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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
woran denken Sie, wenn Sie das Stichwort „Frühjahrsputz“ hören? An Schmutz und Staub, denen der Kampf angesagt werden muss? Oder an Fenster, denen man das schmuddelige Winterwetter deutlich ansieht? Oder an
den Schrank, der ein „Ausmisten“ vertragen könnte? Auf das, worum es im Titelthema dieser Frühlingsausgabe
der punkt.RBW geht, kommen Sie vermutlich nicht direkt. Für den „Frühjahrsputz der anderen Art“ benötigt man
weder Putzlappen noch Staubsauger. Stattdessen stehen bislang ungenutzte Potenziale und unnötiger Ballast im
Mittelpunkt. Univ.-Prof. Dr. Martin Fassnacht, Lehrstuhlinhaber für BWL an der Otto Beisheim School of Management, empfiehlt Unternehmen, „mindestens einmal pro Jahr innezuhalten, gedankliche Spinnweben zu entfernen und alten Kram auszusortieren“. Ein gutes Beispiel, wie man solch einen theoretischen Rat in die Realität
umsetzen kann, liefert die KRONENBERG Profil GmbH aus Leichlingen, die einen neuen Weg der Mitarbeiterbeteiligung eingeschlagen hat.
Neue Wege hat auch die RBW mit einem Innovationsforum eingeschlagen, das im Februar bei den DEUTAWERKEN in Bergisch Gladbach stattfand. Vor rund 40 interessierten Teilnehmern informierten mehrere Referenten über verschiedene Förderprogramme, die dazu beitragen können, das finanzielle Risiko zu reduzieren.
Interessante Ergebnisse lieferte auch ein Abend im Althoff Schlosshotel Lerbach. Im Mittelpunkt stand die zunehmende Bedeutung der weichen Standortfaktoren für Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Um gemeinsam
mit Unternehmen darüber diskutieren zu können, hatte die RBW eine Umfrage unter Passanten in Auftrag gegeben. Das erfreuliche Ergebnis: Fast alle der befragten Menschen leben gerne im Kreis. Sie
schätzen vor allem die Lage im Grünen vor den Toren Kölns.
Nach wie vor vom Standort Rhein-Berg überzeugt ist, elf Jahre nach dem Umzug von
Dieburg nach Overath, auch die Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH – eines
der Unternehmen, die wir in dieser Ausgabe porträtieren. „Der Autobahnanschluss liegt vor der Tür und die Wege zu den Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf und Frankfurt sind nicht weit“, nennt Geschäftsführer David Spiggle wichtige
Vorzüge. Erst kürzlich hat die Firma, die 700 Krankenhäuser in Deutschland beliefert und in 70 Länder exportiert, ein klares Bekenntnis zum Standort abgegeben und ein neues Bürogebäude sowie eine moderne Lagerhalle bezogen.
Ich hoffe, dass Sie, liebe Leser, ähnlich denken und sich in unserem schönen Kreis
privat und beruflich wohlfühlen. Wenn ja, erzählen Sie es gerne weiter und werden Sie so zum rheinisch-bergischen Botschafter.

Dr. Erik Werdel
Geschäftsführer der Rheinisch-Bergischen
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW)
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Dr. Rudolf Ganz (r.), Geschäftsführer der DEUTA-WERKE GmbH, führte die Teilnehmer des
Innovationsforums in mehreren kleinen Gruppen durch das Unternehmen

Viele Fördermöglichkeiten
für innovative Ideen
Referenten stellten beim RBW-Innovationsforum verschiedene Programme vor
Rund 40 interessierte Unternehmensvertreter haben Anfang
Februar das Innovationsforum der RBW bei den DEUTAWERKEN in Bergisch Gladbach besucht, um sich über aktuelle Förderprogramme von Bund und Land zu informieren.
„Wir freuen uns, dass dieses Format so gut angenommen
worden ist“, sagt Volker Suermann, stellvertretender Geschäftsführer der RBW, der in seiner Begrüßung Apple-Gründer Steve Jobs zitierte: „Innovation unterscheidet den
Vorreiter von den Verfolgern.“ Es sei jedoch nicht von der
Hand zu weisen, so Suermann weiter, „dass viele innovative
Ideen auch ein finanzielles Risiko bergen.“ Das Innovationsforum solle dazu beitragen, etwas Licht ins Dunkel der relativ
unübersichtlichen Förderlandschaft zu bringen, und sei vor
allem für kleine und mittelständische Unternehmen gedacht.
„Größere Unternehmen haben in der Regel Stabsstellen oder
ganze Abteilungen, die sich mit diesem Thema beschäftigen“, sagt Suermann, „aber gerade für den Mittelstand gibt
es interessante Möglichkeiten.“

B

evor mit mehreren Vorträgen das Thema vertieft wurde,
stellten die Geschäftsführer Fabian Rensch und Dr. Rudolf
Ganz die zur DEUTA Group gehörenden Unternehmen
vor. Die Geschichte reicht dabei ins Jahr 1905 (Gründung in Berlin) zurück und nahm ihren Anfang mit der Fertigung der ersten
international verwendeten Tachometer für Automobile. „Auf kaiserlichen Erlass hin mussten alle Fahrzeuge, die schneller als 30

Stundenkilometer fahren konnten, einen Tachografen besitzen“,
erinnerte Rensch. Heute fertigt die DEUTA-WERKE GmbH, die
seit Mai 1960 in Bergisch Gladbach ansässig ist und am Standort
rund 150 Mitarbeiter beschäftigt, vor allem Präzisionskomponenten für Schienenfahrzeuge. „Wenn man sich diese Entwicklung anschaut, wird klar, dass das Unternehmen immer wieder innovative
Ideen gehabt haben muss und keine Veränderungen gescheut hat,
um am Markt erfolgreich zu bleiben“, sagte Ganz, der betonte,
„dass die Innovation erst durch Kompetenz, Kreativität und Motivation zum Erfolgsfaktor wird“. Das gelte für DEUTA und den
Mittelstand allgemein. „Unsere Kompetenz basiert auf unseren
Mitarbeitern, die wir größtenteils selbst ausgebildet haben“, berichtete Ganz von vielfältigen Aktivitäten seines Unternehmens
– angefangen bei einer Teilnahme am Girls‘Day bis hin zu Kooperationen mit Hochschulen. Kreativität sei ein weiterer Baustein des
Gesamtkon- strukts Innovation. Diese fördere DEUTA beispielsweise durch interdisziplinäre Teams, in denen Mitarbeiter verschiedener Abteilungen an einem Tisch sitzen. „Wir denken immer
ganzheitlich“, so Ganz. Ein letzter wichtiger Baustein sei die Motivation der Mitarbeiter, für die das Unternehmen sorgen müsse.
DEUTA selbst hat in der Vergangenheit bereits Förderprogramme
auf europäischer Ebene in Anspruch genommen. „Allerdings ist
dabei der Aufwand oft größer als der Nutzen“, bilanzierte Ganz.
„Förderprogramme auf Landes- und Bundesebene sind häufig
schlanker und effektiver in der Umsetzung, gerade für den Mittelstand.“
www.rbw.de
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Gerhard M. Becker, Geschäftsführer und Inhaber der IfB
Unternehmensberatung in Leichlingen, Hartmut Koch,
Leiter der Innovations-Allianz NRW, und Bo Bäckström im
Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie (BMWi, v. l. n. r.) gaben wertvolle Tipps.

Gerhard M. Becker, Geschäftsführer und Inhaber der
IfB Unternehmensberatung in Leichlingen, gibt folgende Tipps für die Beantragung von Fördermitteln:
1.
2.
3.
4.

Prüfen Sie die formalen Antragsvoraussetzungen.
Setzen Sie eine geeignete Projektstruktur auf.
Beteiligen Sie die Mitarbeiter am Antragsprozess.
Legen Sie im Antrag den Stand der Technik, die
Entwicklungsinhalte und den Innovationsgehalt
sowie die technischen Risiken detailliert dar.
5. Erstellen Sie eine detaillierte Projekt- und Arbeitseinsatzplanung.
6. Machen Sie korrekte Angaben, die nachvollziehbar
und belegbar sind.
7. Halten Sie gesetzte Fristen, Termine und Auflagen
ein, Abweichungen und Veränderungen müssen
vorher mitgeteilt werden.
Quelle: www.ifb-unternehmensberatung.de/veranstaltungen/download/
140204_Zuschuesse_Turbo_fuer_Innovationen.pdf

Eines der Bundes-Förderprogramme stellte Gerhard M. Becker,
Geschäftsführer und Inhaber der IfB Unternehmensberatung in
Leichlingen, in den Mittelpunkt seines Vortrags: das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM). „500 Millionen Euro stehen pro Jahr allein für diese Förderung im Bundeshaushalt zur
Verfügung“, berichtete der Unternehmensberater. „In der Vergangenheit wurden 3.500 Anträge bewilligt und die Bewilligungsquote
ist mit 66 Prozent hoch.“ Becker nannte verschiedene Punkte, die
beachtet werden sollten, damit man nicht zum einen Drittel gehört,
das eine Ablehnung erhält: „Die Idee muss auf jeden Fall innovativ
sein, ein technisches Risiko beinhalten und vermartktbar sein.“
Im Anschluss informierte Bo Bäckström im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über das
Förderprogramm „go-Inno“. „Oft fehlt es kleinen Unternehmen
an aktuellem Wissen zu Methoden und Instrumenten, um intern
Produktinnovationen oder technische Verfahrensinnovationen erfolgreich zu managen. Genau hier hilft qualifizierte externe Beratung mit einem Blick von außen bei der Vorbereitung und
Umsetzung der Ideen, die im Rahmen des ‚go-Inno‘-Programmmoduls gefördert wird“, erläuterte Bäckström. „Sie als Unternehmer decken 50 Prozent Ihrer Ausgaben für externe Beratungsleistungen durch vom BMWi autorisierte Beratungsunternehmen
und zahlen nur Ihren Anteil an den Beratungskosten.“
Abschließend stellte Hartmut Koch, Leiter der InnovationsAllianz NRW, eines Netzwerks von derzeit 23 Hochschulen im
Land, die Möglichkeiten der wissenschaftlichen Unterstützung für
Projekte durch Hochschulen vor. „Bei der Kooperation mit Hochschulen gibt es noch viel Luft nach oben“, meint Koch. „Wir vermitteln und stellen den Kontakt zu der Einrichtung her, wo das
benötigte Know-how vorhanden ist.“ Die Förderquote für Ausgaben für externe Beratungs- und FuE-Leistungen beträgt 50 Prozent, bei Unternehmen unter 50 Mitarbeitern sogar 80 Prozent.
Unternehmen, die sich über Fördermittel informieren möchten,
können sich an die RBW wenden.
Ihr Ansprechpartner bei der RBW
Slawomir Swaczyna
Telefon: +49 2204.9763-15,
swaczyna@rbw.de
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Ein Abend im Zeichen
der weichen Standortfaktoren
Eine Passantenbefragung im Auftrag der RBW liefert interessante Ergebnisse

Nach der Begrüßung durch den Hausherrn Christian Siegling und
RBW-Geschäftsführer Dr. Erik Werdel, der die gute Schullandschaft, das gute Übergangsmanagement und das touristische Angebot im Kreis – insbesondere die Wanderwege – als wichtige
Standortfaktoren nannte, führte Markus Wessel, Geschäftsführer
der ExperConsult Wirtschaftsförderung & Investitionen GmbH &
Co. KG mit Sitz in Dortmund, in einem Impulsvortrag in das Thema
ein.
Während sich harte Standortfaktoren unmittelbar in Kosten
niederschlagen, bezeichnet man als weiche Faktoren alles, was sich
nicht unmittelbar in Kosten-Nutzen-Analysen quantifizieren lässt,
sondern auf dem individuellen Raumempfinden der Menschen in
ihrer Lebens- und Arbeitswelt basiert. „Weiche Standortfaktoren
unterliegen also einer subjektiven Bewertung“, so Wessel und
führte als Beispiele die Wohnqualität, kulturelle und gastronomische Einrichtungen sowie den Freizeitwert als Beispiele an. Um zu
erfahren, wie die Menschen im Kreis über ihre Heimat denken, haben der 50-jährige Diplom-Ingenieur für Raumplanung und seine
Mitarbeiter im Auftrag der RBW Passanten in Overath, Bergisch
Gladbach und Wermelskirchen befragt. Diese sollten sich vor der
Kamera unter anderem dazu äußern, wie für sie der perfekte
Wohnort aussieht und was die Lebensqualität in ihrer Stadt und
im Kreis ausmacht. „Interessant und erfreulich waren vor allem die
Statements mehrerer junger Menschen, die geäußert haben, dass
sie gerne ländlich wohnen, wenn die Verkehrsanbindung gut ist
und Großstädte schnell erreichbar sind“, so Silke Ratte von der
RBW. Weitere Punkte, die genannt wurden: die Landschaft, ein gutes Schulangebot und viele Freizeitmöglichkeiten. „Dabei hielten
sich individuelle Aktivitäten wie Wandern, Motorradfahren oder
Schwimmbadbesuche und Vereinsaktivitäten die Waage“, fasst
Silke Ratte zusammen. Die hohe Lebensqualität führt auch dazu,
dass mehrere Jugendliche äußerten, dass sie nach dem Schul-

abschluss nicht wegziehen, sondern in Rhein-Berg bleiben werden.
Wermelskirchen sei perfekt für die Familienplanung, äußerte ein anderer Befragter.
Die Antworten zeigen also, dass die Nähe zu Köln eine große
Bedeutung für den Kreis hat. Dieser weist aber mit seiner Lage im
Übergang zum Bergischen Land andere Standortvorteile auf, die
sich mit denen der Großstadt hervorragend ergänzen oder sogar
besser sind. „Viele unserer Mitarbeiter sind von Köln in den Kreis
gezogen“, berichtete in der anschließenden Diskussion Kim Bauer,
Marketingleiterin bei der Rösrather Netempire AG. Das SoftwareUnternehmen weist bereits in Stellenausschreibungen darauf hin,
dass „eine angenehme und entspannte Arbeitsatmosphäre sehr
wichtig ist“. Geboten wird „nicht nur ein sicherer, moderner und
Nikolaus Wesely (SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG), Markus
Wessel und Bernd Sassenhof (Stadt Overath), Claudia Göbel
(Delphin Technology AG) und Prof. Dr. Stefan Kayser (Fachhochschule der Wirtschaft) sowie Kim Bauer (Netempire AG)
diskutierten über weiche Standortfaktoren.

Fotos: Lawrenz

Um die Bedeutung weicher Standortfaktoren ging es in einer
Veranstaltung, zu der die RBW im Februar Inhaber, Geschäftsführer sowie Führungskräfte ausgewählter Unternehmen und
Institutionen aus dem Kreis ins Althoff Schlosshotel Lerbach
eingeladen hatte. „Mit wem stehen wir im Wettbewerb um
Fachkräfte, Investoren und Kunden?“ war eine der zentralen
Fragen des Abends. Eine weitere: „Wie sehen die Bürger eigentlich ihre Heimat im Rheinisch-Bergischen Kreis?“

www.rbw.de
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Die Gastgeber:
Christian Siegling,
General Manager
des Schlosshotels
Lerbach (r.),
und RBWGeschäftsführer
Dr. Erik Werdel
ruhiger Arbeitsplatzin einem schönen, historischem Gebäude, sondern auch die Möglichkeit für viele sportliche Aktivitäten auf unserem großen Firmengrundstück mitten im Grünen und doch in
der Nähe von Köln“.
Norbert Hentschel, Geschäftsführer der Bergisch Gladbacher
Miltenyi Biotec GmbH, betonte, dass es Unterschiede gebe: „Für
unsere jungen Mitarbeiter ist es wichtig, wie sie von Köln zu uns
kommen. Bei jungen Familien ist es anders. Die wollen gerne ländlich wohnen.“ Ein Plus für Miltenyi sei die Betriebskita.
„Weiche Standortfaktoren waren in der Vergangenheit wichtig
und sind es noch immer“, betonte Wessel. „ Menschen ziehen tendenziell eher dorthin, wo die Lebenszufriedenheit hoch ist. Laut
Glücksatlas – eine Befragung der Deutschen Post AG – liegt der
Zufriedenheitswert in der Region bei 6,98, was deutschlandweit
den zwölften Platz bedeutet. Unternehmen rät der Experte, „aktiv
im Wettbewerb um die besseren Standortfaktoren“ mitzumischen:
Sie können beispielsweise Vereine unterstützen oder sich in Schulen engagieren – und so ihr soziales Umfeld mitgestalten. Oder
setzen Sie sich für Ihr ökologisches Umfeld ein. Wichtig ist laut
Wessel dabei, „dass alles, was kommuniziert wird, ehrlich und beweisbar ist.“ Auf Platitüden sollte verzichtet werden.
Die RBW möchte Unternehmen künftig bei dieser Kommunikation noch stärker als bisher unterstützen. „Wir prüfen derzeit
verschiedene Möglichkeiten“, sagt Silke Ratte. So seien eine Broschüre und/oder ein Internetportal denkbar. „Unternehmen sollen
Argumente für den Standort erhalten, die sie bei der Akquise von
Bewerbern nutzen können“, so Ratte weiter.
Ihre Ansprechpartnerin bei der RBW
Silke Ratte
Telefon: +49 2204.9763-16
ratte@rbw.de
Nr. 2 | 2014
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Foto: TENTE

Landrat Dr. Hermann-Josef
Tebroke (l.) und der stellvertretende RBW-Geschäftsführer
Volker Suermann (r.) waren zu
Gast beim neuen Wirtschaftsbotschafter Dirk Jürgeleit in der
Firma TENTE-ROLLEN GmbH.

