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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
dass dieses Editorial von zwei Personen geschrieben wird, bleibt die Ausnahme. In Zukunft wird Sie an dieser
Stelle Volker Suermann begrüßen, der im September von der Gesellschafterversammlung zum neuen Geschäftsführer bestellt worden ist. Dr. Erik Werdel, der dieses Amt fünf Jahre innehatte, wird Vorsitzender der RBW-Gesellschafterversammlung und bleibt so der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft eng verbunden.
In den vergangenen Jahren hat die RBW viele wichtige Themen aufgegriffen und vorangetrieben. Gemeinsam
mit vielen engagierten Unternehmern konnten wichtige Etappenziele erreicht werden. Darauf können und werden
wir uns jedoch nicht ausruhen. Eine Unternehmerbefragung, an der Sie vielleicht ja sogar selbst teilgenommen
haben, hat zwar gezeigt, dass die Zufriedenheit mit dem Wirtschaftsstandort überdurchschnittlich groß ist, es
aber auch einige Punkte gibt, an denen der Schuh drückt. Nachdem die Ergebnisse im Detail ausgewertet worden
sind (siehe auch Seiten 08 und 09), können wir unsere Aktivitäten und Angebote künftig noch zielgerichteter
planen. Ganz oben auf der Liste stehen dabei die Breitbandversorgung und der Fachkräftemangel.
Im Titelthema dieser Ausgabe geht es um das spannende Thema Export. Produkte aus dem Rheinisch-Bergischen sind in aller Welt zu finden – von der Müllbehälterwaschanlage in Abu Dhabi über eine Bäckerei-Einrichtung
in Sydney bis hin zum Mobilkran in einer Mine in Guinea. Außerdem haben wir für Sie wieder interessante Wirtschafts-Nachrichten aus den acht Städten und Gemeinden zusammengestellt und porträtieren einige interessante
Unternehmen aus Ihrer Nachbarschaft. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Stöbern und Lesen.

Volker Suermann

Dr. Erik Werdel
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einen höheren Exportüberschuss. Während in der
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Platz stehen, sind es im Export keineswegs nur die
großen Namen, die Erfolge im Ausland feiern können.
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Gut funktionierendes Team in neuer Konstellation
Volker Suermann neuer Geschäftsführer der RBW

punkt.RBW: Herr Suermann, eigentlich verändert sich ja nicht
viel. Oder werden Sie die RBW als Geschäftsführer anders führen?
Volker Suermann: Nein, wirklich ändern wird sich nicht viel. Dr.
Werdel und ich haben in den letzten Jahren bereits als Team sehr
gut funktioniert und ich danke ihm, der Gesellschafterversammlung und auch dem Landrat für das entgegengebrachte Vertrauen,
sodass ich die RBW in ihrem Sinne weiterführen werde. Wie bisher
werden wir die Dienstleistungen der RBW kontinuierlich an den
Bedarfen der Wirtschaft und unserer Gesellschafter ausrichten und
weiterentwickeln.
Welche Themen sind und bleiben wichtig für die Arbeit der
RBW?
Suermann: Das Team der RBW und ich werden den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Die Bestandspflege und -entwicklung bleibt
im Tagesgeschäft unsere oberste Priorität. Dazu bieten wir ja einen
umfassenden Unternehmensservice mit sehr schneller individueller
Hilfe und Unterstützung bei den verschiedensten Frage- und Problemstellungen der Betriebe.
Die jüngste Unternehmensbefragung hat gezeigt, dass sich die
RBW um die richtigen, für die Unternehmen relevanten Herausforderungen und Themen kümmert. So werden wir das noch relativ neue Tätigkeitsfeld Fachkräftesicherung und -marketing weiter
ausbauen und auch die erfolgreiche Umsetzung der Breitbandprojekte im Rheinisch-Bergischen Kreis intensiv begleiten. Neue Projekte wie zum Beispiel die Kapazitätenbörse Rhein-Berg oder auch
neue Formate wie die Innovationsforen werden wir den Betrieben
auch in Zukunft anbieten. Die Präsenz in den einzelnen Kommunen setzen wir natürlich fort. Gemeinsam mit den kommunalen
Wirtschaftsförderungen bieten wir Informationsveranstaltungen
vor Ort an. Die hervorragende arbeitsteilige Zusammenarbeit mit
den Kolleginnen und Kollegen in den Wirtschaftsförderungen der
Städte und Gemeinden ist ein wichtiger Eckpfeiler unserer Tätigkeit.

Foto: Lawrenz

In ihrer Sitzung am 22. September bestellte die Gesellschafterversammlung der RBW Volker Suermann mit Wirkung zum
1. Oktober zum neuen Geschäftsführer. Der 43-jährige Wirtschaftsgeograph ist bereits seit 2006 bei der RBW tätig, seit
2009 war er an der Seite von Dr. Erik Werdel stellvertretender
Geschäftsführer. Da Dr. Werdel in derselben Sitzung zum Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung bestellt wurde,
setzt das Duo seine erfolgreiche Arbeit in nun neuer Konstellation fort.

Rollenwechsel
bei der RBW:
Dr. Erik Werdel
(li.) wird Vorsitzender der
Gesellschafterversammlung,
Volker
Suermann
übernimmt
den Geschäftsführerposten.
Welche Ideen bzw. Überlegungen wollen Sie weiterentwickeln?
Suermann: Im Sinne einer kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen gibt es tatsächlich einige Themen, die wir
für die Zukunft im Blick haben. So werden die Herausforderungen
je nach Branche und Betriebsgröße für die Unternehmen immer
differenzierter. Ohne jetzt schon ins Detail zu gehen, werden wir
mit unserer Expertise darauf reagieren und unsere Angebote noch
zielgruppenspezifischer ausrichten. Wir werden weiter daran arbeiten, dass der Rheinisch-Bergische Kreis auch in Zukunft ein
Standort mit ausgeprägter Willkommens- und Servicekultur für
Unternehmen, Start-ups und Fachkräfte sein wird. Dazu gehört natürlich auch, ein familienfreundlicher Wirtschaftsstandort zu sein
– auch hier können wir sicherlich noch das eine oder andere tun.
Die Kooperation mit regionalen Hochschulen und Forschungseinrichtungen ist besonders für die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) immer noch mit gewissen Hürden belegt. Hier
wollen wir uns dafür einsetzen, den Zugang zu erleichtern und entsprechende Kontakte zu vermitteln.
Diese Kontakte gehen aber auch über den Rheinisch-Bergischen Kreis hinaus?
Suermann: Das stimmt. Wir verfügen in der Region Köln/Bonn
bzw. im Rheinland über ein sehr gutes Netzwerk zu vielen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Dies wollen wir für unsere
KMU noch mehr erschließen. In der regionalen Nachbarschaft pflegen wir darüber hinaus eine enge Zusammenarbeit mit allen wirtschafts- und beschäftigungsfördernden Institutionen. Zum Nutzen
unserer Unternehmen und Standorte schaffen wir hier Synergien
und bündeln die Kräfte.
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.
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Unternehmerbefragung liefert viele wertvolle Details
Anregungen der Firmen wurden bereits umgesetzt – weitere sollen folgen

