, die Teilchenbeschleuniger betrieben“, erklärt der Physiker. So kam
es, dass Peiniger und Klein 1994 durch ein
klassisches Management-Buy-out ACCEL
Instruments mit 30 Mitarbeitern gründeten und durch die Entwicklung und Kon
struktion von Anlagen für Medizin und
Wissenschaft einen neuen Markt erschlossen. 2006 zählte ACCEL durch kontinuierliche Weiterentwicklung 260 Mitarbeiter.
Zum Jahrtausendwechsel begann ACCEL,
ein neues Produkt für die Medizintechnik
im Bereich Krebstherapie mittels Teilchenbestrahlung zu entwickeln – im Gegensatz
zur klassischen Strahlentherapie bleibt
hierbei gesundes Gewebe nahezu unversehrt. 2007 wurde ACCEL von Varian Medical Systems aus Palo Alto, weltweiter
Marktführer auf dem Gebiet der Strahlentherapie, aufgekauft, weil sie an der
neuesten Technologie-Generation interessiert waren.
Am 1. April 2009 wurde das ursprüngliche Geschäft von ACCEL, die Entwicklung
und der Bau von Beschleunigerkomponenten und -systemen, zurückerworben und
RI Research Instruments mit einem Mehrheitsgesellschafter, der amerikanischen Firma Bruker, gegründet. Peiniger hält seitdem wieder einen Anteil an RI Research
Instruments gemeinsam mit weiteren, jüngeren Managern der RI, sodass die Zukunft
langfristig gesichert ist. „Eigentlich machen

Reinraummontage im Technologiepark von supraleitenden Beschleuniger-Cavities
für die Forschungsinstitute DESY und SLAC, USA

wir heute wieder das, womit wir 1994 angefangen haben: verrückte Sachen, die
man nicht bei OBI kaufen kann.“ Den Umsatz von 35 Mio. Euro generiert RI Research
Instruments zu 75 Prozent mit Forschungsinstituten weltweit und zu 25 Prozent mit
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Dr. Michael Peiniger wohnt mit seiner Frau Angelika in
Ennepetal, ist Präsident im Fußballverein TuS Ennepetal
und hat fünf Kinder im Alter von 28 bis 35 Jahren. „Das
beste Projekt. Es hatte nur einen Nachteil: Sie wollten
alle Unternehmer werden“, schmunzelt der 60-Jährige.
Zwei seiner Kinder haben ein Unternehmen in Köln und
drei in Düsseldorf. „Einmal im halben Jahr treffen wir uns
zu siebt zu einer Art Strategie-Treffen. Jeder erzählt an
drei Tagen im Tagungshotel und während gemeinsamen
Wanderns, was in seinem Unternehmen vor sich geht. So
lässt sich einiges in den jeweiligen Unternehmen besprechen und geraderücken.“

der Industrie aus den Bereichen Halbleitertechnik, Medizintechnik, Chemie. Momentan arbeiten bei RI Research Instruments
180 Mitarbeiter – 30 Prozent Engineering,
60 Prozent Fertigung, 10 Prozent Verwaltung – projekt-, nicht produktorientiert,
was eine hohe Flexibilität und unterschiedliche Anforderungen an das Personal und
das Betriebsgelände stellt. Und genau diesen Anforderungen wird der TechnologiePark in Moitzfeld gerecht. RI Research Instruments ist nicht nur am längsten am
Standort ansässig, sondern das drittgrößte
Unternehmen im Park und hat kürzlich den
Mietvertrag über eine Gesamtfläche von
7.000 Quadratmetern Büro- und Produktionsfläche um 25 Jahre verlängert. 