Landrat und RBW zu Gast bei TENTE-ROLLEN
Lob für vielfältiges Engagement des Wermelskirchener Unternehmens

R

egelmäßig besuchen Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke und
Mitarbeiter der RBW Firmen im Kreis, um sich vor Ort zu informieren und mit Unternehmern auszutauschen. Im Februar waren Tebroke und Volker Suermann, stellvertretender Geschäftsführer der RBW, unter anderem zu Gast bei der TENTE-ROLLEN
GmbH, einem Weltmarktführer im Bereich Rollen und Räder.
Keine zufällige Auswahl, denn es handelt sich um einen der
größten Arbeitgeber Wermelskirchens, der sich zudem vielfältig
engagiert. So wirbt Geschäftsführer Dirk Jürgeleit beispielsweise

als neuer rheinisch-bergischer Wirtschaftsbotschafter für den
Standort. Die Gäste bedankten sich bei Jürgeleit, dass er auch im
MINT-Netzwerk Rhein-Berg, das Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik begeistern möchte, aktiv ist.
Im Anschluss führte der Geschäftsführer durch die Produktion
und präsentierte einige neue Produkte des Rollenherstellers – unter
anderem ein neues dämpfendes Rad, das bei Krankenhausbetten
zum Einsatz kommt.

Die RBW ist für
alle Unternehmer da
Zahnarzt erhält Potentialberatung und Hilfe
bei der Suche nach Fachkräften
Dass die RBW (Ansprech-)Partner für Unternehmer aller Art ist, zeigt das Beispiel von
Zahnarzt Christoph Krämer.

Info Potentialberatung:

Foto: privat

Der 50-Jährige, der seit 1998 eine eigene Praxis
in Bergisch Gladbach hat, nahm zunächst eine
von RBW-Projektleiter vermittelte Potentialberatung in Anspruch. Mit dieser Beratung sollen kleine und mittelständische Unternehmen
dabei unterstützt werden, unausgeschöpfte Ressourcen zu erkennen, Stärken und Schwächen
zu analysieren sowie neue Maßnahmen zu entwickeln, die zur Modernisierung und damit zur zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beitragen. „Mir hat dieser Blick von außen auf jeden
Fall etwas gebracht“, sagt Krämer. „Im stressigen Alltag bleibt sonst zu wenig
Zeit, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Und man wird vermutlich im
Laufe der Zeit auch ein Stück betriebsblind und sieht selbst manch offensichtliche Dinge nicht.“ Nach der Beratung habe er Prozesse optimieren können.
Krämer: „Es ging beispielsweise darum, welche Aufgaben ich delegieren kann,
um somit wieder mehr Luft für die Dinge zu haben, die ich nicht delegieren
kann.“ Ein anderes Thema sei das Marketing gewesen: „Mir ist vor Augen geführt worden, dass ich meine gute Arbeit zu schlecht vermarkte.“ Auf Empfehlung der RBW hat Krämer mittlerweile Kontakt zur Interessengemeinschaft
„Senioren beraten die Wirtschaft“ aufgenommen: „Jetzt wollen wir gemeinsam die Themen Homepage, Suchmaschinenoptimierung und Facebook angehen. Dabei soll herausgestellt werden, was uns von den anderen Zahnarztpraxen unterscheidet.“
Auch bei einem anderen Problem hat die RBW Krämer in jüngster Vergangenheit unterstützt. „Der Mangel an qualifizierten Fachkräften macht mir zu
schaffen“, sagt der Zahnarzt, der sofort zwei Zahnarzthelferinnen oder zahnmedizinische Fachangestellte in Vollzeit einstellen würde. Der Markt sei allerdings „leer gefegt“. Bereits in der Vergangenheit habe er darum entweder
unterqualifizierte Kräfte eingestellt, die in Seminaren und intern weitergebildet
wurden, oder aber „völlig überqualifiziertes“ Personal. So arbeitet derzeit eine
junge Zahnärztin für Krämer in der Prophylaxe. „Das ist keine Dauerlösung“,
weiß der 50-Jährige. „Und wenn noch eine Mitarbeiterin ausfällt – beispielsweise durch Schwangerschaft –, dann wird es wirklich eng. Dann werde ich
darüber nachdenken müssen, die Öffnungszeiten zu verkürzen.“ Um wertvolle
Tipps zu geben, wie er in der angespannten Situation Mitarbeiter finden und
an sich binden kann, besuchte Marion Marschall-Meyer, die bei der RBW für
Fachkräftesicherung und -marketing zuständig ist, den Zahnarzt. Dieser
möchte unter anderem künftig mit Schulen im Umkreis zusammenarbeiten,
um junge Menschen für den Beruf zu begeistern. Außerdem denkt er darüber
nach, künftig selbst auszubilden.
www.zahnarzt-christoph-kraemer.de
Nr. 2 | 2014
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Das Land NRW finanziert
50 Prozent der Beratungskosten,
höchstens jedoch 500 Euro pro
Beratungstag.
Die Förderung können kleine
und mittlere Unternehmen mit
weniger als 250 Mitarbeitern in
Anspruch nehmen, die bereits
seit fünf Jahren existieren.

Ihre Ansprechpartner
bei der RBW
Potentialberatung
für Unternehmen:
Slawomir Swaczyna
Telefon: +49 2204.9763-15
swaczyna@rbw.de
Peter Jacobsen
Telefon: +49 2204.9763-14
jacobsen@rbw.de
Fachkräftesicherung
und -marketing:
Marion Marschall-Meyer
Telefon: +49 2204.9763-21
marschall-meyer@rbw.de
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Neue Plattform für standortpolitische Themen
Initiative „Leben und Arbeiten in Bergisch Gladbach“ gegründet
Der ILA-Vorstand mit
ersten Mitgliedern
der Initiative.

Foto: Pehle

Bergisch Gladbach I Als „eine Klammer für alle wirtschaftlich tätigen Personen in der Stadt“ versteht sich die im Februar gegründete Initiative Leben und Arbeiten in Bergisch Gladbach. „Ziel ist
es, die vielfältigen Vorteile von Bergisch Gladbach als Lebensmittelpunkt sowie die Qualität der Stadt und Region aufzuzeigen“,
erläutert Dr. Oliver Schillings, Inhaber und Geschäftsführer der
Agentur Alpha & Omega Public Relations. Neben ihm gehören
Annegret Fleck, Regionaldirektorin der AOK, und Fabian Rensch,
Geschäftsführer der DEUTA-WERKE GmbH, zum Vorstand. Im
Beirat engagieren sich zudem Prof. Dr. Uwe Heinlein (Miltenyi
Biotec GmbH), Frank Dörich (Walter Dörich Metallbau GmbH),
Dieter Porzberg (OEVERMANN Networks GmbH), Dr. Alexander von Petersenn (Bahnhof-Apotheke, Vorstandsvorsitzender
der Interessengemeinschaft Bergisch Gladbach-Stadtmitte) und
Hermann-Josef Wagner.
„Wir sind dabei keine Konkurrenz zu bestehenden Gremien,
Interessengemeinschaften oder Initiativen“, betont Schillings:
„Wir schaffen eine gemeinsame Plattform und wollen standortpolitische Themen aufgreifen, die alle betreffen.“ In der Präambel
ist es wie folgt formuliert: „In Bergisch Gladbach finden sich familienfreundliche und qualifizierte Arbeitsstellen und für Schulabgänger interessante Ausbildungsplätze in verschiedensten
Berufsfeldern. In vielen Standortfragen schneidet Bergisch Gladbach überdurchschnittlich ab: eine hohe Lebens- und Wohnqualität, gute Kinderbetreuungs-, Bildungs- und Fortbildungs-

möglichkeiten, städtisches Flair und eine einzigartige Region. In
anderen Standortfragen hat Bergisch Gladbach einen entsprechenden Nachholbedarf und steht vor großen Herausforderungen. Diese gilt es anzugehen. Hierbei sieht sich der Verein sowohl
als Initiator als auch als Moderator. Es gilt, zu den drängenden
Fragen Stellung zu beziehen, Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten
und aufzuzeigen. Dabei geht es darum, Toleranz für die örtliche
Wirtschaft und wirtschaftliche Aspekte zu fördern und diese als
positiv, visionär und notwendig für eine funktionierende Stadt
darzustellen.“ Schillings: „Die Initiative steht jeder natürlichen
und juristischen Person – vom Kioskbesitzer bis zum Manager –
offen. Wir freuen uns über jeden, der sich einbringt.“
www.ila-gl.de

Familie Esser schmiedet seit 100 Jahren in Odenthal
Die Kunstschmiede kann ein besonderes Firmenjubiläum feiern
Odenthal I Seit 100 Jahren schmieden Mitglieder der Familie
Esser am noch heute bestehenden Standort an der Altenberger-Dom-Straße 2 in Odenthal. Aus einer Huf- und Wagenschmiede hat sich in den vergangenen 25 Jahren die
Odenthaler Kunstschmiede entwickelt, die Kunden nicht nur
in der Region, sondern im gesamten Bundesgebiet, in Südafrika und den USA hat. Karl-Josef Esser, der 1983 den elterlichen Betrieb in der fünften Generation übernommen hat,
führt die Firma seit 2008 gemeinsam mit seinem ehemaligen
Auszubildenden Jonathan Weichbrodt. Im Laufe eines Jahrhunderts wurden 20 Lehrlinge ausgebildet. Esser selbst ist
nicht nur Meister, sondern hat auch eine Ausbildung zum
staatlich geprüften Restaurator absolviert. Weiterbildung und
der Austausch mit anderen Schmieden ist dem gebürtigen

Odenthaler wichtig: So nahm er an zahlreichen internationalen Schmiedetreffen und Kongressen teil. Auf die Frage nach
besonderen Arbeiten fallen ihm gleich mehrere Projekte ein.
„Die Geländer am Schloss Augustusburg in Brühl waren eine
große Herausforderung, denn schließlich sind sie Teil des
UNESCO-Weltkulturerbes.“ Aber auch die Arbeiten am Altenberger Dom, für den er unter anderem eine Türklinke fertigte, am Schloss Bensberg und den zahllosen Kirchen in den
Bistümern Köln und Trier waren wichtige Stationen auf seinem beruflichen Lebensweg. Odenthal ist für Esser eine Herzensangelegenheit: „Ich könnte nicht gut woanders leben.
Nirgends sind die Farben so intensiv wie im Bergischen Land.“
www.odenthaler-kunstschmiede.de

www.rbw.de
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MINT: Schüler produzieren
Kunststoffbausteine
Siebtklässler schnuppern bei Besuch
von BARLOG plastics in die Praxis

Foto: RBK

Overath I „Das Experimentieren war voll cool.“ Christian,
Marcel, Felix und Gian-Luca
aus der 7. Jahrgangsstufe des
Overather Paul-Klee-Gymnasiums zogen ein positives Fazit
ihres vom MINT-Netzwerk
Rhein-Berg initiierten Besuchs
beim Kunststoff-Unternehmen BARLOG plastics. Der Tag
war in Theorie und Praxis aufgeteilt. In der Theorieeinheit
reflektierten die Jugendlichen,
in welchen Alltagsgegenständen Kunststoff vorhanden ist, und diskutierten ihr Bild von „gutem“ sowie
„schlechtem“ Kunststoff. Danach stand die Einführung in Stoffeigenschaften
auf dem Plan.
Dabei wurden von den Firmenmitarbeitern gemeinsam mit den Lehrern
im Unterricht vorbereitete Inhalte aufgegriffen und fortgesetzt. Anschließend
durften die Jugendlichen in der Produktion Plastikbausteine herstellen. Zum
Herstellungsprozess gehörten unter anderem das Einfärben des Kunststoffs,
die Herstellung im Spritzgussverfahren und die Materialprüfung. In einer Fallhammer-Prüfvorrichtung wurde dabei unter anderem die Widerstandsfähigkeit des Teils geprüft. Schließlich sollte es so wenig wie möglich splittern, um
das Verletzungsrisiko an den scharfen Kanten für Kinder zu minimieren.
Entwickelt worden war der Praxistag, den nun auch andere Schulen erleben
können, im vergangenen Jahr in enger Zusammenarbeit zwischen dem Bergisch Gladbacher Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG), das den Theorieteil
beisteuerte, und BARLOG plastics. Die Kunststoffexperten zeichneten für den
praktischen Teil verantwortlich. Der Rheinisch-Bergische Kreis bringt als Koordinator des MINT-Netzwerks Rhein-Berg auch bei diesem spannenden Projekt
alle Beteiligten zusammen. Ziel des Netzwerks ist das Erleben von Naturwissenschaften. Partner aus Wirtschaft, Schule, Politik, außerschulischer Bildung
und der Kreisverwaltung ziehen an einem Strang, um Jugendliche für mathematische und naturwissenschaftliche Berufsfelder zu begeistern. Dadurch soll
auch dem drohenden Fachkräftemangel in diesem Bereich entgegengewirkt
werden.
Werner Barlog, Gründer des Unternehmens, das sich intensiv im Netzwerk
engagiert, freute sich über das Interesse der Jugendlichen: „Das ist für uns eine
tolle Gelegenheit, über die Vielfältigkeit und Bedeutung des Werkstoffes
Kunststoff zu informieren. Und gleichzeitig stellen wir ein interessantes Berufsfeld mit Zukunftsperspektive vor.“
www.barlogplastics.de
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Mehr als „nur“
Theorie: Die
Gymnasiasten
durften ihre
eigenen Kunststoffbausteine
produzieren.

Die RBW ist Mitinitiator des
MINT-Netzwerkes Rhein-Berg
und Ansprechpartner für interessierte Unternehmen.

Ihr Ansprechpartner
bei der RBW
Volker Suermann
Telefon: +49 2204.9763-17
suermann@rbw.de

Wirtschaft aktuell

Camsticker verhindert
Wirtschaftsspionage
Gold-Standard für
Viabono-Projekt

Eingebaute Kameras können
mit speziellem Aufkleber verdeckt werden

Nachhaltigkeitszertifizierungen
von Rösrather Firma
Rösrath I Als eines der weltweit ersten
Waldklimaschutzprojekte ist „CO2OL
Tropical Mix Reforestation“ von einem
Zusammenschluss internationaler Organisationen – darunter WWF, Fairtrade International und World Vision – mit dem
Gold-Standard ausgezeichnet worden.
„Wir gratulieren unserem Partner zu diesem Erfolg“, sagt Helge Beißert, Geschäftsführer der Rösrather Viabono
GmbH, die sich in den vergangenen zehn
Jahren als führende Fachorganisation für
Nachhaltigkeitszertifizierungen in der
Freizeit-, Reise- und Tourismusbranche
etabliert hat.
Viabono bietet Betrieben, die einen
CO2-Fußabdruck durchgeführt haben
und mit der Klima-Effizienzklasse A oder
B zertifiziert wurden, die Möglichkeit, das
nun ausgezeichnete Kompensationsprojekt in Panama zu nutzen. Dies macht beispielsweise bereits die Hotelkooperation
der Viabono-Klima-Hotels: Seit Anfang
2013 forsten die angeschlossenen Betriebe gemeinsam mit CO2OL einen
Wald in Panama auf.
Auf diese Weise konnten bereits über
6.820 Bäume auf einer Fläche von etwa
6,2 Hektar gepflanzt werden. Neben den
ökologischen Erfolgen trägt das Projekt
aber auch dazu bei, die Arbeits- und Lebensbedingungen der Landbevölkerung
in Panama zu verbessern. Die Angestellten erhalten ein Gehalt über dem gesetzlichen Mindestlohn inklusive der
gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung.
www.viabono.de

Die Camsticker, mit denen auch eine Smartphone-Kamera abgeklebt werden kann, fallen kaum auf.
Foto: privat
Odenthal/Wermelskirchen I Smartphones und Tablets sind kaum noch aus
dem modernen Alltag wegzudenken. So praktisch die Geräte auch sein mögen –
sie bergen auch ein Gefahrenpotenzial in sich: Durch das heimliche Aufspielen
von Schadsoftware kann beispielsweise die fest eingebaute Kamera „angezapft“
werden. Die Folge: Unbekannte können heimlich Fotos oder gar Videos vom
ahnungslosen Nutzer aufnehmen. Mit dem Camsticker hat Diplom-Designer
Marco Theißen eine kostengünstige Möglichkeit zum Schutz gegen WebcamSpionage entwickelt. Den gut haftenden Aufkleber für die Webcam gibt es in
verschiedenen Farben und Größen, passend zum jeweiligen Gerät. „Die standardmäßig eingebaute Kamera in internetfähigen Geräten lässt sich nicht einfach ausschalten – also hilft es nur, sie zu verkleben, um sich zu schützen“,
erläutert Theißen, Geschäftsführer des Unternehmens CAMSTICKER, das
kürzlich von Odenthal nach Wermelskirchen umgezogen ist. Der Sticker hat
eine besondere Form, die das Wiederablösen erleichtert und durch die spezielle Hochglanzfolie auf einem Handygehäuse fast nicht zu erkennen ist. Die
schützenden Webcam-Sticker erschweren auch die Wirtschaftsspionage in Unternehmen. „Durch die eingebaute Webcam eines aufgestellten Laptops oder
Monitors kann sich jeder, der es darauf anlegt, ungehindert und unbemerkt
im Innern der Büros umschauen, um beispielsweise wichtige Produktionsdaten
auszuspionieren“, sagt Theißen. Darüber hinaus biete der Camsticker eine einfache Lösung, um die Handykameras von Besuchern deutlich sichtbar abzudecken und somit Film- und Fotoaufnahmen zu unterbinden. Hierfür werden
besonders auffällige XXL-Sticker in diversen Farbkombinationen angeboten.
www.camsticker.de
www.rbw.de