B

ereits im Juni hat die RBW im Rahmen eines Standortdialogs über die Ergebnisse der Unternehmerbefragung, an
der sich 435 von rund 2.000 angeschriebenen Unternehmen und Institutionen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis beteiligt haben, informiert. „Mittlerweile haben wir die einzelnen
Ergebnisse auch im Detail analysiert, unsere Schlüsse gezogen und
bereits Maßnahmen eingeleitet“, sagt Volker Suermann, neuer Geschäftsführer der RBW.
In der Befragung ging es um zwei große Themengebiete: die
Standortbedingungen in Rhein-Berg und die Fachkräftesituation.
Knapp sechs Prozent der ansässigen Betriebe benoten den Standort mit „sehr gut“ und zwei Drittel geben ihm die Note „gut“. Nur
3,4 Prozent der Betriebe vergeben eine schlechte oder eine sehr
schlechte Note. Bei der Abfrage der einzelnen Standortfaktoren
kann der Kreis mit der überregionalen Verkehrslage (Mittelwert
2,37), den Schulangeboten (2,50) sowie dem Kultur-, Sport- und
Freizeitangebot (2,55) punkten. Auch die Verfügbarkeit von
Wohnflächen (2,67) und die Pflege-/Betreuungsangebote für Senioren (2,71) werden eher positiv bewertet. „Also eine Mischung
zwischen harten und weichen Standortfaktoren“, analysiert Suermann. Am kritischsten bewerten die Unternehmer hingegen die
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte (3,20) und die Internetanbindung (3,09). „Letzteres war in der Tat ein großes Problem,
wird sich aber hoffentlich durch die auf den Weg gebrachte Breitbandversorgung von insgesamt zehn bislang unterversorgten Gewerbegebieten ändern“, sagt Suermann. Schon im Dezember soll
das „schnelle Netz“ verfügbar sein. „Aber natürlich ist es ein
Thema, das uns auch in Zukunft beschäftigen wird und bei dem
wir in engem Kontakt mit den Unternehmen bleiben werden“, so
Suermann weiter.
Gleiches gilt für das Thema Fachkräfte. Auf die Frage, ob die Unternehmen in der nächsten Zeit konkreten Arbeitskräftebedarf sehen, antworteten 59 Prozent, dass sie in den kommenden
24 Monaten Bedarf an Arbeitskräften haben werden. Was zunächst positiv klingt, birgt vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ein Problem. Dieses wurde bei der Auswertung der
folgenden Antworten deutlich: Die meisten Schwierigkeiten erwarten die Unternehmen bei der Besetzung von Stellen für Facharbeiter, Gesellen und Sachbearbeiter. Lediglich jeder fünfte
Betrieb erwartet keine Schwierigkeiten, in dieser Gruppe geeignete
Arbeitskräfte zu finden. Auch für die Qualifikationsgruppe Techniker/Meister/ Projektleiter erwarten mehr als 40 Prozent der Be-

triebe Probleme. Etwas weniger problematisch wird die zukünftige
Stellenbesetzung für die anderen Berufsgruppen eingeschätzt. Es
schloss sich die Frage an, ob die Betriebe in den vergangenen 24
Monaten vergeblich versucht hätten, einen Arbeitsplatz zu besetzen. Knapp ein Drittel der 406 Antworten bejahte diese Frage. Bei
den nicht zu besetzenden Arbeitsplätzen wurde eine sehr breite
Palette an Berufen genannt. Häufigere Nennungen lagen beispielsweise bei Elektrotechnikern und Steuerfachangestellten vor.
Während von den 386 teilnehmenden Betrieben 128 (33,2 Prozent) antworteten, dass sie bereits jetzt vom Fachkräftemangel betroffen sind, ist der Blick in die Zukunft noch pessimistischer: 216
Betriebe (60 Prozent) erwarten, in den kommenden fünf Jahren
betroffen zu sein. „Die Zahlen zeigen, dass etwas getan werden
muss“, sagt Suermann, „und das geht besser gemeinsam, als wenn
jeder selbst versucht, des Problems Herr zu werden.“ Die RBW hat
seit 2013 mit Marion Marschall-Meyer eine Mitarbeiterin, die sich
um die Themen Fachkräftesicherung und -marketing kümmert. In
den vergangenen Monaten gab es nicht nur erste Projekte, sondern auch viele Gespräche mit Unternehmern, um herauszufinden,
welche Art der Unterstützung sie sich wünschen. „Wir wollen ja
nicht Dinge anbieten, die die Unternehmen gar nicht brauchen“,
sagt Marschall-Meyer. Diese Gespräche seien sehr aufschlussreich
gewesen – und sie decken sich weitestgehend mit den Umfrageergebnissen.
Nach alternativen Wegen zur Personalgewinnung befragt, besteht das größte Interesse an Unterstützung im Bereich Social Media und einer Unternehmenspräsentation in Schulen. Eine weitere
wichtige Frage innerhalb dieses Fragenkomplexes betrifft das Interesse der Betriebe an Informationen über Fördermöglichkeiten
zur Mobilisierung der sogenannten stillen Reserve. Zwischen zehn
und 25 Prozent der Betriebe bekundeten ein Interesse an Informationen über Fördermöglichkeiten zu verschiedenen Maßnahwww.rbw.de

Thema Personalgewinnung und Ausbildungsverbünde) eine große Bereitschaft zur betriebsübergreifenden Beteiligung bekundet.
Die ersten Wünsche der Unternehmer wurden bereits umgesetzt. So fand
noch im September ein erster Stammtisch der Personalverantwortlichen statt.
In Kürze sollen die Unternehmen angesprochen werden, die das Aus- bzw.
Weiterbildungsangebot mit schlecht oder sehr schlecht benotet haben. Die
Kritik soll präzisiert – und gemeinsam sollen Ansatzpunkte zur Verbesserung
identifiziert werden. Suermann: „Da die mangelnde fachliche Qualifikation
der Bewerber gleichzeitig der wichtigste Grund für Probleme bei der Stellenbesetzung war, sollten bedarfsgerechte Qualifizierungsmaßnahmen definiert und mit den Weiterbildungseinrichtungen konzipiert werden.“

FINALIST
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men. Das größte Interesse besteht bei den Angeboten
für Frauen als Wieder- bzw. Quereinsteigerinnen (87
Nennungen) und bei der Einstellung von jungen Menschen mit abgebrochener Ausbildung. Auch hinsichtlich
einer betrieblichen Förderung bei anderen Zielgruppen
(Studienabbrecher, junge Menschen ohne oder mit
schlechtem Schulabschluss, Ältere, alleinerziehende
Frauen) gibt es genügend Interessenbekundungen von
Betrieben, sodass die RBW auch dieses Thema aufgreifen wird.
Auch bei der Frage nach betriebsübergreifenden
Maßnahmen ist bei den ansässigen Betrieben eine hohe
Bereitschaft zur Beteiligung vorhanden. Für den Zugriff
auf den Talent-Pool haben viele Betriebe Interesse gezeigt. Ebenso haben die Betriebe für drei andere Maßnahmen (Weiterbildungs-Netzwerke, Stammtisch zum
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Gesucht werden 2015 insgesamt
9.000 „Erkundungsplätze“ in Unternehmen
Nach dem erfolgreichen Start in Overath wird die Berufsfeld-Erkundung 2015 kreisweit angeboten.
Firmen können ab sofort freie Plätze in eine Datenbank eintragen.