Birgit Franke
RI Research Instruments GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 75
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: +49 2204 7062-2500
sales@research-instruments.de
www.research-instruments.de
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Die Kunst der Produktsimulation
PART Engineering: Service und Software weltweit geschätzt
wegen genauer Vorhersagen zum Produktverhalten
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dukts. Sind die erforderlichen Informationen unvollständig oder zu ungenau, lehnen
die Geschäftsführer einen Auftrag auch mal
ab oder raten zu einer Testreihe „in echt“.
Je genauer die Daten, desto exakter die
Vorhersage. Die Kunst sei dabei jedoch
nicht, die Software mit Daten zu füttern
und die Ergebnisse zu lesen, betonen die
Firmenchefs, sondern die eigentliche Kunst
sei es, die Ergebnisse zu interpretieren.
Darin hat das Unternehmen inzwischen seit der Firmengründung 1999 (siehe
Kasten) vielfältige Erfahrung. Signalisierte
der Namensteil PART ursprünglich nur
„Plastic and Rubber Technology“, so simuliert die Bensberger Firma inzwischen
längst auch Elemente aus Metall und anderen Werkstoffen. Außerdem hat sie eine
eigene Software kreiert (Converse und
S-Life), um die eigenen Qualitätsansprüche
umzusetzen und die Aussagekraft der Simulationen ständig weiter zu steigern.
Das Besondere der Software von PART
Engineering: Sie verbessert nicht nur die
Vorhersagegenauigkeit von Produkteigenschaften, sondern sie sorgt auch dafür, dass
Simulationen schneller, effizienter und mit
weniger Mitarbeitern durchgeführt werden
können. Dr. Wolfgang Korte bringt die At-

„Alles, was aus Kunststoff
ist, abreißen, einreißen,
platzen, versagen kann,
das landet früher oder
später auf unseren
Tischen.“
Dr. Marcus Stojek

traktivität für Firmen auf den Punkt: „Wir
helfen Unternehmen mithilfe unserer
Dienstleistung, ihre Produkte kostengünstiger zu entwickeln und zu produzieren.“
Mit dieser Leistung hat sich PART Engineering eine Nische erobert – rund um
den Globus. Die circa 400 Kunden lesen
sich wie ein Who’s who der Branchenriesen, Marktführer und Top-Marken. Sie nutzen entweder den Simulations-Service in
Bensberg, oder sie mieten oder kaufen die
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as hat eine Kaffeemaschine mit
einem Radio oder einem Handy gemeinsam? Etwas, das unsichtbar und doch überaus wichtig und effizient ist: das in die Herstellung einge
flossene Know-how von PART Engineering.
Auch in jedem Auto fährt es mit: Viele
Kunststoffteile unter der Motorhaube sind
von der Bensberger Firma getestet, besser
gesagt: simuliert worden. Denn die im
TechnologiePark angesiedelte Firma bietet
einen branchenübergreifenden Service –
und auf Wunsch die dazu passende, selbst
entwickelte Software gleich mit an. Es geht
um die Simulation von Produktverhalten.
Egal ob Dichtung, Autoverkleidung oder
Kippschalter: Das Unternehmen testet alles. Und zwar ausschließlich virtuell am
Computer. Herzstück des Unternehmens
ist also nicht Labor oder Teststrecke, sondern der Server.
„Alles, was aus Kunststoff ist, abreißen,
einreißen, platzen, versagen kann, das landet früher oder später auf unseren
Tischen“, sagt Dr. Marcus Stojek, der gemeinsam mit Dr. Wolfgang Korte die Geschäftsführung innehat. Neben Kunststoffteilen prüfen sie auch Metallteile in der
Simulation auf Herz und Nieren. Wie verhält sich das Objekt unter Belastung, Hitze,
bei Dauerbetrieb, im Zusammenspiel mit
anderen Komponenten? „Wir können virtuell am Computer Produkteigenschaften
vorhersagen“, so Dr. Wolfgang Korte. Die
Bensberger Experten rechnen aus, wie ein
Produkt schwingt, wie elastisch es ist, wie es
auf gewisse Faktoren reagiert. Sie machen
ihre Vorhersage genauso für ein Hydraulik-Stecksystem wie für eine Pumpe oder
fingerspitzenkleine Sensoren im Autoradio.
„Das Größte, was ich hatte“, erzählt Dr. Stojek, „war das Rotorblatt eines Windrads,
42 Meter lang.“ Für den PC-Bildschirm kein
Problem.
Das Einzige, was die Kunden liefern
müssen, sind die CAD-Daten eines Pro-

Der Server ist das Herzstück von PART Engineering. Hier laufen alle Daten zusammen, um die virtuelle Simulation von Produkten so perfekt wie möglich durchzuführen. Der Computer rechnet, aber Menschen sind es, die am Ende die Ergebnisse zu
interpretieren wissen.