Berufskolleg, Betriebe und Azubis
profitieren von Umstellung
Angehende Kaufleute für Büromanagement werden unterrichtet
Bergisch Gladbach I „Aus drei mach eins“: Einer der größten Bereiche der dualen Berufsausbildung mit gut 90.000 Ausbildungsverhältnissen – darunter rund 68.000 Frauen – wird grundlegend
modernisiert. Die bisherigen Berufe Bürokaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Bürokommunikation und Fachangestellte(r) für Bürokommunikation werden mit Wirkung vom 1. August zu einem
neuen Beruf verschmolzen, der die Bezeichnung Kaufmann/-frau
für Büromanagement haben wird. Die Ausbildung dauert drei Jahre
und umfasst neben Büro- und Geschäftsprozessen, die kaufmännische und bürowirtschaftliche Pflichtqualifikationen abdecken,
auch zwei jeweils fünfmonatige Wahlqualifikations-Elemente, die
aus folgenden Bereichen ausgewählt werden können: Auftragssteuerung und -koordination; kaufmännische Steuerung und Kontrolle; kaufmännische Abläufe in kleinen und mittleren
Unternehmen; Einkauf und Logistik; Marketing und Vertrieb; Personalwirtschaft; Assistenz und Sekretariat; Öffentlichkeitsarbeit und
Veranstaltungsmanagement; Verwaltung und Recht sowie öffentliche Finanzwirtschaft.
„Durch die Zusammenlegung bislang verschiedener Büroberufe
zu einem neuen einheitlichen Beruf mit Differenzierungsmöglichkeiten im Bürobereich entsteht ein attraktives, klar strukturiertes
und modernes Angebot für unterschiedliche Branchen“, betont
Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung. „Breit angelegte Berufe mit Differenzierungsmöglichkeiten
erhöhen die Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt für beide Seiten.“
Von der Neuregelung profitieren Auszubildende und Unterneh-
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men im Rheinisch-Bergischen Kreis außerdem, weil in Zukunft das
Berufskolleg Kaufmännische Schulen dualer Ausbildungspartner
für alle Betriebe ist, die bisher einen der alten Berufe ausgebildet
haben. Bislang konnten dort nur angehende Bürokaufmänner und
-frauen in Teilzeitform unterrichtet werden. „Die Betriebe finden
in uns einen dualen Partner, der umfangreiche Erfahrung in der Unterrichtung der Auszubildenden in den Büroberufen hat. Dies spiegelt sich auch in den seit Jahren überdurchschnittlichen Prüfungsergebnissen unserer Auszubildenden bei der IHK und der Handwerkskammer wider“, betont Schulleiter Erwin Dax.
In der Tat ist ein Blick in die Statistik eindrucksvoll: Im vergangenen Sommer lag die Quote der bestandenen Prüfungen bei den
in Bergisch Gladbach unterrichteten Bürokaufleuten bei 100 Prozent, während sie im Kammerbezirk Köln knapp unter 90 Prozent
betrug. Und auch die Noten konnten sich im Vergleich mehr als
sehen lassen: Sechs Prozent schnitten mit „sehr gut“ ab, 35 Prozent
mit „gut“ und 59 Prozent mit „befriedigend“. „Auf die neuen technologischen und fachlichen Anforderungen sind wir mit entsprechend ausgestatteten Fachräumen mit mehr als 200 PCs sehr gut
vorbereitet, sodass wir die betriebswirtschaftlichen und informationstechnischen Inhalte integrativ in Lernfeldern unterrichten werden“, sagt Dax. Besonders leistungsstarken und motivierten
Auszubildenden mit Fachoberschulreife steht zudem am Berufskolleg die Möglichkeit offen, über eine Doppelqualifikation zusätzlich
zum Berufsschulabschluss die Fachhochschulreife zu erwerben.
www.bksb.com

Perfekte Ergonomie
Erleben Sie den RH Mereo. Design, bei dem der Mensch im Mittelpunkt
steht. Leicht einzustellen, individuell stützende Rückenlehne, sanfte
2PP-Mechanik. Der RH Mereo verbindet skandinavisches Design und
bewegende Ergonomie in einer bisher nicht gekannten Art und Weise.
Büro + Ergonomie Lothar Jux
Odenthaler Straße 138
51465 Bergisch Gladbach
( 0 22 02 / 25 19 81
www.ergonomieberatung.org
Nr. 2 | 2014
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Generationenwechsel
im „Hotel zur Eich“
Wermelskirchen I 34 Jahre lang hat Gerd Jörgens das traditionsreiche „Hotel zur Eich“ in Wermelskirchen zusammen mit seiner Frau Hannelore geleitet. Seit Beginn des Jahres hat mit Tina
Jörgens nun die sechste Generation das Sagen in dem DreiSterne-Haus mit angeschlossenem Restaurant. „Ich weiß die
Firma in guten Händen“, sagt Gerd Jörgens, der kürzlich 65 Jahre
alt geworden ist. Darum sei es ihm auch nicht schwergefallen, loszulassen. „Und meine Tochter muss auch keine Sorge haben, dass
ich mich in Zukunft ständig einmische. Wenn ich gefragt werde,
helfe ich gerne. Aber ansonsten bin ich der Meinung, dass es nur
einen Chef geben kann“, sagt der frischgebackene Ruheständler,
der sich freut, künftig mehr Zeit für Urlaube sowie seine Hobbys
Wandern und Radfahren zu haben. Nach ihrer Ausbildung zur
Hotelkauffrau und dem Besuch der Hotelfachschule hat Tina Jörgens zunächst in anderen Häusern gearbeitet, bevor sie vor sechs
Jahren ins „Hotel zur Eich“ zurückgekehrt ist. „Diese Zeit war
wichtig, um Eindrücke und Erfahrungen zu sammeln“, sagt die
Mutter eines Sohnes. Wichtig sei es aber auch gewesen, über einen längeren Zeitraum an die vielfältigen Aufgaben als künftige
Inhaberin des Hauses, das seit 1881 in Familienbesitz ist, herangeführt zu werden. „Wir haben generationsübergreifend eng zusammengearbeitet und wichtige Dinge gemeinsam entschieden“,
betont Tina Jörgens. So wurden beispielsweise erst kürzlich die

Foto: Nieländer

Gerd und Hannelore Jörgens haben
das Haus an Tochter Tina übergeben

Gerd Jörgens hat das Hotel zur Eich an Tochter Tina Jörgens
übergeben.
Badezimmer der kompletten ersten Etage im 1983 eröffneten
Neubau renoviert. „Stehen bleiben können und wollen wir nicht“,
sagt die 36-Jährige. „Aber auch ich werde die Tradition weiter
pflegen und nur behutsame Veränderungen vornehmen.“ Wichtig ist ihr, den individuellen und persönlichen Charakter des Hauses mit 34 Zimmern und dem rustikal eingerichteten Restaurants
herauszustellen. „Damit unterscheiden wir uns von Ketten-Hotels
mit 200 oder mehr Betten oder unpersönlichen Lokalen. Bei uns
im Haus arbeiten mehrere Mitarbeiter, die mich als Kind schon
gekannt haben. Unsere Stammgäste schätzen es, dass sie von bekannten Gesichtern begrüßt, bekocht und bewirtet werden.“ Insgesamt hat Tina Jörgens, die in Zukunft von der neu eingestellten
Betriebsassistentin Thekla Schulte unterstützt wird, rund 20 Mitarbeiter.
www.hotel-zur-eich.de

Wiedenhoff investiert in die (schadstoffarme) Zukunft
Der in Witzhelden gegründete Busreiseveranstalter und Linienbusbetreiber wird 90
Burscheid/Leichlingen I Auch wenn sich die Hauptverwaltung
mittlerweile in Solingen befindet, ist die Kraftverkehr Gebr. Wiedenhoff GmbH & Co. KG, die in diesen Tagen ihr 90-jähriges Bestehen feiern kann, nach wie vor eng mit Rhein-Berg verbunden:
Nicht nur, weil es in Witzhelden, wo das Unternehmen 1924 gegründet wurde, nach wie vor ein Reisebüro gibt, sondern auch
durch den 2005 eingeweihten Betriebshof in Burscheid-Heide
und mehrere ÖPNV-Linien, die durch das Kreisgebiet führen. Außerdem ist Wiedenhoff für den Schülerverkehr in Leichlingen zuständig. Zum Firmenjubiläum blicken die Geschäftsführer Ralf
Weltersbach und Holger Wiedenhoff auf eine erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens zurück: So konnte in den vergangenen zehn Jahren der Personalbestand um 50 Prozent auf 120

Mitarbeiter erhöht werden – davon 70 Busfahrer und zehn -fahrerinnen. Dennoch gibt es Herausforderungen – beispielsweise
den demografischen Wandel, der sich vor allem im Schülerverkehr bemerkbar macht. Aber auch der steigende Preis für Diesel
schlägt sich in der Bilanz nieder. Das Unternehmen steuert mit
neuen Bussen, die weniger Kraftstoff verbrauchen und zugleich
umweltfreundlicher sind, dagegen. So wurden zu Beginn des Jubiläumsjahres zwei neue Linienbusse mit besonders emissionsarmen Motoren der sogenannten Euro-6-Norm angeschafft.
Wurden 2004 mit den Linienbussen bei jährlich rund zwei Millionen gefahrenen Kilometern noch etwa 83 Tonnen Emissionen
pro Jahr produziert, sind es heute nur noch etwa 40 Tonnen.
www.wiedenhoff-reisen.de, www.wiedenhoff.com
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Foto: Nieländer

Wermelskirchen I Die Wermelskirchener Posseik Möbelfabriken GmbH, die in vier Betrieben mit etwa 110 Mitarbeitern Schränke, Schreibtische sowie Büro-, Dielen- und
Badmöbel herstellt, hat einen Kooperationsvertrag mit einem chinesischen Möbellieferanten abgeschlossen. Der
Firma Deson gehört nach eigenen Angaben in der Volksrepublik China 400 Filialen in 200 Städten. Posseik produziert für den chinesischen Partner Küchenmöbel, im Detail
den Korpus ohne Fronten und Arbeitsplatten. 200 volle
Seecontainer gehen auf Reisen.
www.posseik.de
In den vergangenen Wochen haben alle Mieter das neue
Gesundheitshaus in Dürscheid bezogen.

Neues Gesundheitshaus
sichert die Versorgung

Foto: privat

Wohn- und Gewerbeeinheiten sind vermietet
Kürten I Neben den fünf Wohnungen sind im neuen Dürscheider Gesundheitshaus in den vergangenen Wochen auch alle
sechs Gewerbeeinheiten bezogen worden. Neben dem Internisten Dr. Bert Otte, der gynäkologischen Gemeinschaftspraxis
von Angelika Kroder-Nobbe und Stefanie Orth, die bereits in
Dürscheid praktiziert haben, sowie Physiotherapeutin und
Osteopathin Christina Müller („Handwerk“, kleines Foto), die
bei der RBW eine Gründungsberatung absolviert hat, sind in
dem Neubau nun auch eine neue Apotheke, Sinar Bali mit einem Kosmetik- und Fußpflegestudio und das AWO-Pflegeberatungs- büro ansässig. Realisiert wurde der Bau mit 600
Quadratmetern Gewerbe- und 450 Quadratmetern Wohnfläche durch die Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG. „So etwas
gehört ja eigentlich nicht zu unseren Kernkompetenzen“, sagt
Bankvorstand Helmut Hülck. Es seien zwei Dinge zusammengekommen. Zum einen mehrten sich 2012 die Diskussionen
um die Sicherung der ärztlichen Versorgung in Dürscheid, zum
anderen hätten bei dem rund 50 Jahre alten „und optisch nicht
mehr schönen“ genossenschaftlichen Warenlager neben der
Bank-Geschäftsstelle an der Wipperfürther Straße 151 größere
Reparaturen angestanden. „Nach einigen Gesprächen stand
fest, dass es genügend Interessenten gab, sodass wir das Projekt
realisieren konnten“, so Hülck. Bereits während der Planung
habe die Bank engen Kontakt mit den künftigen Mietern gehabt, „sodass die Räumlichkeiten ideal an die Bedürfnisse angepasst werden konnten“. Dass auch die Vermietung der
seniorengerechten Wohnungen schnell vonstatten ging, führt Hülck neben der gehobenen Ausstattung unter anderem auf die gute
Verkehrsanbindung zurück. „Und gerade für
ältere Menschen ist natürlich auch ein Argument, dass der Arzt direkt im Haus ist.“

Bergisch Gladbach I Unter dem Motto „Kinder sind unsere Zukunft“ hatte die Woydowski GmbH Facebook-Nutzer dazu aufgerufen, ihre Firmen-Seite mit „Gefällt mir“ zu
markieren. Für jeden neuen Fan versprach das Unternehmen, einen Euro an Zartbitter Köln e.V., eine der ältesten
Kontakt- und Informationsstellen gegen sexuellen Missbrauch in Deutschland, zu spenden. „550 neue Fans sind
hinzugekommen“, bilanzierte Geschäftsführer Ron Woydowski bei der Scheckübergabe, für die der Experte für Bad
und Heizung noch einmal 150 Euro zusätzlich obendrauf
gelegt hatte. Insgesamt konnten so 700 Euro an den Verein
gespendet werden.
www.woydowski.de
Odenthal I „Ausgebucht“ hieß es Anfang des Jahres für
die Motorsägenkurse, die die ORTH Landgerätetechnik
GmbH in Odenthal anbietet. Im Einsteigerkurs „W1“ werden hauptsächlich einfache Fällungen und die Brennholzherrichtung durchgeführt. Gebucht wird das 140 Euro
teure Angebot vorwiegend von Leuten, die Brennholz
selbst erwerben, aber auch von Arbeitern aus dem Garten- und Landschaftsbau, der Land- und Forstwirtschaft,
dem Baugewerbe sowie Beschäftigten bei Städten und
Kommunen, die Arbeiten mit der Motorsäge verrichten.
Der nächste Kurs findet am 20. und 21. Juni statt.
www.orth-gartentechnik.de
Bergisch Gladbach I Die FRT GmbH schreibt erstmals den
FRT YoungSTAR Award aus, der junge Menschen dazu motivieren soll, sich mit aktuellen Themen aus den Naturwissenschaften zu beschäftigen. „Da uns die Förderung von
wissenschaftlichen Nachwuchstalenten besonders am Herzen liegt, haben wir uns entschlossen, diesen Award ins Leben zu rufen und damit beispielhaft herausragende
Arbeiten auszuzeichnen“, so Dr. Thomas Fries, Geschäftsführer der FRT GmbH. 2014 und 2015 soll der Award zunächst an Studenten der Universität Köln vergeben
werden, die im jeweiligen Jahr eine Masterarbeit im Bereich der organischen Elektronik abgeschlossen haben. FRT
wird eine Jury berufen, die jeweils eine Arbeit prämiert.
Das Preisgeld beträgt 1.000 Euro. www.frt-gmbh.com
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Der Lichtergarten von
Günter Klein ist einzigartig in der Region und
kann nach Absprache
besichtigt werden.

Günter Klein kreiert Lichtlandschaft im Garten
Der Bergisch Gladbacher gibt auf Gut Asselborn Einblicke in seine Arbeit
Bergisch Gladbach I Gespenstisch zucken die alten, knorrigen
Bäume im plötzlich gleißenden Licht. Aus dem Nichts flimmern
schillernde Laserpunkte wie Hunderte Glühwürmchen über dem
in warmen Orange-Tönen beleuchteten Wasserfall, während
stimmungsvolle Musik durch die Luft schwebt. Auf Gut Asselborn
in Bergisch Gladbach hat Lichtdesigner Günter Klein einen einzigartigen Lichtergarten erschaffen. „Mit dem richtigen Licht
kann man aus jeder noch so unansehnlichen Lagerhalle einen Ort
zum Wohlfühlen schaffen“, verspricht Klein. Die fantasievolle Beleuchtung und Dekoration, mit der er Zufahrt, Wege, Gebäude
und Landschaft seines Unternehmens „Licht von Klein“ in liebevoller Kleinarbeit in Szene gesetzt hat, gibt einen kleinen Einblick
in seine Arbeit. „Es ist die beste Möglichkeit, live zu erleben, was
mit moderner Technik alles möglich ist.“ Mit einem einzigen

Knopfdruck entstehen vor den Augen der Besucher wechselnde
Lichtlandschaften, schrauben sich Wasserfontänen in den unterschiedlichsten Farben im Rhythmus der Musik in den Himmel,
um gleich darauf von gespenstischem blauen Nebel aus dem
Brunnen verdrängt zu werden. Klein bezeichnet sich selbst als
„technikvernarrt“ – und so bringen 1.500 Watt LED-Leistung auf
ca. 5.000 Quadratmetern den Lichtergarten zum Leuchten –
ohne dass auch nur ein Stromkabel zu sehen ist. „Die Technik unsichtbar zu verstecken, ist die größte Herausforderung“, sagt
Günter Klein, der nicht nur Privatgärten, sondern auch Restaurants, Reiterhöfe, Hotels und Golfplätze illuminiert. Der Lichtgarten kann nach vorheriger Terminabsprache besucht werden.
www.licht-von-klein.de
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Es gibt Unternehmer und Bankiers. Wir sind beides.