E

ine positive Bilanz ziehen alle Beteiligten der ersten Berufsfeld-Erkundung, die im Mai in der Pilotregion Overath stattgefunden hat (punkt.RBW berichtete). Insgesamt haben 290
Schüler der achten Klassen aller weiterführenden Schulen teilgenommen. Auf der anderen Seite haben 126 Betriebe 345 „Erkundungsplätze“ in 71 verschiedenen Berufen zur Verfügung gestellt.
„Über diese Resonanz haben wir uns sehr gefreut“, sagt Sophia
Tiemann, Leiterin des in der Kreisverwaltung angesiedelten Koordinierungsbüros „Übergang Schule – Beruf“. „Das lässt uns hoffen,
dass es im kommenden Jahr gelingen wird, für die kreisweite Umsetzung insgesamt 9.000 Plätze an drei Tagen in Unternehmen zur
Verfügung zu stellen.“
Um das Prozedere für alle Beteiligten möglichst einfach und
übersichtlich zu halten, wurde ein Online-Portal entwickelt: Unter
www.berufsfelder-erkunden.de können Unternehmen melden, wie
viele „Erkundungsplätze“ in welchen Berufsfeldern sie an den drei
Terminen (28. Januar 2015, 23. April 2015 und 22. Juni 2015) zur
Verfügung stellen möchten. Dabei kann außerdem angegeben werden, welcher Schulabschluss erwartet wird. Die Schüler können anschließend im Portal ihre Plätze buchen. „So haben die
Unternehmen wenig Arbeit mit der Auswahl“, sagt Tiemann: „Und
wir verhindern, dass durch Koordinierungspannen plötzlich mehr
Schüler beim Unternehmen auf der Matte stehen, als es Plätze
gibt.“ Tiemann ruft explizit auch Firmen, die unbekanntere Berufe
anbieten können, auf, sich zu beteiligen. Ein spezielles System soll
dafür sorgen, dass die Schüler nicht nur Berufe auswählen, die in
der Gunst der Jugendlichen traditionell ganz weit oben stehen.

„Viele Stellen werden nicht besetzt, weil Jugendliche nicht wissen,
dass es den Beruf überhaupt gibt“, sagt Tiemann. So werden die
rund 75 in der Datenbank hinterlegten Berufsbilder in drei Kategorien eingeteilt. Die Schüler, die an allen drei Tagen auf „Erkundungstour“ gehen werden, müssen aus jeder Kategorie einen Beruf
wählen. Es geht also nicht, dass ein Realschüler für die drei Tage
die beliebten ,Klassiker‘ Kaufmann im Einzelhandel, Bürokaufmann
und Kfz-Mechatroniker auswählt. Stattdessen wird er auch auf Berufe wie Fachangestellter für Bäderbetriebe, Systemelektroniker
oder den Glasveredler stoßen. „Bei einem Tag trauen sich die Schüler eher, ungewöhnliche Berufe auszuwählen“, sagt Tiemann. Das
habe sich beim Pilotprojekt in Overath gezeigt. „Und erfreulicherweise waren einige dann so begeistert, dass sie direkt ein Praktikum
vereinbart haben.“
Weil nicht nur Schüler unsicher sind, sondern vielleicht auch Unternehmer – in der Frage, wie sie Achtklässler einen Tag lang an
den Beruf heranführen können –, gibt es im Online-Portal auch
zahlreiche Tipps. So kann neben einer Broschüre und den rechtlichen Bestimmungen auch ein möglicher Ablaufplan heruntergeladen werden. „Der Ablauf soll sich an den Möglichkeiten des
Unternehmens orientieren“, sagt Tiemann. Und so gibt es auch
keine minutiösen Vorgaben und seitenlangen Regeln, sondern lediglich einige Eckpunkte. Einer davon lautet: Die Schüler sollen
nicht nur Zuschauer sein, sondern die jeweilige Tätigkeit aktiv erkunden.
„Der Aufwand war überschaubar. Und wir haben gerne mitgemacht“, sagt Susanne Halbe-Bruder, bei der DIENES Werke für Ma-
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schinenteile GmbH & Co. KG in Overath, zuständig für das Personal. „Es ist bereits entschieden, dass wir auch im nächsten Jahr
wieder Plätze anbieten werden.“ Die zwei Schüler, die im Mai im
Unternehmen waren (Industriekaufmann und Produktdesigner),
seien „sehr interessiert“ und begeistert von dem Tag gewesen. „Wir
müssen, auch angesichts der demografischen Entwicklung,
schauen, wie wir in Zukunft Auszubildende und qualifizierte Mitarbeiter finden“, sagt Halbe-Bruder. Auch Elektrikermeister
Thomas Lutz, Geschäftsführer der LUTZ Technik für moderne
Lebensräume GmbH, hofft, dass beide Seiten von der BerufsfeldErkundung profitieren: „Wir geben unser Bestes, den Schülern
einen realistischen und zugleich abwechslungsreichen Einblick in
den Beruf zu geben. Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, dass
die Jugendlichen von der interessanten Materie so angepiekst
werden, dass sie sich für ein Praktikum und später um einen Ausbildungsplatz bei uns bewerben.“ Denn: Arbeit ist mehr als genug
da. „Wir haben eine Filiale in Bergisch Gladbach eröffnet und schaffen das Pensum kaum.“ Außerdem, so Lutz, müssen ständig neue
Technologien abgedeckt werden. „Dafür brauchen wir junge
Leute.“ Die ASS Maschinenbau GmbH zieht ebenfalls ein „positives Gesamtfazit“ des Tages und ist auch im kommenden Jahr
wieder mit dabei. „Wir können ja nicht nur über den Fachkräftemangel reden, sondern müssen etwas dagegen tun“, heißt es
seitens des Herstellers von Greiferteilen, Roboterhänden und
Automationsanlagen.

Foto: Nieländer

Stil ist ein richtiges
Weglassen des
Unwesentlichen.

Dr. Erik Werdel (l.) und Sophia Tiemann schauten den Schülern
über die Schulter, die den Arbeitsalltag von Elektrikermeister
Thomas Lutz (2. v. l.) und Azubi Numan Seker (hinten Mitte)
erkundeten.
Nr. 4 | 2014
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Schüler gehen in den Ferien freiwillig zur „Schule“
20 Schüler entwickeln in der Summer School der FHDW innovative Geschäftsideen
Eine Woche lang Unternehmer sein – das konnten die 20 Teilnehmer der diesjährigen Summer School der Fachhochschule
der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach.
Dass das nicht bedeutet, sich im Chefsessel zurückzulehnen und
andere für sich arbeiten zu lassen, wurde den 17- bis 19-Jährigen
schnell klar. Nach der Begrüßung stand zunächst das Thema „Von
der Geschäftsidee zum Businessplan“ auf dem Programm. Ganz
praxisnah kalkulierten die Summer-School-Teilnehmer, unterstützt
von erfahrenen FHDW-Dozenten, Kosten und diskutierten mögliche Risiken. Am Ende zeigte sich: Nicht jede auf den ersten Blick
gute Geschäftsidee führt auch zum wirtschaftlichen Erfolg.
Am zweiten Tag stand ein weiteres spannendes Thema im Mittelpunkt: die Vermarktung der Geschäftsidee. Denn: Was nützt die
beste Idee, wenn niemand davon weiß? Dabei wurde über klassische Anzeigenkampagnen ebenso gesprochen wie über Pressearbeit und Social-Media-Kampagnen. In gleichem Maße wichtig:
die Finanzierung, um die es unter anderem am dritten SummerSchool-Tag ging. Im Mittelpunkt standen die Fragen: Wie kann man
die Bank von seinem Projekt überzeugen? Wie viel Eigenkapital
sollte man einbringen? Was ist ein „guter“ Zinssatz? Was ist im
„Kleingedruckten“ unbedingt zu beachten?
Am fünften und letzten Tag stellten sich die Jugendlichen der
Jury, der auch Peter Jacobsen, bei der RBW unter anderem für die
Gründungsberatung zuständig, angehörte. Insgesamt wurden vier
Businesspläne vorgestellt: zwei Restaurantkonzepte und für zwei
Produkte – zum einen Kopfhörer, die den Sound mithilfe von
Druckwellen erzeugen, was insbesondere für Schwerhörige interessant ist, zum anderen ging es um Tablets für Schulen. Die Idee:
Schulbücher sollen digitalisiert werden und als E-Books zur Verfügung stehen, was für weniger Last im Ranzen sorgt. Zudem sei es
möglich, so das Konzept, Hausaufgaben direkt am Tablet zu schreiben und dem Lehrer zur Kontrolle digital zu übermitteln. „Insgesamt hatten die Businesspläne eine hohe Qualität“, urteilte
Jacobsen. „Einige Ideen waren sehr kreativ und ausgefallen, dafür