Schlichtes Logo, unspektakulärer Firmensitz in Moitzfeld: Kaum einer
ahnt, welche weltweit agierenden Top-Hersteller hier Kunde sind.
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ie Geschäftsführer der PART Engineering GmbH, Dr. Wolfgang Korte (Bild
unten) und Dr. Marcus Stojek, sind beide gebürtige Kölner, 52 Jahre alt
und Diplom-Ingenieure in Maschinenbau. Sie lernten sich im Rahmen ihrer Promotionen am Institut für Kunststoffverarbeitung in Industrie und Handwerk an
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen kennen. Das Duo
stieß auf die Nische der Simulation von Kunststoffprodukten, für die es – obwohl längst ein ebenbürtiger Konstruktionswerkstoff neben Metall – bis heute
beispielsweise keine Regelwerke für Festigkeitsnachweise gibt. „Wir wussten,
dass wir etwas anzubieten hatten, auf das der Markt gewartet hat“, so Dr. Marcus Stojek. 1999 gründeten die beiden Ingenieure mit einem dritten Studienkollegen, der heute nur noch Mitgesellschafter ist, PART Engineering in Bensberg. Sie haben auch Bücher und wissenschaftliche Artikel veröffentlicht.
PART Engineering GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 75
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: +49 2204 306770
info@partengineering.com
www.partengineering.com
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Software, um sie von eigenen Mitarbeitern
anwenden zu lassen. Geschätzt wird die
Genauigkeit der Simulationen made in
Bensberg. „Das können nur wenige weltweit so genau“, sagt Dr. Marcus Stojek.
Ernst zu nehmende Mitbewerber im Bereich dieser Software und Ergebnisqualität
gebe es auf der Welt nur etwa ein bis zwei
Handvoll.
Doch außer der Nische gibt es noch einen zweiten Erfolgsfaktor für Service und
Software: die Verständlichkeit. „Komplexe
Dinge einfach zu halten, ist sehr schwierig“,
sagt Dr. Wolfgang Korte. In ihrem Metier
gebe es nur einige Spezialisten, die auf ingenieurwissenschaftlichem Hintergrund das
durchblickten. „Wir haben das runtergebrochen auf ein handhabbares Produkt“ – und
dies in einer Sprache, die der Nutzer verstehe.
Zur Kundenfreundlichkeit gehört, dass
die beiden kreativen Köpfe viel reisen: Zum
einen leisten sie dort Support, wo ihre Software eingesetzt wird. Zum anderen halten
sie Seminare, um beispielsweise über den
„Festigkeitsnachweis von technischen
Kunststoffbauteilen“ zu informieren. Dabei
übersetzen sie auch diese Inhalte in „normale menschliche Sprache“ und achten auf
Praxisnähe – inklusive Rechenübungen.
Zum Team gehören außer den Geschäftsführern noch die Mitarbeiter in Vertrieb und Entwicklung. Ein weiterer Softwareentwickler wird dringend gesucht, um
den Bereich weiter auszubauen. Schon jetzt
macht das Geschäft mit der Software
40 Prozent des Umsatzes aus – neben den
60 Prozent Simulations-Service. Wer einmal den Nutzen der Simulationen von
PART Engineering erkannt hat, will ihn in
der Regel nicht mehr missen. Denn: „Die
Qualität der Ergebnisse ist dramatisch besser mit der Software als ohne“, sagt Dr.
Marcus Stojek. „Sie sind auf einem Auge
blind ohne die Software.“ Das kann sich
niemand leisten.
Ute Glaser
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Innovativer Ladepark entsteht
für Elektromobilität in Schildgen
 orbild des Ladeparks Hilden von Bäcker
V
Schüren schließen wir uns diesem Vorreiter in Sachen E-Mobilität an und bauen
selbst einen Ladepark in Schildgen auf.“
Mit dem Erhalt der Bundesförderung
werden die bisherigen Ladepunkte im
Zeitraum von März bis Juni um vier neue
Ladesäulen erweitert. Dadurch ermöglicht Woydowski künftig seinen Kunden,
Durchreisenden und arbeitsplatznahen
Beschäftigten das unkomplizierte Laden
ihrer E-Autos. Betrieben wird der Ladepark mit der hauseigenen PV-Anlage,
die den regenerativen Sonnenstrom erzeugt und in Batteriespeichern vorhält.
„Wir haben uns nun auch beworben, an
dem sogenannten Workplace-Ladepro-
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Bergisch Gladbach I In Schildgen entsteht nun der größte halböffentliche
Ladepark in der Region. Die Woydowski
GmbH für Heiztechnik und Bäder ermöglicht zukünftig das Laden von Elektroautos und setzt dabei auf 100 Prozent
Ökostrom aus der eigenen Anlage. „Wir
beschäftigen uns schon seit Jahren mit
den wichtigen Themen E-Mobilität und
Nachhaltigkeit“, berichtet Ron Woydowski, Inhaber des Unternehmens
für Heiztechnik und Bäder aus Bergisch
Gladbach. „Nach unserer erfolgreichen
Europatour mit dem Tesla Model-X im
Jahr 2016 und einem Kinoevent zum
Thema Klimaschutz im Jahr 2017 steht
nun unser nächstes Projekt an. Nach dem