Erfolgreiche Unternehmer handeln vorausschauend und verantwortungsbewusst. Dies ist uns sehr vertraut. Schließlich
stehen wir als Privatbankiers selbst in der Haftung für unsere Entscheidungen. So schätzen unsere Kunden nicht nur die
unabhängige und persönliche Beratung, sondern auch unsere unternehmerische Haltung. www.hauck-aufhaeuser.de
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Konrad-Adenauer-Ufer 67
50668 Köln
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Christian Bewerunge
02 21 / 13 93 19 – 70 10
Oliver Klein
02 21 / 13 93 19 – 70 15

Wirtschaft aktuell
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Englisch lernen am Telefon
oder beim City Walk
Elinor Maiß bietet – auch für Unternehmen –
besonderen Sprachunterricht an

Elinor Maiß bietet auch Rundgänge durch den Bergisch
Gladbacher Stadtteil Bensberg an.

Bergisch Gladbach I Viele Deutsche sprechen ungerne Englisch. „In vielen Fällen liegt das nicht an mangelnden Fähigkeiten, das Problem ist oft schlicht und einfach das fehlende
Zutrauen“, sagt Elinor Maiß, die rund 30 Jahre Erfahrung als
Sprachtrainerin hat und seither „Menschen zum Sprechen
bringt“. Um das zu erreichen, bietet die Bergisch Gladbacherin
nicht nur Unterricht vis-à-vis an, sondern auch Telefoncoaching
und seit einiger Zeit nun auch „English City Walks“. Nach einem
Studium der Pädagogik und einer Lehramtsausbildung für die
Sekundarstufe I arbeitete Maiß zunächst viele Jahre für die
Volkshochschule und andere Anbieter von Sprachkursen. „Irgendwann hing mir das ziemlich zum Hals raus“, sagt die ausgebildete Dozentin für Englisch in der Erwachsenenbildung. Sie
entschied sich, eigene Kurse und Einzelunterricht anzubieten.
„Als eine Teilnehmerin gleich mehrfach einen Termin mit der
Begründung absagte, dass ihr etwas dazwischengekommen sei
und sie eigentlich nur beim Autofahren Zeit habe, entstand die
Idee zum Telefontraining“, erinnert sich Maiß, die das Angebot
seither unter dem Namen „Training-Line English“ vermarktet.
„Für den Kunden hat es den Vorteil, dass keine Zeit für An- und
Abfahrt verschwendet wird, aber auch aus pädagogischer Sicht
ist das Sprachtraining am Telefon sehr sinnvoll“, betont Maiß.
„Mimik und Gestik werden bedeutungslos. Man muss also spre-

chen, sprechen, sprechen.“ Genutzt wird das Angebot häufig
von Mitarbeitern mittelständischer Firmen. „Unsere Arbeitswelt wird immer globaler, was dazu führt, dass in Unternehmen
häufig Englisch gesprochen werden muss, um mit Kunden oder
Geschäftspartnern kommunizieren zu können.“
Eine Möglichkeit, Schönes und Nützliches zu verbinden,
sind die „English City Walks“, die Maiß auch als Incentive für
Unternehmen anbietet. „Die Themenspaziergänge sind keine
normale Stadtführung oder Besichtigung, sondern aktives
Sprachtraining an spannenden und ungewöhnlichen Plätzen“,
betont die Bergisch Gladbacherin, die lange in Köln gelebt hat
und dort auch neun der zehn Walks – unter anderem zu den
Bereichen „People and Personality“, „Leisure Activities“, „Home
and Living“ und „Food and Eating“ – anbietet. „Je nach Thema
besuchen wir dabei auch eine Kafferösterei, ein Hotel oder einen Juwelier“, so Maiß, die ebenfalls für ihre neue Heimat Bergisch Gladbach einen Walk konzipiert hat. Unter dem Motto
„Yesteryear versus Modern Times“ führt die Tour durch Bensberg – von der im Jahr 2000 eröffneten modernen U-BahnStation über das von Gottfried Böhm geplante und 1969
fertiggestellte Rathaus bis zum Schloss, das im frühen 18. Jahrhundert gebaut wurde.
www.teacher-to-rent.de

100 Jahre voller Energie: BELKAW feiert Jubiläum
Rhein-Berg I Wir schreiben das Jahr 1914. Die Stadt Bergisch
Gladbach zählt gerade einmal 16.000 Einwohner. Entlang der
Wilhelmstraße, die heute Hauptstraße heißt, stehen schmucke
Fach- und Backsteinhäuser. Im Inneren spenden zumeist Petroleumlampen Licht, geheizt wird mit Kohle. Am 1. April gründen
die Stadt Bergisch Gladbach und die Continentale Wasserwerksgesellschaft AG aus Berlin die Bergische Licht-, Kraft- und
Wasserwerke GmbH, kurz BELKAW. Die lange und erfolgreiche
Geschichte beginnt jedoch etwas schleppend: Am Ende ihres
ersten Geschäftsjahrs versorgt das neue Unternehmen gerade
einmal 650 Häuser mit Stadtgas, das im eigenen Gaswerk erzeugt wird. Strom aus der Steckdose haben erst 550 Gebäude,
und beim Trinkwasser sind 3.000 Hausanschlüsse ans Leitungsnetz angeschlossen.

Heute, rund 100 Jahre später, ist die BELKAW eine 100-prozentige Tochter der RheinEnergie AG und zuständig für die
Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung des Stadtgebiets
von Bergisch Gladbach und die Gasversorgung der Gemeinden
Lindlar und Odenthal. Des Weiteren werden Burscheid, Odenthal, Kürten, Lindlar und Leichlingen mit Strom versorgt. Laut
Geschäftsbericht konnten im Jahr 2012 rund 743.741.000 Kilowattstunden (kWh) Strom verkauft werden. Zum Vergleich:
Der statistische Musterhaushalt verbraucht 3.359 kWh pro
Jahr. Hinzu kamen 1.043.761 Megawattstunden Erdgas und
6.114.000 Kubikmeter Wasser. Derzeit ist im Verwaltungsgebäude an der Hermann-Löns-Straße 131 die Ausstellung „100
Jahre BELKAW“ zu sehen. Gefeiert wird im August bei einem
Tag der offenen Tür.
www.belkaw.de
www.rbw.de

Leichlingen I Nach einem halben Jahr Leerstand hat Inhaber
Ferdinand Röhricht für seine Gaststätte „Bergischer Hof“ an
der Brückenstraße in Leichlingen neue Pächter gefunden: Die
Eheleute Mario und Nikolina Rodin aus Solingen haben das
mehr als 100 Jahre alte und unter Denkmalschutz stehende
Haus im Februar wiedereröffnet. Die Speisekarte ist international ausgerichtet. Gut Bürgerliches wie Schnitzel oder Königsberger Klopse soll es ebenso geben wie Spezialitäten vom
Balkan.
Odenthal I Die Odenthaler Barbara-Apotheke hat sich als
erste Apotheke im Kammerbezirk Nordrhein nach der DIN EN
ISO 9001:2008 zertifiziert. Das Zertifizierungsverfahren der
Apothekerkammer Nordrhein hat viele Vorteile. Beispielsweise
konzentriert es sich nicht allein auf die betriebswirtschaftliche
Organisation, sondern zielt auch auf fachlich inhaltliche
Aspekte ab. Dazu gehören unter anderem eine stetige Verbesserung der Beratungsqualität, insbesondere in der Selbstmedikation, ein schrittweiser Auf- oder Ausbau von pharmazeutischer Betreuung und die Beachtung spezieller Qualitätsstandards für pharmazeutische Tätigkeiten.
www.barbara-apotheke.com
Burscheid I Die Stadt Burscheid hat einen neuen Internetauftritt. Die neue Website zeigt viele Fotos von Burscheid. Besonders im Zusammenhang mit dem Tourismusgedanken ist eine
visuelle Visitenkarte der Stadt wichtig, sind sich die Projektleiterinnen Martina Schmidt von der EDV und Renate Bergfelder-Weiss einig. Auch der Bereich „Wirtschaft und Verkehr“
wurde ausgebaut. So gibt es unter www.burscheid.de nun einen
Überblick über Firmen, aber auch über Gewerbeflächen. Natürlich fehlt auch der direkte Kontakt zu Wirtschaftsförderer
Björn Remer nicht. Bürgermeister Stefan Caplan sagt: „Nach
rund zehn Jahren war es an der Zeit, den Internetauftritt den
neuen Webtechnologien und -standards, aber vor allem dem
Informationsanspruch der Bürgerinnen und Bürger und Besucher anzupassen. Wir möchten Burscheid als das präsentieren,
was es ist: ein modernes und bürgerfreundliches Dienstleistungsunternehmen.“
www.burscheid.de
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Namen & Nachrichten
Holger Flory (38) ist neuer General
Manager für das Althoff Grandhotel
Schloss Bensberg. Der gebürtige
Münchner war bereits zuvor für die
operative Leitung des Hauses verantwortlich. Bevor er im Mai 2013 zur Althoff-Hotel Collection und in das Schlosshotel wechselte,
verantwortete Flory – ebenfalls als Hotel Manager – die
operative Leitung des Rocco Forte The Charles Hotel in
München, für das er als Director of Sales & Marketing
bereits in der Pre-Openingphase tätig war.
Thomas Wild kann sich wieder einmal
über eine Auszeichnung freuen. Das
Magazin „Der Feinschmecker“ hat das
Café Wild am Markt in Wermelskirchen
in der März-Ausgabe als NRW-Landessieger gekürt, „weil der Betrieb beweist,
dass man auch fern von Metropolen Gäste mit Qualität
begeistern kann“. Und weil man auch sehr Gutes noch
besser machen kann, wurde das Café Mitte März umgebaut: Eine Wand ist weggefallen, um den Gastraum, der
außerdem eine Theke erhalten hat, offener und freundlicher zu gestalten.
Nach zehnjähriger Tätigkeit hat
Vorstandsmitglied Manfred Habrunner (links) die Bensberger
Bank verlassen und ist innerhalb
der genossenschaftlichen Organisation als Vorstandsmitglied zur
Volksbank Remscheid-Solingen gewechselt. Der Aufsichtsrat hat Olaf Schmiedt (rechts) zum Nachfolger für
Habrunner bestellt. Schmiedt ist schon seit 1982 bei der
Bensberger Bank tätig, wo er am 1. August seine Ausbildung begonnen hatte. Seit dem 1. Juli 1999 leitet er den
Bereich Firmenkunden und Baufinanzierungen. 2005
wurde er zum Prokuristen ernannt.

Fotos: Privat

Overath I Um den steigenden Ansprüchen der Kunststoff verarbeitenden Industrie und an das Unternehmen selbst zu entsprechen, wurde die Overather ASS Maschinenbau GmbH im
Bereich Chemie auditiert. Dr. Andreas Stumpe, Geschäftsführer
der hebro chemie, überreichte Rolf Würstlin, technischer Leiter
bei ASS, das Zertifikat „Sicher mit Chemie“. Es bescheinigt einen professionellen und sicheren Umgang mit den entsprechenden chemischen Betriebsmitteln.
www.ass-automation.com

Titel-Thema

Sie alle haben einen etwas anderen Frühjahrsputz gemacht: Gerhard
Wittemann (links oben), Geschäftsführer der Schiffmann Kalender
GmbH & Co. KG aus Rösrath, hat nach einer Potentialberatung verschiedene Abläufe im Unternehmen optimiert. Frank Schmitz (oben rechts,
Mitte), Geschäftsführer der Leichlinger KRONENBERG Profil GmbH, hat
zusammen mit Michael Schäfer, Leiter Kundenmanagement, und der
Auszubildenden Jacqueline Linnesch eine Möglichkeit erarbeitet, die Belegschaft aktiver am Strategie- und Entwicklungsprozess zu beteiligen.
Vanessa Heidenpeter und Norbert Jordan (unten links), Geschäftsführer
der Heidenpeter GmbH & Co. KG aus Wermelskirchen, haben das Produktportfolio aufgeräumt und neue Kataloge layouten lassen. Dagmar
Gross (unten rechts), Inhaberin von Allround Office Gross (AOG) in
Odenthal, hilft als Expertin für Büroorganisation anderen Menschen
beim Frühjahrsputz.
Fotos: Lawrenz
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Frühjahrsputz
mit Strategie statt Staubwedel
Kaum jemand macht ihn wirklich gerne. Viele schieben ihn vor sich her. Und eigentlich ist er das Relikt aus
„Großmutters Zeiten“ – der Frühjahrsputz. Entstanden ist das Großreinemachen in einer Zeit, als in Haushalten lodernde Ofenfeuer in den Wintermonaten dafür sorgten, dass sich Schmutz und Ruß in Wohnräumen festsetzten. Einer aktuellen Umfrage zufolge bezeichnen jedoch 56 Prozent der Deutschen den
Frühjahrsputz als zeitgemäß. Auch Univ.-Prof. Dr. Martin Fassnacht, Lehrstuhlinhaber für BWL, insbesondere
Handel und Marketing, an der Otto Beisheim School of Management, gehört zu diesen Menschen. Für den
von ihm empfohlenen Frühjahrsputz benötigt man allerdings weder Wischlappen noch Staubwedel. Der
„Putztipp“ des Wissenschaftlers an Unternehmer lautet: „Nehmen Sie sich mindestens einmal im Jahr Zeit,
einen strategischen Frühjahrsputz zu machen und angestaubte Projekte zu entfernen.“ Genau das hat die
Leichlinger Firma KRONENBERG Profil GmbH gerade getan und die Mitarbeiter aktiv in den Strategieprozess eingebunden. Und auch in anderen rheinisch-bergischen Unternehmen hat sich in den vergangenen
Wochen viel getan: So wurden veraltete Internetauftritte komplett überarbeitet, Sortimente den aktuellen
Kundenwünschen angepasst und vorhandene Potenziale besser ausgeschöpft. Philipp Nieländer hat sich für
die punkt.RBW in einigen der „frisch gereinigten“ Firmen umgehört.
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druck, dass unsere Mitarbeiter seither mit offeneren Augen durchs
Unternehmen gehen und schon Ideen für den nächsten Frühjahrsputz sammeln“, sagt Schmitz, der es nicht bereut, Zeit und Geld
investiert zu haben. Künftig finden quartalsweise Updates unter
Einbeziehung aller Projekt-Teilnehmer, die bei der Erreichung der
gemeinsam definierten Ziele eine monetäre Prämierung erhalten,
statt. Zudem ist der nächste große „Frühjahrsputz“-Workshop bereits fest eingeplant.
Auch Norbert Jordan, Geschäftsführer der Heidenpeter
GmbH & Co. KG, ist froh, gleich mehrere wichtige Themen angepackt zu haben – „auch wenn die letzten Wochen dadurch sehr
arbeitsintensiv waren“. Das Wermelskirchener Familienunternehmen fertigt bereits seit 1932 Stahlstempel und Prägewerkzeuge –
und gilt als einer der führenden Hersteller weltweit. „Kunden schätzen unsere qualitativ hochwertigen Produkte“, sagt Jordan, „mit
unserem Internetauftritt hingegen konnten wir zuletzt wohl kaum
jemanden überzeugen.“ Die vor rund zehn Jahren erstellte textlastige Seite präsentierte sich in orange-roten Farbtönen und
wurde von einigen Browsern nicht korrekt dargestellt. „Man
schiebt solche Dinge schon gerne vor sich her“, gibt der Geschäftsführer unumwunden zu. Im Tagesgeschäft bleibe oft zu wenig Zeit.
„Und allein ist das sowieso nicht machbar.“ Insofern ist Jordan froh,
dass er mit Klaus Lawrenz von der Overather Werbeagentur
LAWRENZ – Die Qualitäter professionelle Unterstützung erhalten hat. Der neue Internetauftritt, der pünktlich vor der für das
Unternehmen wichtigen Internationalen Eisenwarenmesse in Köln
Mitte März fertig wurde, präsentiert sich modern, innovativ und