vielleicht schwer realisierbar. Andere hingegen waren sicherlich realistischer und auch einfacher umzusetzen, dafür aber auch nicht so
innovativ. Auf jeden Fall sei es toll, wenn Schüler in den Ferien etwas für ihre berufliche Zukunft tun.“ Und auf der anderen Seite
sei es lobenswert, dass die FHDW solch ein Angebot mache.
Die Summer School war nicht das einzige Sommerferien-Angebot der FHDW: 16 weitere Schüler im Alter von 15 bis 19 Jahren
haben am MINT-Summercamp teilgenommen. Programmiert wurden Apps rund um das Thema Wasser. „Hauptdarstellerin“ war dabei die Große Dhünn-Talsperre. „Die Gruppe war gut und hoch
motiviert“, bilanzierte Dr. Alexander Brändle von der FHDW mit
den anderen zwei Dozenten des Summercamps, Prof. Thomas
Seifert (FHDW) und Thomas Panek (Berufskolleg kaufmännische
Schulen Bergisch Gladbach). Viele Jugendliche blieben sogar über
die normalen Camp-Zeiten hinaus und programmierten weiter. So
entstanden qualitativ hochwertige Arbeiten. Das MINT-Summercamp wurde zum zweiten Mal in Folge vom Rheinisch-Bergischen
Kreis, der FHDW, dem Berufskolleg kaufmännische Schulen Bergisch Gladbach und der Bergischen Wasserkompetenzregion
:aqualon e. V. organisiert. Die 14 teilnehmenden Jungen und zwei
Mädchen besuchen verschiedene Gesamtschulen und Gymnasien
im Kreis.

Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke (3. v. l.) besuchte die Forscher und bewertete, zusammen mit den Dozenten, die während des MINT-Summercamps programmierten Apps. Foto: RBK
www.rbw.de

Starke Marke – starkes Unternehmen
Infoveranstaltungen:
Wie lassen sich Image und Bekanntheitsgrad verbessern?
Die Attraktivität als Arbeitgeber ist ein wesentlicher Entscheidungsfaktor für Fachkräfte, sich in einem Unternehmen zu bewerben und dort langfristig zu arbeiten. Der Aufbau und die
Pflege einer Arbeitgebermarke dienen dazu, sich gegenüber
Mitarbeitern und möglichen Bewerbern als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, um so einen Beitrag zur Mitarbeitergewinnung und –bindung zu leisten.
In Wermelskirchen (Dienstag, 18. November), Bergisch Gladbach
(Dienstag, 2. Dezember) und Overath (Donnerstag, 4. Dezember)
finden kostenlose Informationsveranstaltungen statt, die von der
RBW und der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach zusammen mit
den städtischen Wirtschaftsförderungen veranstaltet werden.
Experten vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. werden
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eine Einführung in das Thema „Employer Branding – Aufbau und
Etablierung einer Arbeitgebermarke für KMU“ geben. Anschließend erhalten Sie anhand eines Unternehmensbeispiels wertvolle
Informationen, wie Sie eine neue Arbeitgebermarke etablieren
können. Außerdem gibt es während der Veranstaltungen, die jeweils von 15 bis 17 Uhr stattfinden (in Wermelskirchen im Rathaus,
in Bergisch Gladbach im TechnologiePark, Haus 4, und in Overath
im Kulturbahnhof), Ratschläge, wie Fachkräfte gefunden, gebunden
und qualifiziert werden können.
Informationen und Anmeldeunterlagen bei
Marion-Marschall-Meyer, Telefon +49 2204.9763-21;
marschall-meyer@rbw.de
www.kluge-koepfe-bewegen.de

Himmlisch
farbenfroh!
ENGELS – Der Maler
Einfach eine Klasse besser.

Lückerather Weg 49 | 51429 Bergisch Gladbach
Fon 0 22 02 - 4 17 66 | Fax 0 22 02 - 24 79 34
E-Mail: info@engels-der-maler. de

Wirtschaft aktuell

HEGO und procilon arbeiten
in Zukunft eng zusammen
Wermelskirchen | Um das Portfolio zu
ergänzen, haben das Wermelskirchener
Systemhaus HEGO Informationstechnologie GmbH und die procilon GROUP
eine Partnerschaft vereinbart. procilon
bringt eine langjährige Erfahrung im Bereich der IT-Sicherheit (neben Beratungsleistungen und IT-Sicherheitsanalysen
auch eigenentwickelte Softwareprodukte) in die Partnerschaft ein, HEGO als
spezialisierter Dienstleister für innovative
Virtualisierungs- und Storage-Lösungen
Integrations-Know-how für kleine bis
große Unternehmen und Konzerne. „Die
Partnerschaft mit einem regionalen ITSystemhaus stärkt zudem unsere Präsenz
in NRW, die wir mit der Gründung der
Niederlassung Dortmund im Jahr 2012
begonnen haben“, so Thomas Metzger,
Leiter der Niederlassung Dortmund der
procilon GROUP.
Der Hauptsitz des Unternehmens ist in
Taucha bei Leipzig. „Als IT-Systemhaus
für sichere Infrastrukturen ist die Partnerschaft mit procilon eine ideale Ergänzung – und das nicht nur für unsere gewerblichen Kunden, sondern auch für
unsere Auftraggeber aus dem kommunalen Bereich, Körperschaften des öffentlichen Rechts und Krankenhäuser“, sagt
HEGO-Geschäftsführer Ralf Gogolin. Erst
kürzlich unterstützten Gogolin und sein
Team die Wermelskirchener Stadtverwaltung beratend bei der Ausschreibung zur
Beschaffung und Integration einer neuen,
ausfallsicheren IT-Infrastruktur. „HEGO
hat sich in dem Projekt als zuverlässiger
und kompetenter Dienstleister erwiesen.
Durch das hohe Engagement konnte der
enge Zeitrahmen pünktlich eingehalten
werden“, lobte danach der IT-Leiter der
Stadtverwaltung Wermelskichen, Lutz
Betke.
www.hego-it.com