gramm von Tesla teilzunehmen, das die
Lademöglichkeiten an Arbeitsplätzen
vorantreibt“, erklärt Ron Woydowski.
„Denn wir nutzen in unserem Unternehmen bereits vier Elektrofahrzeuge, um zu
unseren Kunden zu fahren und diese mit
moderner Heiztechnik auszustatten oder
ein Bad nach individuellen Wünschen
neu zu gestalten.“
Interessierte sind eingeladen, den
Aufbau des Ladeparks in Schildgen auf
dem Firmengelände der Woydowski
GmbH – Zum Scheider Feld 23, 51467
Bergisch Gladbach – live zu verfolgen
und darüber zu berichten.
www.ladepark-schildgen.de

HAUPTTHEMA DER NÄCHSTEN AUSGABE

I

n der nächsten Ausgabe der punkt.RBW wollen wir zeigen, welche Ideen und Möglichkeiten der rheinisch-bergische Einzelhandel gefunden hat, um sich im Wettbewerb mit dem Onlinehandel zu behaupten. Melden Sie sich gerne mit Beispielen
aus Ihrem Unternehmen dazu bei der Redaktion unter redaktion@punktrbw.de.
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Silke Ratte
Standortmarketing &
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +49 2204 9763-16
E-Mail: ratte@rbw.de

Entsorgungsservice mit Erfahrung
Deine Ausbildung:

Wer hat schon
einen Dienstwagen mit
450 PS!

Berufskraftfahrer/in

Berufskraftfahrer/in bei RELOGA – der saubere Job
Hallo, ich bin Patrick.
Meine Freunde fragten oft, ob ich abends dreckig und stinkend von der Arbeit komme. Ich habe sie
aufgeklärt: Recyclinggut zu fahren ist Hightech und ein sauberer Job, der viel Spaß macht!
RELOGA ist der Entsorgungs-Dienstleister im Raum Leverkusen und im Bergischen Land. Als kommunales Unternehmen bieten wir eine erstklassige Ausbildung, einen sicheren Arbeitsplatz und ein herausforderndes und abwechslungsreiches Berufsleben.
Wenn Dich die Ausbildung zum Berufskraftfahrer (m/w) interessiert:
Ruf an oder schreibe uns!

RELOGA GmbH
Robert-Blum-Straße 8
51373 Leverkusen

.de
www.reloga
ga.de
ilung@relo
te
b
la
a
n
o
rs
pe
8668 234
Tel.: (0214)

www.reloga.de

sicher sauber schnell

Starten
ist einfach...
... wenn Sie einen Finanzpartner haben, der Sie in
allen Phasen Ihrer Existenzgründung individuell
begleitet.
it uns:
m
e
i
S
n
e
h
Sprec
- 2478
0221 227

www.ksk-koeln.de