Fotos: Lawrenz

W

enn sich ein Universitätsprofessor und Lehrstuhlinhaber für BWL, insbesondere Marketing und Handel,
während seiner Arbeitszeit intensiv mit dem Thema
Frühjahrsputz beschäftigt, dann kann es nicht um das Entfernen
von Spinnweben oder das Putzen von Fenstern gehen. Prof. Dr.
Martin Fassnacht (siehe auch Interview auf den Seiten 28 und 29)
rät Unternehmen, mindestens einmal pro Jahr gründlich aufzuräumen – allerdings im übertragenen Sinn: „Ein Innehalten und die
Möglichkeit, abseits des Tagesgeschäftes nachzudenken. Gerade
die ersten Monate im Jahr sind eine gute Gelegenheit, um die Strategie und den eingeschlagenen Weg zu hinterfragen“, sagt Fassnacht. Ein Unternehmen, das gerade solch einen Frühjahrsputz der
etwas anderen Art gemacht hat, ist die KRONENBERG Profil
GmbH aus Leichlingen. Die 1900 gegründete Firma ist spezialisiert
auf die Herstellung von Rollprofilen und einbaufertigen Systemund Montageteilen. Nachdem 2000 Insolvenz angemeldet werden
musste und KRONENBERG Profil durch die Bültmann-Gruppe
übernommen wurde, blieb zunächst keine Zeit für Strategiefindung im großen Stil. „Damals haben wir ums Überleben gekämpft“,
erinnert sich Geschäftsführer Frank Schmitz, der zu diesem Zeitpunkt in die Firma gekommen ist. „Wir haben oft im kleinen Kreis,
häufig getrieben durch Externe, einzelne Punkte rausgegriffen und
umgesetzt“, sagt Schmitz. „Aber ich hatte immer das Gefühl, dass
das nicht das ist, was unsere Mitarbeiter bewegt." So war der nächste Schritt die Einführung eines sogenannten „Strategiehauses“: In
einem geschlossenen System wurden sowohl Ziele als auch die tragenden Säulen des Hauses definiert. Die Schlagworte: Unternehmenskultur, Synergien, Lean Management, Akquisition, Innovation
sowie Risiko- und Qualitätsmanagement. „Das Problem war“, sagt
Schmitz selbstkritisch, „dass wir auf Managementebene nun genau
wussten, wohin wir wollten und wie wir dorthin kommen. Aber für
die Mitarbeiter war das viel zu abstrakt und zu intransparent."
Und so fiel kürzlich die Entscheidung, alle Mitarbeiter, die an
zentralen Schnittstellen tätig sind, aktiv und offensiv am Strategieund Entwicklungsprozess zu beteiligen. „Die Mitarbeiter sollten
maximal drei Punkte notieren, bei denen sie Optimierungsmöglichkeiten sehen“, beschreibt Schmitz die Einleitung des großen
Frühjahrsputzes, an dessen Planung die Auszubildende Jacqueline
Linnesch von Anfang an mitgewirkt und so einen intensiven Blick
in die Strategie-Planung eines Unternehmens erhalten hat. „Dabei
wurden wesentliche Aspekte angesprochen – ohne Nebenkriegsschauplätze aufzumachen.“ Über alle Punkte diskutiert wurde in
großer Runde in der Neusser Skihalle. „Wir sind ganz bewusst aus
dem Unternehmen rausgegangen, um nicht gestört zu werden“,
sagt der Geschäftsführer. Gemeinsam wurde entschieden, ob Vorschläge sofort oder später umgesetzt werden sollen – oder aber
verworfen werden. „Als alles aufgelistet war, musste ich erst einmal
schlucken“, sagt Schmitz. Denn: Unterm Strich standen zusätzliche
Ausgaben von rund 700.000 Euro. „Aber ich stehe hinter allen Vorschlägen.“ Und so wird es beispielsweise zwei zusätzliche Ausbildungsplätze und einen frei verfügbaren Etat für Forschung und
Entwicklung geben. „Es war anfangs schon komisch, weil ich es
zwölf Jahre lang anders gehandhabt habe“, gibt der Geschäftsführer offen zu: „Aber ich bin auch sicher, dass es nicht noch einmal
zwölf Jahre so wie bisher funktioniert hätte.“ Ich habe den Ein-

In vielen Büros türmen sich Unterlagen auf den Schreibtischen.
Und in Aktenordnern herrscht Chaos. Dagmar Gross, Inhaberin eines Dienstleistungsunternehmens für Büroorganisation,
hält es für „sehr wichtig, regelmäßig auszumisten und die Unterlagen zu entsorgen, welche nicht mehr benötigt werden“.
Gerhard Wittemann, Geschäftsführer der seit 2009 in Rösrath
ansässigen Firma Schiffmann Kalender GmbH & Co. KG, hat
unter anderem im Vertrieb „klar Schiff“ gemacht.
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Michael Schäfer, Jacqueline Linnesch und Frank Schmitz (v. l.) haben die Mitarbeiter der KRONENBERG Profil GmbH befragt, wo
Optimierungsmöglichkeiten gesehen werden. Herausgekommen
ist eine lange Liste mit Vorschlägen, die nun umgesetzt werden.

Foto: Lawrenz

übersichtlich. Mit dem Ergebnis ist Jordan sehr zufrieden: „Mir war
es wichtig, dass die Seite nicht nur gut aussieht, sondern beispielsweise auch eine Suchfunktion und Verlinkungen zu Datenblättern
und Online-Shops bietet. Außerdem sollte sie so angelegt sein, dass
wir selbst Inhalte und News einfügen können.“ Doch damit war
der Frühjahrsputz à la Heidenpeter noch nicht beendet. Getreu
dem Motto „Wenn man schon mal dabei ist …“ wurde nicht nur das
Firmenlogo direkt mit überarbeitet, sondern auch das StandardProduktportfolio kritisch unter die Lupe genommen. „Es sind im
Laufe der letzten Jahre viele neue Artikel hinzugekommen, aber
nur wenige aussortiert worden“, sagt Jordan: „Nun haben wir uns
bei vielen Produkten die Verkaufszahlen genau angeschaut und
hinterfragt, ob sie noch zeitgemäß sind. Das kann sich innerhalb
weniger Jahre grundlegend ändern.“ Nun sei das Unternehmen
auf jeden Fall gut gerüstet und fit für die Zukunft.
Die RBW hat in den vergangenen Wochen ebenfalls manch
ein Konzept entstaubt. „Zum Glück war die Staubschicht nicht allzu
dick“, sagt RBW-Geschäftsführer Erik Werdel schmunzelnd, „denn
wir sitzen regelmäßig zusammen, um zu reflektieren, ob wir auf
dem richtigen Weg sind und was wir in Zukunft besser machen
könnten, um möglichst viele Unternehmen mit den für sie relevanten Themen zu erreichen.“ Jüngst wurden beispielsweise neue
Veranstaltungsformate konzipiert: „Unsere Wirtschaftsforen, die
mehrmals im Jahr stattfinden und zahlreiche Gäste anlocken, wird
es weiterhin geben. Es sollen künftig jedoch verstärkt auch kleinere
– thematisch auf bestimmte Zielgruppen abgestimmte – Veranstaltungen, wie zuletzt unser Innovationsforum in Bergisch Gladbach, in verschiedenen Kommunen angeboten werden.“ Damit
Einladungen zu solchen Terminen, der regelmäßig erscheinende
RBW-Newsletter und die punkt.RBW auch in Zukunft an der richtigen Stelle ankommen, wurden zuletzt alle im System gespeicherten Adressdaten geprüft und gegebenenfalls aktualisiert. „Das war
sehr aufwändig“, so Werdel, „aber auch sinnvoll und notwendig“.
Außerdem prüft die RBW ständig neue Projektideen, aktuell zum
Beispiel eine Kapazitätenbörse.
Schon diese ersten drei Beispiele zeigen, wie unterschiedlich
ein etwas anderer Frühjahrsputz ablaufen kann. Bei der Schiffmann Kalender GmbH & Co. KG aus Rösrath standen hingegen
verschiedene nicht genutzte Potenziale im Mittelpunkt. In diesem
Fall fungierte die RBW als „Putzhelfer“ – in Form einer geförderten
Potentialberatung. „Eines unserer großen Probleme war, dass wir
uns in der Vergangenheit viel zu wenig um den Vertrieb gekümmert haben“, sagt Gerhard Wittemann, Geschäftsführer der seit
2009 in Rösrath ansässigen Firma, die unter anderem Taschenkalender herstellt. „Vieles lief über Mund-zu-Mund-Propaganda –
und zuletzt hatten wir fast nur noch Altkunden“, beschreibt Wittemann die unbefriedigende Vorher-Situation. Die externe Beratung sei sehr hilfreich gewesen, „weil ich bereits vorhandene Ideen
weiterentwickeln und dann auch mit dem Wissen, auf dem richtigen Weg zu sein, umsetzen konnte“. Inzwischen werde nach klaren
Vorgaben akquiriert. „Mit Erfolg“, wie Wittemann sagt. Und auch
in der Druckerei wurden wichtige Veränderungen vorgenommen:
Zum einen gibt es nun individuelle Wartungskonzepte, die dafür
sorgen, dass die Maschinen störungsfreier und länger laufen, zum
anderen Ordnungskonzepte. „Wenn früher ein Mitarbeiter ein
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Werkzeug brauchte, das zuvor ein Kollege benutzt hatte, war erst
einmal Suchen angesagt“, erinnert sich der Geschäftsführer. „Das
war nicht nur nervig, sondern hat in der Summe dann auch einfach
zu viel Zeit gekostet.“ Mittlerweile ist klar festgelegt, wo welches
Werkzeug zu finden ist. „Nachdem die Begeisterung über diese Reglementierung zunächst nicht allzu groß war, finden die Mitarbeiter
sie mittlerweile gut, weil sie den Sinn hinter der Maßnahme erkennen und es ihre Arbeit erleichtert.“
„Ordnung ist das halbe Leben“, zitiert Dagmar Gross ein beliebtes Sprichwort. Dass in manch einem Büro die andere Hälfte
vorzufinden ist, weiß sie aus ihrer langjährigen Berufserfahrung:
Die Odenthalerin, die nach ihrer Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten unter anderem in der Marktforschung eines großen Handelskonzerns, in einer größeren Anwaltskanzlei und den
Bereich Mitarbeiterführung, Vertrieb und Eventmanagement bei
einem bundesweit tätigen Personaldienstleister tätig war, führt
mittlerweile erfolgreich ihre eigene Firma Allround Office Gross
(AOG), ein Dienstleistungsunternehmen für Büroorganisation. „Ich
habe die Erfahrung gemacht, dass es, je nach Größe des Unternehmens, Unterschiede gibt“, sagt Gross: „Bei kleineren Betrieben ist
häufig die Familie involviert, die zum Teil aber nicht vom Fach ist,
sondern angelernt wurde oder in die Aufgabe hineingewachsen
ist. Bekannte Strukturen werden dann häufig über Jahre hinweg
weitergeführt, aber nicht weiterentwickelt.“ Bei größeren Unternehmen sehe die Situation besser aus. Die Organisations-Expertin
hält es für „sehr wichtig, regelmäßig auszumisten und die Unterlagen zu entsorgen, welche nicht mehr benötigt werden“. Dabei sei
ein aufeinander abgestimmtes Ablagesystem hilfreich: „Der
Schreibtisch sollte klar gegliedert sein – mit Fächern für die Einund Ausgangspost, die zu bearbeitenden oder nur zu lesenden Dokumente sowie die Ablage.“ Bei den zu bearbeitenden Unterlagen
sei es wichtig, eine Priorisierung vorzunehmen und diese Einteilung
täglich zu überprüfen. Gross: „Dann fällt es nicht schwer, regelmäßig die Unterlagen zu entsorgen, welche nach den gängigen Aufbewahrungs- fristen nicht mehr benötigt werden. Somit spart man
Zeit und Platz. Aber auch unterjährig sollte man sich immer wieder
mal den einen oder anderen Ordner schnappen und durchsehen,
ob tatsächlich noch alle Anschreiben bzw. abgehefteten Informa-
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Pünktlich zur Eisenwarenmesse im Frühjahr
hat sich die Heidenpeter GmbH & Co. KG
aus Wermelskirchen eine Modernisierungskur gegönnt: Mit neuen Katalogen, Briefpapieren und Visitenkarten sowie einem
neuen Internetauftritt – alles im frisch überarbeiteten Design – positionieren Vanessa
Heidenpeter und Norbert Jordan das
Familienunternehmen, das Stahlstempel
und Prägewerkzeuge herstellt, neu.
tionen aufbewahrt werden müssen.“ Auf dem Computer angelegte
Ordner sollten ebenfalls regelmäßig nach Inhalten durchsucht werden, die nicht mehr benötigt werden.
Was sagt eigentlich ein Putzprofi zum – herkömmlichen und
etwas anderen – Frühjahrsputz? Mehmet Kaptan rät, „lieber regelmäßig ein bisschen“ zu putzen, statt einmal im Jahr ein Großreinemachen zu veranstalten. „Das ist definitiv effektiver“, sagt der
Geschäftsführer der 1993 von ihm gegründeten ABACUS
Chemiegesellschaft mbH in Bergisch Gladbach. Das Gleiche gilt
seiner Meinung nach auch für die Entwicklung neuer Strategien
und Unternehmensziele: „Das machen wir kontinuierlich – nicht
nur einmal pro Jahr zu einem bestimmten Zeitpunkt.“ Dennoch
sei der Frühjahrsputz fest in den Köpfen vieler Menschen verankert. „Sobald die ersten Sonnenstrahlen herauskommen, steigen
die Verkaufszahlen in unserem Online-Shop und unserem Fabrikverkauf deutlich an. Das ABACUS-Sortiment reicht dabei von A
wie Acheron – ein schaumarmes Biozid für die Wasserbehandlung
– bis Z wie ZK-3000 – ein Autoshampoo. „Wir prüfen ständig, ob
wir noch etwas optimieren können, denn die Qualität steht für uns
ganz klar im Mittelpunkt“, sagt Kaptan, der über viele – vermeintliche – Schnäppchenangebote nur den Kopf schütteln kann: „Wenn
man sich bei solchen Produkten die Inhaltsstoffe und das Mischungsverhältnis genauer anschaut, ist klar, warum das Reinigungsergebnis ziemlich bescheiden ist.“ Seine Produkte würden zwar
mehr kosten, „dafür reichen dann aber auch ein paar Tropfen und
eine einzige Flasche hält ein paar Jahre“. Es sei also ein Rechenexempel, sagt Kaptan, der Teile seines Sortiments auch über den Teleshoppingsender QVC anbietet. Erst kürzlich hat er wieder vor
der Kamera gestanden und einen Algenentferner („Gerade im
Frühjahr ein Verkaufsschlager“) vorgestellt: „Der große Vorteil
beim Teleshopping ist, dass ich praxisnah zeigen kann, wie wirksam
unsere Produkte sind. Das ist besser als 1000 Worte.“
Ob algenfreie Terrasse, neue Internetseite oder entrümpeltes
Produktangebot: Das sichtbare Ergebnis eines Frühjahrsputzes
zeigt häufig, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Mehmet Kaptan
bringt es auf den Punkt: „Und wenn man das erst einmal hinter
sich hat, kann man den Rest des Frühjahrs und den Sommer umso
mehr genießen. Und das hat man sich dann auch verdient.“
www.rbw.de

100 Jahre voller Energie
für das Bergische.
100 Jahre BELKAW – das heißt: 100 Jahre Teil von Bergisch Gladbach,
100 Jahre zuverlässige Versorgung mit Energie und Wasser.
Und 100 Jahre voller Engagement – für die Stadt, für die Menschen,
die Vereine und Firmen im Bergischen.

„Gerade in unserer hektischen Zeit
ist der Frühjahrsputz wichtig“
Interview mit Univ.-Prof. Dr. Martin Fassnacht, Wirtschaftswissenschaftler und Marketingexperte

… in der die Anforderungen stetig wachsen …?
Fassnacht: Ja, und sie werden weiter wachsen. Wir müssen immer
schneller reagieren und oft in kurzer Zeit wichtige Entscheidungen
treffen. Außerdem sind die Wettbewerbsgrenzen fließender und
die Abläufe komplexer geworden. Demgegenüber steht in vielen
Fällen eine reduzierte Personaldecke. Viele Führungskräfte müssen
mittlerweile intensiver ins operative Geschäft eingreifen. Für strategische Überlegungen bleibt so zu wenig Zeit. Diese Zeit sollte
man sich aber zwingend nehmen.

Univ.-Prof. Dr. Martin
Fassnacht ist seit 2003
Inhaber des Lehrstuhls
für BWL, insbesondere
Marketing und Handel
(„Otto Beisheim“-Stiftungslehrstuhl) an der
WHU – Otto Beisheim
School of Management in Vallendar/Koblenz. Zu
seiner Expertise gehören das Preismanagement,
Handelsmarketing, Markenmanagement und die
marktorientierte Unternehmensführung. Der 49Jährige ist außerdem Sprecher der Marketing
Group, wissenschaftlicher Direktor des Zentrums
für Marktorientierte Unternehmensführung
(ZMU), Vorsitzender des Beirats des Henkel Center for Consumer Goods (HCCG) sowie wissenschaftliches Mitglied des Beirats der RUNDSCHAU
für den Lebensmittelhandel. Prof. Fassnacht ist darüber hinaus als Strategic Advisor für Konsumgüter-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen
tätig.
www.whu.edu
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Oft versucht man, sich vor dem Frühjahrsputz so lange wie
möglich zu drücken. Warum ist für Unternehmen ein solches
Großreinemachen wichtig und welchen Tipp geben Sie, damit
man es nicht immer weiter vor sich herschiebt?
Fassnacht: Es ist ganz wichtig, dass das Ritual langfristig fest im Kalender verankert wird und dieser Termin dann auch heilig ist. Der
Mensch neigt dazu, unliebsame Termine vor sich herzuschieben.
Eine Ausrede ist dann schnell gefunden. Wenn man sich jedoch
einmal überwunden und mit dem Frühjahrsputz angefangen hat,
merkt man, wie wichtig er ist – gerade in unserer hektischen, dynamischen Zeit.

Fassnacht: Eine Auswahl zu treffen ist immer schwer. Und es gibt
auch keinen pauschalen Ratschlag, wie man dabei vorgehen sollte.
Ähnlich wie beim Kleiderschrank sollte zunächst überlegt werden:
Brauche ich das wirklich noch? Projekte, die in einer Abteilung nur
mit halber Kraft laufen, sollten schnellstmöglich eingestellt werden.
So etwas kann sich ein Unternehmen heute einfach nicht mehr

Foto: Privat

Ist der Winter vorbei, steht in vielen Privathaushalten ein
Frühjahrsputz an. Sollte auch in Unternehmen ein „Frühjahrsputz“ stattfinden – und wenn ja, was steht aus Ihrer Sicht ganz
oben auf der To-do-Liste?
Prof. Dr. Martin Fassnacht: Ja, auch in Unternehmen sollte ein Frühjahrsputz stattfinden. Damit meine ich in erster Linie aber nicht das
Entfernen von Spinnweben aus Ecken oder das Ausmisten von Akten, wobei auch das natürlich nicht schadet, sondern einen Frühjahrsputz im übertragenen Sinne: ein Innehalten und die Möglichkeit, abseits des Tagesgeschäftes nachzudenken. Gerade die ersten
Monate im Jahr sind eine gute Gelegenheit, um zu hinterfragen:
Stimmt die Strategie unseres Unternehmens? Sind wir auf dem
richtigen Weg? Was kann man verbessern? Für solche Fragen
müsste einmal im Jahr mindestens Zeit sein.