Drei Fragen an … Jörg Weigt
Am 15. Juni haben die Overather Bürger Jörg Weigt (SPD) zum Nachfolger
von Andreas Heider (CDU) als Bürgermeister gewählt. punkt.RBW stellt dem
neuen Amtsinhaber drei Fragen:
Was ist Ihnen in Sachen Wirtschaftsförderung wichtig, wo möchten
Sie Akzente setzen?
Jörg Weigt: Wirtschaftsförderung ist für mich wichtig. Wobei sich die Förderung
nicht nur auf Neuansiedlungen in Form von Ausweisung weiterer Gewerbeflächen,
sondern auch auf die Erhaltung der vorhandenen Strukturen erstreckt. Also Ausweitung von Gewerbeflächen nicht um jeden Preis. Neue Gewerbeflächen ja, wenn
sie notwendig und erforderlich sind und wenn sie in die städteplanerische Entwicklung der Stadt passen. Gewerbegebiete, wenn sie wirtschaftlich sinnvoll und
betriebswirtschaftlich kalkuliert sind. Ich möchte mehr Gewerbe in Overath, das
weniger Flächen verbraucht und Verkehr verursacht, dafür aber mehr hoch qualifizierte Jobs (Dienstleistungen, IT etc.) bringt.
Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit den Unternehmern vor?
Jörg Weigt: Wirtschaft und Unternehmen sollen den Wirtschaftsstandort Overath
schätzen. Hier zählen für mich das vertrauensvolle Miteinander und das perspektivische Entwickeln von Gemeinsamkeiten, also eine produktive Zusammenarbeit
in die Zukunft. Das kann nur erreicht werden, wenn alle Beteiligten zum Dialog
bereit sind. Hier möchte ich gerne meinen Beitrag leisten.
Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Herausforderungen, vor denen der Wirtschaftsstandort Overath steht?
Jörg Weigt: Die Konsolidierung des städtischen Haushalts. Die Optimierung der
Rahmenbedingungen für das Overather Gewerbe. Die Verlagerung und das Zusammenführen von Gewerbeflächen.

Overaths Bürgermeister Jörg Weigt will
vertrauensvoll mit den Unternehmern
zusammenarbeiten.

Foto: Stadt Overath

IT-Experten gehen
Partnerschaft ein

In den kommenden Ausgaben
werden auch die neuen
Bürgermeister Willi Heider
(Kürten) und Frank Steffes
(Leichlingen) die gleichen
drei Fragen beantworten.
www.rbw.de

PRODATEC ist
das beste Systemhaus Deutschlands
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Systemhaus Award: Höchstwertungen
für das Bergisch Gladbacher Unternehmen
Bergisch Gladbach | Die Bergisch Gladbacher PRODATEC GmbH ist das beste kleine
(Jahresumsatz bis 50 Millionen Euro) Systemhaus in Deutschland. Das ist das Ergebnis
des „Systemhaus Awards 2014“. Der Award wird von „ChannelPartner“, einem Fachmagazin für den IT-Handel, und der wöchentlich erscheinenden Zeitschrift „Computerwoche“ alljährlich gemeinsam verliehen. Die Besonderheit: Den Sieger kürt nicht
etwa eine Jury. Er wird durch die Kunden anhand von Projektbewertungen bestimmt.
Die PRODATEC GmbH war zum ersten Mal dabei, da das Unternehmen, das Niederlassungen in Berlin und Köln hat, in früheren Erhebungen nicht die Mindestzahl von
zehn benoteten Projekten vorweisen konnte. In diesem Jahr legte das Team um die
Geschäftsführer Paul Oliver Franke, Michael Hegner und Norbert Vogel einen beeindruckenden Durchmarsch hin: 38 Vorhaben wurden mit einer Durchschnittsnote von
1,09 bewertet. „Mit einer derart guten Note konnte bislang kein Systemhaus aufwarten“, heißt es von Joachim Hackmann, Chefreporter der „Computerwoche“ anerkennend. Insgesamt haben knapp 2.800 Personen 4.734 Projekte von verschiedenen
Systemhäusern bewertet – mit einer Durchschnittsnote von 1,8.
Die schlüsselfertige Lieferung von Projekten und Anlagen aus einer Hand gehört
ebenso wie eine herstellerunabhängige Beratung zu den zentralen Aufgaben der PRODATEC GmbH, deren Hauptsitz sich am Burggraben 7 in Bergisch Gladbach-Bensberg
befindet. „Projekte werden von uns über ihren gesamten Lebenszyklus begleitet“, hebt
Norbert Vogel hervor. „Damit ist eine praxisgerechte Konzeption und Umsetzung sowie
die anschließende Betreuung mit einem Rund-um-die-Uhr-Service an 365 Tagen im
Jahr gewährleistet.“

Holztag mit zwei Besonderheiten
Odenthal | In den Räumen der Firma "Holzknecht Heizsysteme" an der Scheurener Straße 65 findet am Sonntag, 19. Oktober, von 11 bis 17 Uhr der 6. Odenthaler Holztag statt. Erneut präsentieren mehrere Aussteller ihre Produkte und
Dienstleistungen rund um die Themen "Holz als Brennstoff" und "Wohnen mit
Holz". In diesem Jahr gibt es gleich zwei Besonderheiten: Krankheitsbedingt zieht
sich Markus Burkhardt aus der Geschäftsführung der Firmen „Holzknecht“ und
„Burkhardt Kundendienst“ zurück. Nun stellt er seinen Nachfolger vor, der gemeinsam mit Burkhardts Ehefrau Sabine die Geschäftsführung übernehmen wird.
Außerdem hat Burkhardt seine Geschäftsräume neu aufgeteilt und 60 Quadratmeter abgeteilt. Auf dieser Fläche eröffnet im Oktober ein Kiosk, der von Orkan
Üstün (Kiosk Voiswinkel) betrieben wird. So haben die Oberodenthaler - erstmals
seit der Schließung des Spar-Marktes 2005 – wieder eine Möglichkeit, vor Ort
einzukaufen.
www.holzknecht-info.de
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Kinderbetreuung
eingerichtet
Rösrath | Am 15. August ist im Haus Staade,
dem Firmensitz der Netempire AG in Rösrath-Hoffnungsthal, eine Kinderbetreuung
eingerichtet worden. Zwei zertifizierte Tagesmütter betreuen seither die „Staader Strolche“ – Kinder zwischen einem und vier
Jahren. In erster Linie ist die Einrichtung für
den Nachwuchs von Mitarbeitern des Software-Entwicklers gedacht, es gibt aber auch
Plätze für alle anderen Kinder.
www.netempire.de

Auszeichnung
für Bornemann
Wermelskirchen | Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) hat das
Wermelskirchener Unternehmen Bornemann Signiertechnik um Geschäftsführer
Michael Wisniewski mit dem regionalen Unternehmerpreis 2013/2014 für Innovation
ausgezeichnet. Der BVMW nannte als Begründung für den Preis, dass es Bornemann
geschafft habe, das eigene Geschäft gesellschaftlich zu legitimieren, eine positive Reputation über nachhaltiges Unternehmertum
im Mittelstand aufzubauen sowie Prozessrisiken zu minimieren und dabei gleichzeitig Geschäftsvorteile innovativ zu erringen. Ferner
würdigt der Preis besonders die Einführung
eines betrieblichen Gesundheitsmanagements (punkt.RBW berichtete) mit Rückentraining und monatlicher Betreuung der
Mitarbeiter durch einen Fachmann.
www.gravur.de

Wirtschaft aktuell
Gemeinsam feierten die Bauherren und Planer, Vertreter
aus Politik und Wirtschaft
sowie die Arbeiter Richtfest.
Foto: Kreissparkasse Köln