Im Privathaushalt stellt sich oft die Frage: Wo fange ich mit
dem Putzen an? Und: Was kann ich entrümpeln? Was behalte
ich? Wie sollten Unternehmer hier vorgehen? Von welchen
Projekten sollte man sich trennen, welche vielleicht doch noch
ein Jahr aufbewahren?
www.rbw.de
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leisten. Natürlich muss man auch die Trends im Auge haben. Diese
können sich im Laufe der Jahre massiv verändern: Entscheidungen,
die vor wenigen Jahren noch richtig waren, können heute plötzlich
falsch sein. Ein kluger Unternehmer geht nicht nur mit der Zeit, er
ist den Trends immer einen kleinen Schritt voraus.
Gibt es bestimmte Schmutzecken, die erfahrungsgemäß gern
übersehen werden?
Fassnacht: Alle, in denen man über eigene Schwächen nachdenken
und selbstkritisch mit sich ins Gericht gehen muss. Keiner redet
gerne darüber, aber es ist wichtig, intern zuzugeben, wenn etwas
nicht läuft oder ein Fehler gemacht worden ist. Nur so können
Dinge geändert und in Zukunft besser gemacht werden. Schwächen zuzugeben, ist für mich darum auch ein Zeichen von Stärke.
Sollte ein Geschäftsführer den Frühjahrsputz alleine oder im
Team machen? Oder sollte eine externe „Putztruppe“, also Berater, gerufen werden?
Fassnacht: Ein externer Berater kann helfen, ist aber nicht zwingend
erforderlich, wenn es eine offene Kommunikationskultur gibt. Alleine kann die Geschäftsführung bei einem Frühjahrsputz wenig
ausrichten. Das Großreinemachen wird aber auch nicht effektiver,
je mehr sich daran beteiligen. Dann nämlich kann es passieren, dass
man sich nur im Weg steht. Am effektivsten ist aus meiner Sicht
ein Zwischending: Die Abteilungsleiter sollten vor dem Frühjahrsputz mit ihren Teammitgliedern reden und ihre Anregungen in eine
kleinere Runde mitnehmen.
Wie kann ein Unternehmer seine Mitarbeiter motivieren, mit
anzupacken?
Fassnacht: Indem er signalisiert, dass er ihnen nichts Böses und
auch nicht alles von heute auf morgen verändern will. Mitarbeiter
wollen das Gefühl haben, dass ihnen jemand zuhört – und sie ernst
genommen werden. Darum sollte das Team nach dem Frühjahrsputz auch ein Feedback bekommen.
Machen Sie denn eigentlich selbst gerne Frühjahrsputz?
Fassnacht: Im Büro – zusammen mit meinem Team – lieber
als zu Hause. Aber es muss ja beides sein.
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Stressiger Arbeitstag
in der mediterranen Urlaubswelt
Technisch: Hinter den Kulissen im Mediterana | Bergisch Gladbach

Fotos: Wohlleber

Der große Parkplatz vor dem Mediterana in Bergisch Gladbach ist bis auf zwei Autos leer. Die Saunen? Kalt. Und die Becken
im Außenbereich sind abgedeckt. Kein Wunder, schließlich zeigt die Uhr gerade erst 5.10 Uhr. Während die Erholungssuchenden erst in ein paar Stunden ihre Reise in den Süden beginnen werden, ist Artur Hylla bereits seit zehn Minuten in dem
mediterran gestalteten Wellness-Komplex, der zwar nicht am Mittelmeer, dafür aber idyllisch direkt am Saaler Mühlensee
liegt, angekommen. Statt Bademantel und Badelatschen trägt der 49-Jährige jedoch Pullover und Turnschuhe – und an Erholung ist für ihn nicht zu denken. Er ist einer der fünf Mitarbeiter aus dem Bereich Technik, die für Wasser, Heizung, Sanitär
und Elektro zuständig sind. Sein Reich sind die großen Technikräume, die sich an verschiedenen Stellen auf dem 18.000 Quadratmeter großen Gelände befinden.

A

m PC hat sich Hylla bereits einen ersten Überblick verschafft: Laufen alle Systeme? Gibt es Störungen? „Die
moderne Technik hilft uns sehr bei unserer Arbeit“, sagt
der gelernte Elektriker. So muss er nicht manuell an großen Rädern drehen, um beispielsweise Salz ins Solebecken zuzuführen,
sondern höchstens einen Knopf am Rechner drücken. „Im Normalfall wird aber alles automatisch berechnet und entsprechend
gesteuert.“ Getreu dem Motto „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist
besser“ sind Hylla und seine Kollegen jedoch regelmäßig in den
verwinkelten Gängen unterwegs, die so gar nichts mit der mediterranen Urlaubswelt auf der anderen Seite der Mauer gemeinsam haben. Statt mediterranen Farbtönen dominiert dort
Betongrau. Und während im Saunabereich leise, meditative Musik spielt, laufen im Technikraum 3 für die indisch-arabische Urlaubswelt und Teile des Thermalbads die Filterpumpen mit der
entsprechenden Lautstärke auf Hochtouren.
Artur Hylla ist mittlerweile am mehrere Meter langen Schaltkasten angekommen, wo unzählige Lampen in verschiedenen
Farben leuchten – oder eben auch nicht. Mit einem routinierten

Blick erkennt der Techniker: „Sieht gut aus. Scheint alles in Ordnung zu sein.“ Dennoch schaut sich Hylla danach die wichtigsten
Anlagen noch einmal genau an. „Wir sind für die Sicherheit und
das Wohlbefinden unserer Gäste verantwortlich“, sagt der 49Jährige. „Also wird lieber einmal zu viel als einmal zu wenig kontrolliert.“ Wie lang die Rohre und Leitungen sind, die durch sein
Reich führen, weiß Hylla nicht. „Einige Kilometer werden es sein“,
schätzt er – und hat dafür einige andere Zahlen parat: Zusammen
haben die zwölf Wasserbecken einen Inhalt von 1.628 Kubikmetern – also rund 1.628.000 Liter. Zum Vergleich: In eine Badewanne passen etwa 140 Liter.
Pro Jahr verbraucht das Mediterana 3.428.900 Kilowattstunden Strom und 7.393.800 Kilowattstunden Wärme. Was nach viel
klingt, ist bereits das Ergebnis verschiedener Einsparungen: Neben Energiesparleuchten kommen Zeitschaltuhren, Dämmerungsschalter, Bewegungsmelder und Beleuchtungsprogramme
zum Einsatz. Die Lüftungsanlagen laufen nachts nur auf halber
Leistung. Beträgt die Außentemperatur außerhalb der Öffnungszeiten mehr als fünf Grad, schaltet die sogenannte Gebäudeleitwww.rbw.de

technik die Anlagen komplett ab. Außerdem sind sämtliche Außenbecken nachts abgedeckt, damit sie langsamer abkühlen.
Mittlerweile sind die Planen jedoch entfernt und auch für Janis
Rehs, den stellvertretenden Leiter für den Bereich Wellness und
Thermalbad, hat der Arbeitstag begonnen. Bevor der erste Gast
ins Wasser steigt, wird die Qualität geprüft. „Und zwar von allen
Becken – und seien sie noch so klein wie Fußbecken“, betont Rehs.
pH-Wert und Chlorgehalt sind die wichtigsten Indikatoren. „Parallel
finden kontinuierlich automatisierte Messungen statt“, sagt der
Wellness-Experte. An diesem Morgen passen alle Werte. Als die
ersten Gäste bereits darauf warten, dass sich die Eingangstür in den
Süden öffnet, geht Rehs noch einmal durch die gesamte Anlage.
Alles soll perfekt sein: „Wer zu uns kommt, achtet auf die Details –
und die müssen stimmen.“ Das Falten von Decken, das Wegräu-

men von Gläsern und der regelmäßige Austausch von Kerzen – das
alles gehört zu den Aufgaben, die die Gäste vermutlich nur als Resultat wahrnehmen, aber doch entscheidend dazu beitragen, dass
sie sich im Mediterana wohlfühlen. „Wir wollen alle Sinne ansprechen“, sagt Rehs. Bereits in den Umkleiden empfängt die Gäste
eine Komposition aus Eukalyptus, Orange, Zitrone, Litsea und Bergamotte, die auf den Aufenthalt einstimmen. Im Baldachinraum
und Königszelt tragen warme Düfte wie Zedernholz, Muskat und
Jasmin zur Entspannung bei. Insgesamt befinden sich im Mediterana 23 mit unterschiedlichen reinen ätherischen Ölen befüllte
Duftgeräte, die regelmäßig kontrolliert werden müssen. „Chemie
kommt nicht zum Einsatz“, sagt Rehs.
Auch über die natürlichen Mineralstoffe und Spurenelemente,
die – von Becken zu Becken verschieden – dem Thermalwasser zugeführt werden, könnte Janis Rehs „stundenlang“ erzählen. „Das
ist eine Wissenschaft für sich und äußerst faszinierend.“ Aber die
ersten Gäste sind da. Und denen gilt ab sofort das Augenmerk aller
Mediterana-Mitarbeiter.
Philipp Nieländer
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Aufenthalt im Süden
Umfangreiche Planungen und 15 Monate Bauzeit
waren erforderlich, um aus einem alten Hallenund Wellenbad eine moderne Freizeit- und Urlaubswelt zu machen, die am 1. Juni 2000 unter
dem Namen „Mediterana“ eröffnet wurde. Um
den Aufenthalt im Süden möglichst authentisch
zu machen, waren in verschiedenen Ländern Original-Elemente aufgekauft und in die Anlage integriert worden. Das Konzept erwies sich schnell
als erfolgreich: Schon bald wurde die Wellnessanlage erweitert. In zwei Bauabschnitten kamen
neue Ruheräume und Saunen hinzu. Nachdem die
Stadt Bergisch Gladbach aus der anfänglichen Private-Public-Partnership ausgestiegen war, wurde
der anfangs noch existierende Hallenbadbereich
in ein modernes Thermalbad umgebaut, dessen
Wasser aus einer hauseigenen sprudelnden Mineralquelle stammt. Zudem wurde eine neue, indisch-arabische Urlaubswelt geschaffen. Derzeit
beschäftigt das Mediterana rund 180 Mitarbeiter
aus 22 Nationen.

Kontakt:
Mediterana GmbH & Co. KG
Saaler Mühle 1
51429 Bergisch Gladbach/Bensberg
Telefon: +49 2204.2020
Telefax: +49 2204.202222
info@mediterana.de
www.mediterana.de
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Die Firma, der Ärzte vertrauen
Medizinisch: Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH | Overath

„Wir liefern an rund 700 Krankenhäuser in Deutschland und exportieren in etwa 70 Länder, China ist der größte Auslandsmarkt“,
sagt David Spiggle, Geschäftsführer der Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH. 3.500 Einzelprodukte hat die Firma im Sortiment, einige davon sind einzigartig. Ein paar Instrumente sind in
den Vitrinen des Schulungsraumes ausgestellt. „Diese hier ist für
Ohroperationen“, erklärt der 62-Jährige und zeigt auf eine sehr
feine Zange. In einem anderen Schaukasten werden kompakte
Edelstahlinstrumente präsentiert, wie ein Spatel, mit dem bei Eingriffen in der Mundhöhle die Zunge zurückgehalten wird, wie
zum Beispiel bei Mandeloperationen. Auch verschiedene Hämmer sind zu sehen, die bei Nasen-Operationen zum Einsatz kommen – zur Spaltung der Nase oder zum Abtragen von knöchernen Nasenhöckern. Fachärzte können bei Spiggle & Theis sogar
komplette Praxiseinrichtungen bestellen. Aber im Fokus des Unternehmens liegen Einwegprodukte, die bei Operationen ge- und
verbraucht werden.
Dass die Firma heute so erfolgreich ist, war vor 20 Jahren
nicht abzusehen. Spiggle und sein Kompagnon Detlef Theis arbeiteten ursprünglich für ein amerikanisches Unternehmen und
gründeten schließlich eine eigene Vertriebsfirma in Deutschland.
„Wir ergänzten uns sehr gut. Mein Partner ist für die Produktion
und ich für den Vertrieb und die kaufmännische Seite zuständig“,
sagt Spiggle.
„Entweder geht es so“, Spiggle zeigt mit dem Daumen nach
oben, „oder so“, und hält den Daumen nach unten. Die Strategie
der Firmengründer war von Anfang an klar: „Ausschließlich HNOChirurgie.“ Nur so, mit einer Spezialisierung und starker Fokussierung, könne man sich behaupten, ist der 62-Jährige auch heute
noch überzeugt. Das Konzept von Spiggle & Theis ging jedenfalls
auf. Bereits vier Jahre nach Firmengründung standen 500 deutsche Krankenhäuser auf der Kundenliste. Und das in einer Zeit,
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Ein Ohrverband war das erste eigene Produkt mit Gebrauchsmusterschutz. Es folgten Paukenröhrchen, Mittelohrimplantate, sterile Abdeckungen für Operations-Mikroskope
und immer mehr Instrumente, die in der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde sowie der Kopf- und Halschirurgie zum Einsatz
kommen. In diesem Jahr feiert die Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH ihr 20-jähriges Betriebsjubiläum. In der Branche ist das Overather Unternehmen für seine ausgezeichnete
Qualität bekannt.

Vor dem Versand werden die Instrumente genauestens kontrolliert (Bild oben). Dafür ist bei dem wenige Millimeter
großen Ohrimplantat (Bild unten) ein Mikroskop nötig.

www.rbw.de

Fachärzte können bei Spiggle & Theis komplette
Praxismöblierungen bestellen. David Spiggle zeigt hier
eine Mustereinrichtung für Ohrenärzte.

als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte. „Damals wurden die Produkte noch in Katalogen aufgeführt“, erinnert sich
Spiggle. Heute gibt es einen Online-Shop. Und inzwischen arbeitet das Unternehmen mit mehr als 250 verschiedenen Herstellern zusammen und entwickelt gemeinsam mit HNO-Chirurgen
neue Produkte.
Gegründet wurde die Firma in Dieburg. 2003 zog das Unternehmen nach Overath. „Unsere Räume in Dieburg waren mit den
Jahren zu klein geworden und wir suchten etwas Neues“, erinnert
sich Spiggle. Doch ein passendes Mietobjekt zu finden, war gar
nicht so leicht. „Da haben wir überlegt zu bauen“, so der gebürtige Waliser. In NRW sollte es sein, und da Detlef Theis im Bergischen wohnte, fiel die Wahl auf Overath. Noch heute sind beide
von dem Standort überzeugt. Der Autobahnanschluss liegt vor
der Tür und die Wege zu den Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf
und Frankfurt sind nicht weit. Eine wichtige Komponente, ist
Spiggle doch viele Tage im Jahr unterwegs, um vor Ort mit Kunden zu sprechen.
Vor zwei Jahren reichte der Platz in den alten Räumlichkeiten
aber auch nicht mehr aus. 500 Meter vom alten Firmensitz entfernt baute das Unternehmen ein neues, zweistöckiges, modernes Bürogebäude mit großem Tagungsraum und einer Lagerhalle.
„Die Stadt ist sehr kooperativ“, sagt Spiggle. Die Räume sind hell
und lichtdurchflutet. Von seinem Büro aus kann Spiggle sogar auf
den Marialindener Dom gucken. In dem Bürokomplex werden
die eingehenden Bestellungen bearbeitet. Die größere Abteilung
stellt dort aber das Qualitätswesen, die Produktzulassung und
Produktprüfung dar. Die Sicherheit der Patienten ist oberstes Gebot. Nebenan ist das Warenlager, ein eigenständiges Gebäude,
das durch einen umbauten Gang mit dem Bürogebäude verbunden ist. „Wegen des Brandschutzes“, erklärt der Geschäftsführer.
Die Firma ist gut aufgestellt, Unmut gibt es lediglich über die
laut Spiggle „krankhaft übertriebene Bürokratie“ in Deutschland.
So kostet die Zulassung von Medizinprodukten sehr viel Geld,
dabei kommen Innovationen sehr oft von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Doch aufhören wollen beide Geschäftsführer trotzdem nicht. Im Gegenteil. Inzwischen wurden zwei
weitere Geschäftsführer berufen. „Sie sollen das Unternehmen
in der Zukunft weiterführen“, erklärt Spiggle. In Rente wollen er
und sein Partner deshalb noch lange nicht gehen, aber das Ruder
langsam an die jungen Kollegen übergeben.
Elke Landschoof
Nr. 2 | 2014
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Spiggle & Theis wurde 1994 von David Spiggle und Detlef Theis
in Dieburg gegründet. 2003 verlegte das Unternehmen seinen Sitz
nach Overath. Inzwischen beschäftigt es 58 Mitarbeiter. Weitere
Geschäftsführer sind Bernd Schnieber (seit 2009) und Markus Ratschinski (seit 2013).
Das Unternehmen ist auf die Herstellung und den Vertrieb von
Medizinprodukten für die Hals-, Nasen-, Ohren-Chirurgie spezialisiert. Viele der Produkte entwickelte das Unternehmen gemeinsam mit Chirurgen und den jeweiligen Herstellerfirmen. Inzwischen
hat Spiggle & Theis 3.500 Einzelprodukte im Portfolio, beliefert
700 inländische Krankenhäuser und exportiert in 70 Länder. Größter Einzelabsatzmarkt ist China.

Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH
Burghof 14
51491 Overath
Telefon: +49 2206.9081-0
info@spiggle-theis.de
www.spiggle-theis.de

Porträt

Auf ganz besonderer Wellenlänge
Foto: Radiant Dyes

Strahlend: Radiant Dyes Laser & Accessories GmbH | Wermelskirchen

Hier erkennt man,
wie mit fluoreszierender Farbe ein
grüner Laserstrahl
in einen orangen
verwandelt wird.
Hätte der Bayer-Konzern in den 1980er-Jahren keinen
Einstellungsstopp beschlossen, gäbe es die heutige Firma
Radiant Dyes wahrscheinlich nicht. Im Rückblick kann HansDieter Müllenmeister seinem Ausbildungsbetrieb also fast
schon dankbar sein.
Nach seiner Lehre als Chemielaborant bei Bayer in Leverkusen
ließ sich Hans-Dieter Müllenmeister zum Chemotechniker weiterbilden. Nach dem erfolgreichen Abschluss wollte er wieder in
dem Chemiekonzern einsteigen. So der Plan. Doch es kam anders: Denn durch einen Einstellungsstopp platzte die schöne Vorstellung von der beruflichen Zukunft bei dem Global Player. Eine
unglückliche Situation.
Müllenmeisters damaliger Chef stellte Laserfarbstoffe her
und riet ihm, sich damit selbstständig zu machen. So gründete er
1982 seine Firma und nannte sie Radiant Dyes, der englische Begriff für Leuchtfarbstoff. Seine Frau Ina Dalitz-Müllenmeister half
ihm im Büro und er produzierte die speziellen Farbstoffe, die für
Laser benötigt werden. Schnell hatten die Kunden weitere Wünsche: Sie benötigten Produkte wie Filter, Küvetten und Farbstoffpumpstände. „So nahmen wir all das mit ins Programm auf“,
erzählt der heute 59-Jährige. Vor rund 20 Jahren kamen die ersten eigenen Stickstoff- und Farbstoff-Laser hinzu – und damit
auch der neue Bereich Optomechanik. Mit diesem Kunstwort aus

„Optik“ und „Mechanik“ wird all das bezeichnet, was benötigt
wird, um den Laserstrahl so zu führen, wie er für ein Experiment
benötigt wird, sei es die handgefertigte Schraube oder eine spezielle Fokussierlinse.
Der erste Lehrling unterstützte das Paar bereits 1988, gerade
einmal sechs Jahre nach der Gründung. Mittlerweile zählt das Radiant-Dyes-Team 25 Mitarbeiter mit den Berufen Feinmechaniker
und Helfer, Monteure für die Optomechanik, Elektroniker, Physiker, Lasertechniker, Büroangestellte und Vertriebler. Das Unternehmen hat sechs Abteilungen: Die Laser-Abteilung produziert
und entwickelt verschiedene Lasertypen, in der OptomechanikAbteilung werden alle optomechanischen Teile zusammengesetzt
und in der Werkstatt die Prototypen und Kleinserien hergestellt.
In einer 500 Quadratmeter großen Werkshalle in Barth an der
Ostsee werden die großen Mengen an Aluminiumteilen für die
Optomechanik und die Lasertechnik produziert.
Erfolg durch Forschung
Vom Scanner an der Supermarktkasse, dem Laserpointer bei Präsentationen über Entfernungsmessgeräte, Schneid- und Schweißwerkzeuge bis hin zum Laserskalpell – mittlerweile gibt es im
täglichen Leben für Laser zahllose Anwendungsmöglichkeiten.
Und immer kommen Neuentwicklungen auf den Markt. Bevor
www.rbw.de
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es so weit ist, muss in der Regel aufwändige Grundlagenforschung
betrieben werden. So kommt es, dass die Produkte von Radiant
Dyes im Wesentlichen bei Universitäten, Max-Planck- sowie Fraunhofer-Instituten weltweit zum Einsatz kommen und sich derzeit
drei Nobelpreisträger unter den Kunden des Wermelskirchener Familienunternehmens finden. „Vom Forschungserfolg ist abhängig,
welche Produkte wir im Sortiment haben und welche sich am besten verkaufen“, erklärt der Geschäftsführer. „Vor 15 Jahren wurde
der Farbstoff-Laser beispielsweise für tot erklärt. Im vergangenen
Jahr haben wir auf einmal wieder 30 Stück verkauft, weil die Forschung der Physik in die physikalische Chemie gewandert ist, wo
der Farbstoff-Laser wieder zum Einsatz kommt.“

Hans-Dieter Müllenmeister an einem optomechanischen Board, wie es in ähnlicher Bauweise
bei Universitäten und in der Forschung eingesetzt wird, um Laserstrahlen zum Experiment
zu bringen.

Wermelskirchener Laser sind weltweit im Einsatz

Foto: Franke

Das Kerngeschäft von Radiant Dyes sind allerdings mittlerweile
Optomechanik und sogenannte durchstimmbare Laser, die in der
physikalischen Chemie oder in der Physik benötigt werden. „Wichtig ist, dass wir immer die aktuell benötigten Produkte im Sortiment haben“, so der Chef. „Momentan haben wir einen Vertrag
mit der Universität Amsterdam, die einen weltweit einzigartigen
Laser entwickelt hat. Wir werden ihn bauen und auf der nächsten
Messe vorstellen.“ Neben Amsterdam arbeitet Radiant Dyes aktuell mit den Universitäten Mainz, Paris, Graz, Zürich und verschiedenen Forschungsinstituten zusammen.
In dem Familienunternehmen arbeiten neben den Mitarbeitern immer noch Müllenmeisters Frau Ina, seine Schwester Carmen
Müllenmeister, die Töchter Nicole (28) und Janine MüllenmeisterWeber (31) und deren Mann Markus Weber. Hans-Dieter Müllenmeister blickt zufrieden auf sein erfolgreiches Unternehmen, das
er in diesem Jahr um 500 Quadratmeter vergrößern möchte. Ganz
nach Eugen Roth (aus „Mensch und Unmensch“): „Ein Mensch
schaut in die Zeit zurück und sieht: Sein Unglück war sein Glück.“
Birgit Franke
Foto: Franke

Die Macher

Giuseppe Ditaranto und Martina Rohde bei der Montage und
beim Endtest der optomechanischen Komponenten, die im Laser und nach dem Laser gebraucht werden, um den Strahlengang zu justieren.
Nr. 2
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Hans-Dieter Müllenmeister ist 1954 in Remscheid
geboren. Seine Ausbildung zum Chemielaboranten machte er bei Bayer in Leverkusen, bildete sich
zum Chemotechniker auf der Technikerschule in
Mülheim an der Ruhr fort und startete 1982 mit
seinem eigenen Unternehmen Radiant Dyes. Mit
seiner Frau Ina Dalitz-Müllenmeister lebt er in
Tente-Herrlinghausen und liebt das Skilaufen, das
Ausfahren schöner Autos und das Segeln. Hierbei
kann er am allerbesten abschalten. Besonders
gerne ist er in seinem Ferienhaus an der Ostsee.
So kam er auch an die 500 Quadratmeter große
Werkshalle in Barth (Mecklenburg-Vorpommern), die er hier durch Zufall entdeckte.
Radiant Dyes Laser & Accessories GmbH
Friedrichstraße 58
42929 Wermelskirchen
Telefon: +49 2196.81061
info@radiant-dyes.com
www.radiant-dyes.com

Kreisbeteiligungen

Der „Bergische“ Tourismus im Aufwind
Der Kreis ist an der Naturarena Bergisches Land GmbH beteiligt

„Unsere Hauptaufgabe ist es, das Bergische Land über seine
Grenzen hinaus bekannt zu machen“, sagt Mathias Derlin. Er kam
vor sieben Jahren hierher, hatte zuvor zwölf Jahre bei privaten
Reiseveranstaltern gearbeitet und leitet nun in Lindlar ein Team
von 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unter der Dachmarke
„Das Bergische“ wird das erschlossene Potenzial von einer intensiven Marketingkampagne begleitet. Das Bergische als das darstellen, was es ist – das ist Derlins Philosophie. „Qualität ist für
mich optimal erfüllte Kundenerwartung“, sagt er. Darum sehen
die potenziellen Touristen, die sich für einen Aufenthalt im Bergischen interessieren, keine schöngefärbten Hochsommerbilder,
keine Supermodels. Denn das würde die Erwartungen in eine falsche Richtung lenken. Auch Fahrradtouristen will Derlin nicht auf
eine falsche Spur bringen. Die entsprechenden Werbemittel vermitteln visuell die Realität: Biken mit dem typisch bergischen Auf
und Ab kann auch schon mal anstrengend sein. Zum Glück gibt
es da die E-Bikes, die laut Derlin „das Bergische flach machen“.
Es gibt aber auch die sportiven Radfahrer, die die hügelige Gegend gerne als Herausforderung annehmen. Insgesamt spricht
die Region viele Zielgruppen an.
„Im Bergischen ist für jeden Geschmack und Anspruch etwas
dabei. Und das ist eben die Besonderheit der Region. Sie bietet
ein attraktives Naherholungsgebiet und ist zudem für moderne
Outdoor-Sportarten, Wandern und Radfahren besonders geeignet. Die ausgesprochen verkehrsgünstige Lage und die wunderbare Natur und Landschaft sind ideale Voraussetzungen für den

Foto: Pehle

Es sind keine Supermodels, die da durch das Bergische wandern. Die Sonne scheint auch nicht. Auffällig
ist das, weil das Bild in einem Flyer abgedruckt ist,
der für das Bergische Land als Tourismusregion
wirbt. „Das haben wir bewusst so gewählt, hier ist
nun mal nicht jeden Tag blauer Himmel“, erklärt Mathias Derlin (Foto). Der Tourismusexperte ist Geschäftsführer der „Naturarena“, an der der
Rheinisch-Bergische Kreis und der Oberbergische
Kreis finanziell jeweils mit 30 Prozent beteiligt sind.
Weitere 40 Prozent werden vom Verein Naturarena
Bergisches Land getragen. Der Verein arbeitet mit
den touristischen Betrieben zusammen und vertritt
die Interessen seiner Mitglieder gegenüber Politik
und Öffentlichkeit. Die Naturarena Bergisches Land
GmbH verantwortet das touristische Marketing für
die Region und den Gästeservice.
Tourismus“, konstatiert RBW-Geschäftsführer und Kreisdirektor
Erik Werdel. „Dabei runden die bergische Küche mit typischen
Gerichten und die sternedekorierte Spitzengastronomie diese
wichtigen Standortfaktoren ab.“
Die Touristenströme im Bergischen Land haben sich laut Derlin in den vergangenen Jahren verlagert: „Immer weniger Geschäftsreisende, mehr Freizeittouristen“, beschreibt er die
Entwicklung, die er auf generell weniger und kürzere BusinessReisen und auf die gewaltige Hotelbettenoffensive in der Metropole Köln zurückführt. Der heutige Schwerpunkt der
touristischen Ausrichtung liegt beim Tagestourismus bzw. Kurzurlaub. „Die Region setzt dabei ihren Akzent gezielt auf ihre Stärken im Bereich der aktiven Erholung“, sagt Derlin: „Die
Tagestouristen sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für den Rheinisch-Bergischen Kreis.“ Das Qualitätsniveau der touristischen
Angebotsstruktur wurde in den vergangenen Jahren ständig angehoben. Entstanden ist ein Spitzenprodukt im Wandertourismus, womit das Bergische konkurrenzfähig gegenüber anderen
Wanderregionen Deutschlands gemacht wurde. „Das Bergische
Wanderland“ umfasst mit rund 600 Kilometern ein qualitativ
hochwertiges Wanderwegenetz, das im Rheinisch-Bergischen
Kreis und im Oberbergischen Kreis entwickelt wurde. Dazu gehören die „Bergischen Streifzüge“, die als Halbtages- und Tagestouren die Wanderer mit Infotafeln über Geschichte und Kultur
der Region informieren. Zwei neue Qualitätsfernwanderwege,
der „Bergische Weg“ und der „Bergische Panoramasteig“, schliewww.rbw.de

ßen das Bergische an das überregionale Wanderroutennetz an.
„Das Wandern ist das Pfund, mit dem die Bergische Region nun
wuchern soll. Damit ist ein wichtiger Meilenstein erreicht“, hebt
Werdel hervor. Er ist auch Vorsitzender der Projektgesellschaft für
das Bergische Wanderland. Dem Qualitätsanspruch des Deutschen
Wanderverbands konnte bei den Fernwanderwegen gleich zweimal
mit der Auszeichnung „Wanderbares Deutschland“ entsprochen
werden. Um mit der geschaffenen Infrastruktur viele Besucher in
die Region zu locken, werden zukünftig Pauschalarrangements für
den kurzen oder auch längeren Besuch in der Region angeboten
und auch touristische Anlaufstellen sollen den Gästen und der eigenen Bevölkerung die Gestaltung des Aufenthaltes erleichtern.
Mathias Derlin arbeitet auch an der qualitativen Steigerung der
inneren Struktur des heimischen Tourismusmarktes. Schulungen
und Coachings für Hotel und Gastronomie bietet die „Naturarena“
an. Etwa, um sich besser in Online-Buchungssystemen zu präsentieren. Auch die bessere Vernetzung der Akteure steht auf der
Agenda. Hotels und Anbieter von Freizeitdienstleistungen zum Beispiel zu einem Pauschalangebot zusammenzuführen, ist ein Ziel.
Oder in thematischen Netzwerken für die Region zu werben. So
sind die acht bergischen Golfplätze jetzt auch im „Golfnet Rheinland“ zu finden. „Das hat eine Menge neue Spieler aus den Niederlanden und Belgien hierher geführt“, weiß Derlin.
Messebesuche, Infostände, Presse- und PR-Arbeit, Online-Marketing, Werbemaßnahmen planen und durchführen: All das gehört
ebenso zu den Aufgaben der „Naturarena“ wie Qualitätsmanagement, das Erarbeiten von Zertifizierungen oder die Förderung von
Veranstaltungen wie die „Bergische Wanderwoche“, „UnverDHÜNNt“ oder die „Offene Gartenpforte“. Immer aber bleibt eines das Ziel: mehr Touristen hierherzulocken. Derlin umschreibt
das so: „Wir wollen das Tourismusgeschäft lenken und in die richtige Richtung führen. Die Entwicklung geht in die richtige Richtung.
Um aber noch stärker als Tourismusregion wahrgenommen zu
werden, haben wir noch ein Stück zu gehen.“
Klaus Pehle

Naturarena Bergisches Land GmbH
Eichenhofstraße 31, 51789 Lindlar
Telefon: +49 2266.46337-0
info@dasbergische.de
www.dasbergische.de
Nr. 2 | 2014

Auf einem „Qualitätsweg“
durchs Bergische
Nach fünfjähriger Planungs- und Vorbereitungszeit sind die Projektpartner nun am Ziel angelangt: Der „Bergische Weg“ ist im Rahmen der
Tourismusmesse CMT in Stuttgart als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet
worden. Mit der Auszeichnung gehört der „Bergische Weg“ zu den Top-Wanderwegen in
Deutschland. „Wir sind stolz auf unseren neuen
Prädikatsweg. Alle Kommunen im Rheinisch-Bergischen Kreis sind angeschlossen, und wir haben
nun ein Topangebot in der Wanderbundesliga“,
meint Mathias Derlin, Geschäftsführer von Das
Bergische gGmbH. Der insgesamt rund 262 Kilometer lange „Bergische Weg“ führt von Essen im
Ruhrgebiet durch den Kreis Mettmann, die bergischen Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal, den Rheinisch-Bergischen Kreis – 90
Kilometer des Weges befinden sich im Kreisgebiet – und den Rhein-Sieg-Kreis bis zum Drachenfels im Siebengebirge.
www.bergisches-wanderland.de
Kreisdirektor Jochen Hagt (OBK), Landrat Dr.
Hermann-Josef Tebroke (Rheinisch-Bergischer
Kreis), Mathias Derlin (Das Bergische), Kreisdirektor und RBW-Geschäftsführer Dr. Erik
Werdel (Rheinisch-Bergischer Kreis) und Landrat Hagen Jobi (OBK) v. l. n. r.