Richtfest: Neues Geschäftshaus soll Standort stärken
Kreissparkasse Köln feiert Richtfest an der Hauptstraße in Bergisch Gladbach
Bergisch Gladbach | Rund ein Jahr, nachdem die ersten Steine
des alten Gebäudes der Kreissparkasse Köln an der Ecke Hauptstraße/Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße abgetragen wurden,
konnte der Rohbau des neuen Geschäftshauses fertiggestellt werden. Die Kreissparkasse nahm dies zum Anlass, am 25. Juli in dem
Bau ein Richtfest zu feiern. „Unser Dank gebührt heute vor allem
den Handwerkern für die geleisteten Gewerke und die gute Bauausführung“, sagte Vorstandsvorsitzender Alexander Wüerst.
„Wir investieren mit der Errichtung eines modernen Geschäftshauses gerne in die Stadt Bergisch Gladbach, weil wir von dem
Standort überzeugt sind. Sicherlich wird das neue Geschäftshaus
das Stadtbild positiv mitprägen und die Attraktivität der Innenstadt weiter steigern.“
Bürgermeister Lutz Urbach betonte in seinem Grußwort, dass
das Ziel sei, den Handel und den Standort so zu stärken, um die
vorhandene hohe Kaufkraft in der Stadt zu halten. Dies sorge für
ein belebtes Zentrum, halte und schaffe Arbeitsplätze vor Ort

und ermögliche höhere Steuereinnahmen für die Stadtkasse.
Dass sei nicht einfach vor dem Hintergrund des wachsenden Onlinehandels. Diesem Ziel komme man mit dem Neubau und dem
Mieter H&M ein weiteres Stückchen näher.
Nun wird der Ausbau des Gebäudes im Fokus stehen. Für die
zu vergebenden Gewerke hat der Generalunternehmer gemäß
Vorgaben der Kreissparkasse Köln verstärkt Handwerksbetriebe
aus der Region beauftragt, so etwa die Elektro Meißner GmbH
aus Odenthal, die Metallbau Stienen GmbH aus Kürten, UG
Holzbau aus Bergisch Gladbach oder die Niederlassung Bergisch
Gladbach der Paul Gerüstbau & Bauservice GmbH.
Die Fertigstellung des neuen Geschäftshauses mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt 3.850 Quadratmetern ist für das
erste Quartal 2015 vorgesehen. Neben dem Ankermieter H&M
wird auch die Kreissparkasse mit einer modernen Filiale wieder
an dem Standort vertreten sein.
www.ksk-koeln.de

Akzeptanzoffensive hisst Fahnen
Overath | 4.600 Industrieunternehmen erwirtschaften im Großraum Köln mit rund 128.000 Mitarbeitern einen Umsatz von fast
58 Milliarden Euro. Auf die Leistungen und die gesellschaftliche
Bedeutung der regionalen Industrie macht seit einigen Monaten
die Industrie-Akzeptanzoffensive „In|du|strie. Gemeinsam. Zukunft. Leben“ (punkt.RBW berichtete) aufmerksam, der sich bereits 150 regionale Industrie-Unternehmen angeschlossen haben.
Entlang der B 55 im Aggertal haben im Juli fünf Unternehmen
im Rheinisch-Bergischen Kreis auf ihrem Gelände Fahnen und
Banner mit dem Logo der Akzeptanz-Kampagne gehisst: die Dienes Werke für Maschinenteile GmbH & Co. KG, die Gebr. Pinter
GmbH, Kaltenbach Automobile GmbH, Metten Stein+Design
GmbH & Co. KG und die Motoren AG Feuer.
www.industrie-koeln.de

Serkan Özgül (KSK Köln), Jörg Weigt (Bürgermeister),
Konstantin Schmitz (Gebr. Pinter GmbH), Eva Babatz (IHK
zu Köln), Marc Pinter (Gebr. Pinter GmbH), Hans-Theo
Salzburger (Motoren AG Feuer), Bernd Supe-Dienes (Dienes
Werke), Fred Arnulf Busen (Polytron Kunststofftechnik), Dr.
Michael Metten (Metten Stein+Design), Philipp Rademann
(Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie Köln
e. V., v. l.) haben gemeinsam die Fahnen gehisst.
Foto: privat

Kürtener machen
Autobahnbaustellen sicherer
Peter Berghaus GmbH hat eine Notöffnung für
mobile Schutzwände entwickelt
Kürten | In Autobahnbaustellen ist es oft eng. Umso wichtiger ist
es, dass mobile Schutzwände Verkehrsteilnehmer daran hindern,
in den Gegenverkehr zu geraten, und Arbeitern zugleich Schutz
bieten. Einer der renommierten Hersteller solcher Systeme kommt
aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, genauer aus Kürten: die Peter
Berghaus GmbH. So wichtig die miteinander verbundenen Stahloder Stahlbeton-Elemente, die oft kilometerweit in Reihe aufgestellt sind, im Alltag auch sind, so hinderlich sind sie im Notfall,
wenn Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei schnell an einen Unfallort gelangen müssen.
Darum hat die Peter Berghaus GmbH nun ein leicht lösbares Element für mobile Schutzwände entwickelt, welches im Notfall
schnell und ohne Werkzeug entriegelt werden kann. Mit nur wenigen Handgriffen kann die Verbindung der Schutzwände gelöst
werden. Die so entstandene Notöffnung ermöglicht dann die problemlose Durchfahrt. Beim Einbau des ProTec-Tores, Schnellzugang
für Rettungskräfte, wird auch ein Dilatationselement eingebaut,
das für automatischen Längenausgleich bei Temperaturausdehnung der Schutzwand sorgt, eventuelle Spannungen verhindert
und zudem jederzeit ein einfaches Öffnen der mobilen Schutzwand ermöglicht. Dank reflektierender Sichtzeichen sind der Anfang und das Ende des ProTec-Tor-Schnellzugangs für Rettungskräfte auch in der Nacht oder bei widrigem Wetter deutlich in der
Schutzwand zu erkennen, wenn es nicht schon allein durch die
kurze Bauform der Elemente erkannt wird.
www.mobile-schutzwaende.de

Das ProTec-Tor kann schnell und ohne Werkzeug entriegelt
werden.
Foto: privat
Nr. 4 | 2014
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Namen & Nachrichten

Viele Jahre hat er die Geschicke der Raiffeisenbank Kürten-Odenthal
eG gelenkt – zuletzt mit
seinem Vorstandskollegen Volker Wabnitz
(der 2013 die Nachfolge
von Johannes Berens
angetreten hatte). Ende August ist Helmut Hülck in den
Ruhestand gegangen – nicht ohne seinen Nachfolger
Christoph Gubert intensiv auf sein Amt vorzubereiten.
Gubert ist in Osnabrück geboren, 41 Jahre alt, DiplomKaufmann und Diplom-Volkswirt. Seit April war er bereits
als Generalbevollmächtigter in alle Bereiche des Geschäftsbetriebs einbezogen, bevor er zum 1. Juli zum Vorstandsmitglied ernannt wurde.
Der Vorstand und Aufsichtsrat der Bensberger
Bank eG hat Jürgen Füllenbach zum Prokuristen ernannt. Füllenbach,
dem ein erweitertes Aufgabengebiet als Direktionsbeauftragter Markt
und das Private Banking übertragen wurden, unterstützt
nun den Marktvorstand direkt. Außerdem hat die Bank mit
Willi Bröhl (57) einen neuen Leiter der Abteilung Firmenkunden/Baufinanzierung.
Mit Sven Brückner (43) hat die
Gemeinde Odenthal seit Mitte August einen neuen Wirtschaftsförderer und Tourismusbeauftragten.
Zuletzt war der studierte Geograf
als Projektmanager des EU-Förderprojektes „Radtourismus in Schleswig-Holstein“ für die Förderung
des Freizeit- und Alltagsradverkehrs
im hohen Norden zuständig. Eine
ausführliche Vorstellung Brückners
folgt in der nächsten Ausgabe.

Wirtschaft aktuell

WDR-Moderator Ranga Yogeshwar
überreichte Dr. Michael Metten
das „Top 100“-Siegel.
Foto: compamedia GmbH

Auszeichnung, Aufnahme ins Lexikon und Hallen-Neubau
METTEN Stein+Design blickt auf einen ereignisreichen Sommer zurück
Overath | Gleich drei Neuigkeiten gibt es von der Overather
METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG: Das Unternehmen
wurde nicht „nur“ ausgezeichnet, sondern ist jetzt auch in einem
Lexikon der Familienunternehmen zu finden und hat zudem eine
neue Lagerhalle in Betrieb genommen.
Seit mehr als 20 Jahren steht das „Top 100“-Siegel für Innovationskraft, Wissensdurst und Teamgeist. Am 27. Juni hat WDR-Moderator Ranga Yogeshwar im Rahmen des Deutschen MittelstandsSummits in Essen auch METTEN Stein+Design ausgezeichnet. Dem
Sprung in die „Top 100“ ging ein anspruchsvolles Auswahlverfahren
voraus. Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein
Team vom Institut für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien haben die Bewerbungen von vielen Unternehmen geprüft. Bewertet wurden vor allem das Innovationsmanagement und der Unternehmenserfolg. „Bei uns herrscht bei
der Produktentwicklung der Grundsatz: ‚Jede Idee ist es wert, geprüft zu werden‘“, erklärt Geschäftsführer Dr. Michael Metten. „Sowohl die Forschungs- und Entwicklungsabteilung als auch das
Verkaufsteam treiben Innovationen voran und erarbeiten Lösungen, die eine enge Verbindung zum Kunden schaffen.“ Auch technologisch bleibe das Unternehmen so immer am Ball. „Die
Auszeichnung sehen wir als Lohn für unsere gemeinsamen Anstrengungen im Unternehmen. Aber innovativ zu sein, heißt auch, sich
nicht auf den Lorbeeren auszuruhen. Deshalb feiern wir heute –
und tüfteln morgen wieder an neuen Ideen“, so Metten weiter.
Das „Lexikon der Familienunternehmen“, herausgegeben von
Florian Langenscheidt, listet die 1.000 bedeutendsten Familienunternehmen in Deutschland auf und zeigt die große Vielfalt an Unternehmen, die über viele Jahre gezeigt haben, wie man immer
wieder neue Herausforderungen meistern kann. Nun wurde auch
METTEN Stein+Design erstmalig in das Lexikon aufgenommen.
„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir innerhalb kurzer Zeit gleich
zwei derart bedeutende Auszeichnungen für unser Unternehmen
erhalten haben“, so Dr. Metten.

Weil das Sortiment in den vergangenen Jahren stetig erweitert
wurde, fehlte zuletzt in den Lagern auf dem Firmengelände an der
Hammermühle in Overath Platz. Seit dem Sommer schafft eine
neue Halle mit modernem Hochregallager Abhilfe. „Somit sind wir
bestens für die Zukunft gerüstet“, meint Dr. Metten. „Für unsere
Kunden bedeutet das eine noch bessere Versorgung mit unseren
Produkten.“
www.metten.de

Elektro-Smart fährt mit Strom aus
der eigenen Fotovoltaik-Anlage
Bergisch Gladbach | Das Heizungs- und Sanitärunternehmen Woydowski GmbH aus Bergisch Gladbach-Schildgen ist
mit dem Kauf eines neuen „smart fortwo electric drive“, der
mit Strom aus der firmeneigenen Fotovoltaik-Anlage betrieben wird, einen weiteren Schritt in Richtung energieeffizientes Unternehmertum gegangen. Seit Jahren bietet der
zertifizierte Energieberater Ron Woydowski seinen Kunden
ganzheitliche Beratungskonzepte für eine energieeffiziente
Sanierung. Auch im eigenen Unternehmen setzt der Geschäftsinhaber auf die stetige Optimierung des Energieverbrauchs. So wurden seit 2009 mehrere Fotovoltaik-Anlagen
auf dem Dach des Firmengebäudes installiert, die den Strombedarf des Unternehmens mittlerweile voll abdecken. Sogar
Überschüsse werden erwirtschaftet, die jetzt effektiver in die
eigene Fahrzeugflotte gespeist werden können. Über die firmeneigene Elektro-Tankstelle soll nun auch der neue Smart
versorgt werden und als Beispiel für effiziente Energienutzung dienen.

www.rbw.de

Mehr Muskelkraft
mit optimalen Impulsen
Loncego entwickelt und vertreibt seit 20 Jahren
Systeme für die Elektromuskelstimulation
Rösrath | „EMS“ – das steht für Elektro-Muskel-Stimulation. Und genau damit beschäftigen sich Waltraud und Joachim Thiemann seit 20 Jahren: Die
Rösrather Loncego GmbH & Co. KG entwickelt, produziert und vertreibt
weltweit EMS-Geräte, die im Gesundheits-, Wellness- und Sportbereich eingesetzt werden. „Wir waren die Ersten am deutschen Markt und haben mittlerweile viele Kunden im Ausland. Wir kümmern uns auch um die Schulungen
der Anwender“, sagt die Geschäftsführerin. Das Funktionsprinzip ahmt den
Prozess einer willentlichen Muskelanspannung nach. Soll der Muskel anspannen, überträgt das Gehirn in Form eines elektrischen Signals diese Informationen. Mit großer Geschwindigkeit werden diese über die Nervenfasern
gesendet, der Muskel erhält das Signal und kontrahiert. Bei einer EMS-Anwendung erfolgt die Erregung durch speziell gesteuerte und aufbereitete,
schwache elektrische Impulse direkt auf den motorischen Nerv, mittels spezieller großflächiger Elektroden, die in einem extra konzipierten Trainingsdress verteilt sind. Alle großen Muskelgruppen wie Bauch, Beine, Po, Rücken,
Brust, Arme und Nacken werden so gleichzeitig aktiviert.
„Das Training mit den Loncego-EMS-Systemen steigert Maximalkraft und
Kraftausdauer“, erläutert Waltraud Thiemann, die im Rösrather Studio „bodyformART“ (Kölner Straße 62) Probetrainings anbietet. Die Methode ist
laut Loncego gelenkschonend und zeitsparend. „Eine 20-minütige Einheit
pro Woche schafft man auch in der Mittagspause oder abends nach der Arbeit“, sagt Thiemann. Sie würde sich freuen, wenn auch mehr Unternehmen
aus der Region im Rahmen des Gesundheitsmanagements ihren Mitarbeitern
EMS-Anwendungen anbieten. „Gerade was die Stärkung der Rückenmuskulatur betrifft, gibt es Erfolge, was übrigens auch Studien belegen“, wie Thiemann betont. „Hier haben Chef und Mitarbeiter gleichermaßen einen
positiven Nutzen.“
www.loncego.de
www.bodyformART.de