Foto: RBW

Foto: Völkner/Fotoagentur FOX

Mit Motiven wie diesem wird in Flyern und Broschüren für das
Bergische Wanderland geworben.
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RBTZ

Gründerstudie zeigt:
Das RBTZ ist auf dem richtigen Weg
TechnologieZentrum kann mit seinem qualifizierten Angebot punkten

D

ie Studie liefert viele interessante Aspekte, mit denen
wir uns in den vergangenen Wochen sehr intensiv beschäftigt haben“, sagt Stefan Dürselen, einer der drei
Geschäftsführer des Rheinisch-Bergischen TechnologieZentrums
(RBTZ) in Bergisch Gladbach. Die Rede ist von der kürzlich veröffentlichten Gründerstudie Wirtschaftsregion Köln/Bonn 2013.
Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kreissparkasse Köln, der
Sparkasse Köln/Bonn, der IHK Köln, der Hochschule Fresenius,
des Vereins NUK und DTO Research. Befragt wurden insgesamt
365 Unternehmensgründer aus der Region, die unter anderem
beantworteten, aus welcher Motivation und Situation heraus die
Gründung erfolgte, aber auch, wie sie rückblickend die Gründungsphase beurteilen. Schon mit dem ersten Blick auf die Zahlen wird klar: Gründungen in den Bereichen Technologie und
innovative Dienstleistungen sind rar. Für 18,8 Prozent der Befragten war eine neue Technologie oder Dienstleistung der Grund,
ein Unternehmen zu gründen. 8,5 Prozent (6,7 Prozent Studenten, 1,5 Prozent Ausgründungen) gründeten direkt aus dem
Hochschulumfeld. Technologieorientierte Unternehmer und wissensbasierte, innovative Dienstleister sind eine besondere Herausforderung und gehören zur Kernzielgruppe des TechnologieZentrums.
„Die Erforschung und Entwicklung zukunftsträchtiger neuer
Technologien ist aufwändig, aber sie schafft die wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Grundlagen für die Zukunft unseres Landes“, sagt Stefan Dürselen. „Innovative Unternehmen benötigen
ein passendes Umfeld für erfolgreiches Wachstum. Wir dürfen

Sonstige

3,8 %

nicht müde werden, sie dabei zu unterstützen.“ Ein intensiver
Blick in die Studie zeigt viele Dinge auf, die für Gründer- und
Technologiezentren mit einem entsprechend qualifizierten Angebot in der Region sprechen. „Es gab laut Studie für viele Teilnehmer genau dort Schwierigkeiten, wo wir als TechnologieZentrum ansetzen“, sagt Dürselen. Die Anlaufphase wurde häufig
zu kurz geplant, bei der Beschaffung von Krediten fehlte es an
Unterstützung oder die Businessplanung wurde schlichtweg unterschätzt. Und: Knapp 24 Prozent der Befragten hätten sich
mehr Informationen über Fördermöglichkeiten gewünscht. „Bei
all diesen Punkten können wir als TechnologieZentrum Hilfestellung geben“, so Dürselen.
Die „Wohnortnähe“ (37,2 Prozent) steht mit dem Wunsch
nach „Nähe zum Kunden“ (37,8 Prozent) fast gleichauf. „Die
meisten Gründer, die wir im TZ unterstützen, bleiben auch aus
unserer Erfahrung in der Region und schaffen hier Arbeitsplätze“,
sagt Dürselen und verweist auf einen weiteren Punkt: Da der
Großteil der Gründer (60,9 Prozent) nach eigener Einschätzung
„gute Branchenkenntnisse und eine branchenspezifische Ausbildung“ besitzt und 45,2 Prozent mit Hochschulabschluss ausgestattet sind, sehen möglicherweise viele den Bedarf an einer
Gründungsbegleitung zu Beginn nicht. Er glaubt, dass die Quote
von 26,7 Prozent derjenigen Gründer, die „gar keine Schwierigkeiten“ hatten, durch gute Beratung und Inanspruchnahme der
vorhandenen Angebote „deutlich zu steigern“ wäre.
„Natürlich werden wir auch Konsequenzen aus der Studie ziehen“, kündigt Dürselen an. Denn: 63,8 Prozent der befragten
www.rbw.de

Quelle: Gründerstudie Wirtschaftsregion Köln/Bonn 2013
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Selbstverwirklichung

Was war für die Befragten das Hauptmotiv, sich selbstständig zu machen?

Stefan Dürselen, einer
der Geschäftsführer
des Rheinisch-Bergischen TechnologieZentrums (RBTZ), hat
sich intensiv mit der
Studie beschäftigt.
Gründer kommen aus einem festen Arbeitsverhältnis, knapp 42
Prozent sind 45 und älter. „Wenn man lange als Arbeitnehmer tätig
war, gibt es Unsicherheit und viele offene Fragen in Sachen Selbstständigkeit“, weiß Dürselen. „Diese Antworten, beispielsweise zu
den Themen Sozialversicherung und Verwertungsrechte bzw. Patente, sollten wir verstärkt geben. Aus diesem Umfeld haben wir
einige beispielhafte Unternehmen im RBTZ.“ Weil die meisten Befragten den Wunsch nach Selbstverwirklichung betonen und oft,
so die Erfahrung im RBTZ, bessere Rahmenbedingungen für längeres bzw. flexibles Arbeiten im Alter schaffen wollen, sollen diese
Gründungswilligen verstärkt unterstützt werden.
Punkten möchte das RBTZ auch in Zukunft mit den Erkenntnissen aus dem im vergangenen Jahr abgeschlossenen HiPo-Pro-
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jekt. Dürselen: „Wir haben mit dem Projekt neue Ansätze in der
Gründungsberatung – unter anderem den Einsatz eines wissenschaftlichen Instruments zur Einschätzung der Motivation und Belastbarkeit der Gründerpersönlichkeit in Bezug auf die erfolgreiche
Umsetzung eines Businessplans – getestet und entsprechende Erfahrungen gesammelt. Auch wenn der Förderzeitraum abgelaufen
ist, fließen die positiven Ergebnisse in den Beratungsalltag ein.“
Auch in einem anderen Bereich ist das RBTZ auf einem guten
Weg. Laut Studie gehörten das Internet und Netzwerke zu den ersten Informationsquellen der befragten Gründer. Der Internetauftritt des Rheinisch-Bergischen TechnologieZentrums wurde im
vergangenen Jahr komplett überarbeitet und den aktuellen Bedürfnissen angepasst. In Zukunft sollen auch die Social-Media-Aktivitäten verstärkt werden – im Verbund der TGZ NRW, eines
Zusammenschlusses der Technologie- und Gründerzentren in
NRW, finden sich die Angebote, Tipps und News des RBTZ auch
bei Facebook wieder.
Philipp Nieländer

TechnologieZentrum: Startup-Beratung von A - Z
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Senioren beraten

Frischer Wind bei
„Senioren beraten die Wirtschaft“
Wechsel im Leitungsteam: Josef Billen übernimmt Amt des Sprechers von Werner Bitter

„Es ist Zeit für neue Ideen und frischen Wind“,
begründet Bitter seine Entscheidung. „Außerdem erfordert die Tätigkeit als Sprecher viel
Zeit, die mir für andere Dinge fehlte.“ Der „Ruhestandsverweigerer“ freut sich darauf, künftig
wieder mehr lesen, denken und schreiben zu
können. „Alles Dinge, die mir viel Freude bereiten“, sagt der Rösrather, der aber auch in
Zukunft Mitglied des vierköpfigen Leitungsteams der Interessengemeinschaft sein wird.
Diesem gehören neben Bitter und dem neuen
Sprecher Josef Billen auch Paul Mutz und Ulrich Appel (beide Wermelskirchen) an. Der Werner Bitter (l.), langjähriger Sprecher der Interessengemeinschaft „Senioren
Bergisch Gladbacher Wolfgang Schuster ist auf beraten die Wirtschaft“, hat sein Amt Josef Billen übergeben.
eigenen Wunsch hin ausgeschieden, weil er ein
Studium begonnen hat.
„Ich werde nicht alles auf den Kopf stellen, sondern Bewähr- schon da ist, sondern betreiben auch vorbeugenden Brandtes fortführen – so auch die gute Zusammenarbeit mit der RBW“, schutz“, sagt Billen: „Ein Blick von außen kann auch dann helfen,
kündigt Josef Billen, der bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2007 wenn es der Firma aktuell gut geht. Denn auch Gutes lässt sich
Prokurist bei der heutigen Soennecken eG war. Dort war er zu- optimieren. Und wir bekommen nach unseren Beratungen imletzt vor allem für die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen und mer wieder zu hören, dass wir neue Impulse und Ideen mit ins
Organisation zuständig. „Zu meinen Beratungsschwerpunkten Unternehmen gebracht haben.“
gehört darum auch alles, was mit Abläufen und Geld zu tun hat“,
Billen jedenfalls freut sich auf seine neue Aufgabe. „Ich bin
so der gelernte Industriekaufmann und Bilanzbuchhalter, der sich der geborene Unruheständler“, sagt der 67-Jährige. „Ich möchte
auf seine neue Aufgabe freut und künftig die Teamarbeit inner- geistig fit bleiben und bei unterschiedlichen Themen fundiert
halb des „einmaligen Netzwerks“ weiter vorantreiben möchte: mitreden können.“ Und aus seinen vergangenen Beratungen
„Wir sollten die Stärke, dass wir Berater aus unterschiedlichsten weiß er: „Wenn man dem Unternehmen helfen kann, gibt mir
Bereichen in unseren Reihen haben, noch mehr ausspielen.“
das eine innere Zufriedenheit.“
Philipp Nieländer
Mit der Anzahl der 2013 erfolgten Beratungen sind Bitter
und Billen zufrieden: „Nach einem Tief im Jahr 2012 hatten wir
zuletzt wieder 50 Anfragen.“ Die Wirtschaftssenioren würden Senioren beraten die Wirtschaft
sich allerdings wünschen, „dass sich Unternehmer nicht erst dann Josef Billen
melden, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen“. Es sei frus- August-Storm-Straße 11, 51491 Overath
trierend, wenn man in ein Unternehmen komme und nicht mehr Telefon: +49 2206. 83004
helfen könne – außer den Tipp zu geben, schnellstmöglich Insol- Telefax:. +49 2206.868678
venz anzumelden. „Wir kommen nicht nur dann, wenn die Krise josef.billen@t-online.de
www.rbw.de
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Die Interessengemeinschaft „Senioren beraten die Wirtschaft“ hat einen neuen Sprecher. Werner Bitter (74) hat das Amt nach
sechseinhalb Jahren abgegeben. Sein Nachfolger ist der Overather Josef Billen (67).

… eine Grundsteinlegung. Ende Februar ist der Grundstein für ein
Geschäftshaus gelegt worden, das die Kreissparkasse Köln an der
Ecke von Hauptstraße/Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße in Bergisch
Gladbachs Fußgängerzone errichtet. Neben einer Filiale des Kreditinstituts soll dort auf drei Etagen das schwedische Bekleidungshaus H&M einziehen. 2.750 der 3.850 Quadratmeter vermietbarer Fläche sind für den Textilfilialisten vorgesehen. Von den weiteren 1.100 Quadratmetern Bürofläche seien etwa 730 noch zu vermieten, sagte Rainer Schulz vom Projektentwickler Development
Partner AG. Ende dieses Monats werde man mit dem vom Architekturbüro Römer Partner Architektur entworfenen Bau das Straßenniveau erreichen, Anfang August solle der Rohbau fertig und
Anfang März 2015 das Gebäude bezugsfertig sein.
www.ksk-koeln.de
… eine Entscheidung für den Standort. Die joke Technology
GmbH und die joke Folienschweißtechnik GmbH wollen weiter
wachsen. Dabei setzt die Geschäftsführung auf den Standort am
Asselborner Weg in Bergisch Gladbach. Dort werden die Räumlichkeiten nun umfangreich umgebaut und modernisiert, um sie an die
höheren Anforderungen anzupassen. Unter anderem soll ein halb
automatisiertes Lager aufgebaut werden. Die Standortentscheidung wird von den Mitarbeitern positiv aufgenommen: Sie können
weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung arbeiten und haben keine
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längeren Anfahrtswege. Udo Fielenbach, Geschäftsführer von joke:
„Es hat verschiedene Gründe, warum wir unserem Standort treu
bleiben. Wir sehen einen großen Vorteil darin, unser Unternehmen
nicht mit infrastrukturellen Veränderungen zu belasten.“
www.joke.de

… ein Award für Stickerei. Heike
Drexel, Geschäftsführerin von
stickdeinlogo.de mit Sitz in Rösrath, hat die Jury des Stick-Awards,
der vom Deutschen Innovationszentrum für Stickerei e. V. verliehen wird, überzeugt: Ihr zusammen mit der bayerischen Traditionsstickerei Benno Müller GmbH
& Co. KG entworfenes Köln-FanT-Shirt wurde im Februar mit dem „Sonderpreis Stick“ ausgezeichnet. Auf dem Shirt ist neben dem Kölner Dom, der Altstadt und
den Museen auch eine „Shopping-Queen“ mit einem Mops an der
Leine verewigt, die in einer Hand die zwei legendären Figuren aus
dem Hänneschen-Puppentheater Tünnes und Schäl in die Höhe
hält. Ein besonderer „Hingucker“ sind die mit Swarovski-Steinen veredelten Spitzen der Kölner Skyline.
www.stickdeinlogo.de
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Und dann war da noch ...
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Schlusspunkt

Marc Schuh, Jahrgang 1989, wurde
mit einer Fehlbildung der Wirbelsäule
geboren, welche das Laufen unmöglich macht. Er absolvierte 2007 das
Abitur und begann ein Physikstudium
an der Universität Heidelberg, wo er
nach erfolgreich absolvierter Bachelorarbeit (Thema: Numerische Simulationen der elektrostatischen Eigenschaften der THe-Trap Pennigfalle)
derzeit an seiner Masterarbeit
forscht. Auf dem Umweg über Rollstuhl-Basketball und Rollstuhl-Tennis
gelangte er schließlich im Alter von
zehn Jahren zur Leichtathletik. Seine
Disziplin ist das Rennrollstuhlfahren.
Er wurde unter anderem insgesamt
zehnmal Juniorenweltmeister. Seine
größten Erfolge: IPC-Vizeweltmeister
2013 über 400 Meter, Bronze-Medaillengewinner über 100 Meter bei
der IPC-Weltmeisterschaft 2013, ein
fünfter Platz und ein sechster Platz
bei den Paralympics in London 2012
und eine Bronze-Medaille über 400
Meter bei der IPC-Weltmeisterschaft
2011. Seine Bestzeit über 100 Meter
beträgt 14,09 Sekunden.
www.marc-schuh.de

6 Fragen an … Marc Schuh
Rennrollstuhlfahrer, Vizeweltmeister und Physikstudent
Noch immer scheuen sich manche Unternehmen, behinderte Menschen einzustellen, und zahlen lieber Ausgleichsabgaben. Was denken Sie darüber?
Marc Schuh: Soviel ich weiß, kommt die Scheu daher, dass Behinderte schwieriger zu
kündigen sind und zwar nur aufgrund der Behinderung. Da frage ich mich, warum?
Warum sollte es meinem Arbeitgeber schwerer fallen, mir zu kündigen, nur weil ich
im Rollstuhl sitze? Jedenfalls halte ich den Rollstuhl in meinem beruflichen Betätigungsfeld für unerheblich. Zum Glück denke ich mit dem Kopf und nicht mit den Füßen. Wenn ich könnte, würde ich auf diesen „Extraschutz“ gerne verzichten, aber selbst
das scheint nicht möglich zu sein.
Viele nicht behinderte Spitzensportler können mit dem Sport ihren Lebensunterhalt bestreiten. In manchen Sportarten kann man sogar Millionär werden.
Sie hingegen verdienen mit Ihrem Sport kaum etwas. Ist das nicht ungerecht?
Schuh: Zurzeit bestreite auch ich meinen Lebensunterhalt durch meinen Sport. Es gibt
natürlich einige wenige, meist Fernseh-Sportarten, bei denen schon mit überschaubarem Talent viel Geld verdient werden kann. Da schauen die Olympischen und Paralympischen Athleten aber beide gleichermaßen neidisch. Und ja, es ist frustrierend, als
zweitschnellster 400-Meter-Sprinter der Geschichte nicht zu wissen, ob die Finanzierung der nächsten Saison klappt.
Abitur 1,3, Bachelorarbeit 1,0, Masterprüfung ebenfalls 1,0 – Sind Sie ein „Streber“ oder was treibt Sie an, solche tollen Leistungen zu erbringen?
Schuh: Wahrscheinlich bin ich auch ein „Streber“, aber ich bin in der Familie nicht der
einzige Physiker und habe vorgelebt bekommen, dass, wenn man für die eigenen Ziele
arbeitet, man erstaunlich weit kommt. Dabei habe ich das Glück, dass mir die Naturwissenschaften relativ leichtfallen und viel Spaß bereiten.
Naturwissenschaften, gerade Physik und Chemie, stehen bei den meisten Schülern nicht hoch im Kurs. Warum sind Sie so fasziniert davon?
Schuh: In meinem Elternhaus hatte ich die Chance, die Faszination der Naturwissenschaften von Anfang an gezeigt zu bekommen. Die neugierigen Fragen als kleines Kind
wurden immer beantwortet und ich habe gemerkt, wie toll es ist, die Prozesse um einen herum verstehen zu können. Physik ist wirklich überall und macht, hat man erst
einmal die Hemmschwelle überwunden, viel Spaß!
An welchem Ort in Rhein-Berg fühlen Sie sich besonders wohl?
Schuh: Wenn ich mal essen gehe, dann gerne ins „La Posada“ an der Paffrather Straße in
Bergisch Gladbach. Für lange Ausdauereinheiten bin ich gerne im Königsforst unterwegs.
Im Sommer ist es wichtig, dass ich das Fahren bei hohen Geschwindigkeiten explizit trainiere. Der Refrather Weg von Refrath nach Bergisch Gladbach bietet mit seinem Gefälle,
dem sehr glatten Belag und der langen Ausrollmöglichkeit ideale Voraussetzungen hierfür. Eine so geeignete Strecke ist mir sonst noch nirgends begegnet.
Welche Schlagzeile, in der Ihr Name vorkommt, würden Sie gerne einmal lesen?
Schuh: Schuh gewinnt Gold mit Weltrekord über 400 Meter in Rio 2016.
www.rbw.de
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Der Qualitäts-Offsetdruck:
Höchste Präzision in Serie für Ihre Drucksachen.
Und außergewöhnliche Veredelung, die Sie unverkennbar macht.
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RASS GmbH & Co. KG
Höffenstraße 20-22 | 51469 Bergisch Gladbach
Tel.: 02202.29949-0 | info@rass.de

SEPA – neuer Anstrich für
Ihren Zahlungsverkehr.
Kennen Sie Ihren konkreten Handlungsbedarf?

SEPA-Überweisung

Wir beraten Sie gerne und machen Sie ﬁt für SEPA. Nähere Infos bei einem unserer Berater in einer unserer Filialen oder unter
www.ksk-koeln.de/sepa im Internet. Wenn’s um Geld geht – S-Kreissparkasse Köln.