Mittels großflächiger Dioden,
die im speziellen Trainingsdress
verteilt sind, werden die verschiedenen
Muskelgruppen aktiviert.
Nr. 4 | 2014
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Wichtige Rolle
bei der Energiewende
Praxisprojekt der Kreissparkasse Köln
Rhein-Berg | Unter dem Leitgedanken „Energiewende in
Deutschland – Gestaltungmöglichkeiten für Kommunen
und kommunale Gesellschaften“ hat die Kreissparkasse
Köln Ende Juni in Köln ihr 10. Kommunales Forum veranstaltet. Rund 120 geladene Gäste verfolgten die Vorträge und Präsentationen rund um erneuerbare Energien
und konnten manche Anregung für die energiewirtschaftlichen Herausforderungen aufnehmen. Bei der Begrüßung wies Udo Buschmann, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Köln, auf die Schlüsselrolle hin, die den Kommunen bei der Umsetzung der lokalen Energiewende zufällt, und betonte, dass sich die
Kreissparkasse Köln als kommunal getragenes Kreditinstitut in einer besonderen Verantwortung sieht, die Kommunen in Beratungs- und Finanzierungsfragen zu begleiten. Sebastian Bergmann, Direktor Öffentliche Hand des
Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV),
sprach in seinem Vortrag über die Energiewende als
Chance und Herausforderung für Sparkassen und Kommunen.
Im Anschluss wurden die Ergebnisse des 7. Praxisprojekts der Kreissparkasse Köln erstmals öffentlich präsentiert: In den vergangenen zwei Jahren hatte die Sparkasse
in Kooperation mit mehreren Landkreisen, unter anderem dem Rheinisch-Bergischen Kreis, Städten (aus dem
Kreis: Leichlingen), kommunalen Versorgungswerken
(aus dem Kreis die Stadtwerke Rösrath AöR) und Wirtschaftsförderungsgesellschaften, darunter auch die RBW,
Eckdaten und Praxisbeispiele zur Planung und Umsetzung von kommunalen Fotovoltaik- und Windkraftvorhaben herausgearbeitet.
Ein Leitfaden mit dem Titel „Kommunen – Energie für
die Zukunft“ ist im Internet abrufbar:
www.ksk-koeln.de/kommunalespraxisprojekt

Wirtschaft aktuell

Kein Verein ohne Ehrenamtler
Neues Tandem ist auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfern

Neue Ausstellungshalle
an der Kölner Straße
Bergisch Gladbach | Nachdem die Gebr.
Gieraths GmbH bereits 2010 rund eine Million Euro in die Modernisierung und den
Ausbau des Stammhauses an der Kölner
Straße in Bergisch Gladbach-Bensberg
investiert hat, feiert der Autohändler in diesen Tagen erneut eine Eröffnung: In den
vergangenen Monaten ist dort, wo bislang
Gebrauchtfahrzeuge unter freiem Himmel
auf Käufer warteten, eine Ausstellungshalle
entstanden. Auf rund 1.500 Quadratmetern
im Erdgeschoss und 1.500 Quadratmetern
im Untergeschoss werden künftig die Modelle von Opel und Hyundai präsentiert.
www.gieraths.de

Rhein-Berg | Ehrenamtliches Engagement war und ist für die Sportvereine in Deutschland von besonderer Bedeutung. Doch genau hier lässt sich heutzutage ein wachsender
Mangel feststellen. Laut einer Umfrage, die der Kreissportbund Rheinisch-Bergischer
Kreis zufolge durchgeführt hat, haben 51 Prozent der befragten Vereine stetige Probleme, ihre Vorstandsposten neu zu besetzen. Mit dem neuen Projekt „Attraktives Ehrenamt im Sport“, gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend und den Landessportbund Nordrhein- Westfalen, soll nun versucht
werden, nachhaltige Strukturen zur Gewinnung von ehrenamtlichen Mitarbeitern aufzubauen.
Seit 2013 wurden deshalb deutschlandweit Tandems gebildet, die durch ihre geplanten Maßnahmen versuchen, ehrenamtliche Mitarbeiter für die Sportvereine zu
akquirieren. Für den Rheinisch-Bergischen Kreis bilden Verena Dahm (Kreissportbund
Rheinisch-Bergischer Kreis) und Günter Kierdorf (Freiwilligen-Börse RheinBerg) das
Tandem. „Ohne ehrenamtliche Kräfte sind Vereine in ihrer Existenz bedroht“, sagt
Dahm – und ergänzt in Richtung Unternehmen: „Ohne Vereine würden viele Angebote und somit auch viele weiche Standortfaktoren wegfallen.“
Ziel ist es, einen Pool mit ehrenamtlichen Kräften aufzubauen, die sowohl begleitet
als auch für ihre Arbeit qualifiziert werden. Im Falle einer Bedarfsmeldung seitens eines
Vereins werden passende und möglichst wohnortnahe Ehrenamtliche aus dem Pool
an die Vereine vermittelt.
Für Interessierte hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) eine Website
(www.ehrenamt-im-sport.de) erstellt. Wer sich eine ehrenamtliche Tätigkeit vorstellen kann oder Fragen dazu hat, kann sich an folgende Personen wenden:
Verena Dahm, Fachreferentin des Kreissportbundes,
Telefon: +49 2202.2003-11; dahm@kreissportbund-rhein-berg.de
Günter Kierdorf, Freiwilligen-Börse RheinBerg,
Bürozeiten: mittwochs 9.30–16.30 Uhr, Telefon: +49 2202.1882717

www.rbw.de

Mit neuer Struktur und Führung
Maria Steels leitet größere AOK-Regionaldirektion
Rhein-Berg | Die Regionaldirektionen Rheinisch-Bergischer
Kreis, Oberbergischer Kreis und Leverkusen der AOK Rheinland/Hamburg sind im Juli zu einer Regionaldirektion mit
Sitz in Gummersbach zusammengeschlossen worden. Diese
wird von Regionaldirektorin Maria Steels sowie den beiden
Stellvertretern Tim Gerold und Ralf Laflör geleitet. Annegret
Fleck, langjährige Regionaldirektorin der AOK im RheinischBergischen Kreis, ist in den Ruhestand verabschiedet worden.
Steels war lange für den AOK-Bundesverband tätig, insMaria Steels ist AOK- besondere bei der Gestaltung der Aus- und Fortbildungsinhalte und der Entwicklung von Kundenprogrammen.
Regionaldirektorin.
Schwerpunkt ihrer Arbeit war unter anderem auch die BeFoto: privat
gleitung des Krankenkassenwahlrechts. Bereits kurz nach ihrem Eintritt bei der AOK Rheinland/Hamburg im Jahr 2006
wurde ihr die Leitung der Regionaldirektion Bonn übertragen. Mit Gerold, der schon
seit 2007 stellvertretender Regionaldirektor im Rheinisch-Bergischen Kreis ist, und Laflör,
der sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene für die AOK tätig war und lange Jahre
als Regionaldirektor in Remscheid fungierte, ist sie verantwortlich für rund 200.000 Versicherte in 17.000 Unternehmen.
Steels möchte die AOK als „erste Adresse für alle Fragen rund um die Gesundheit“
positionieren. Für Laflör ist die gesundheitliche Versorgung der Menschen in der Region
ein großes Anliegen. „Wir wollen die erste Adresse zur Sicherung des Krankenversicherungsschutzes jedes Einzelnen werden“, betont er. Gerold liegt die Vor-Ort-Nähe der
Geschäftsstellen besonders am Herzen: „Wir wollen keine Online-Krankenkasse sein,
sondern legen nach wie vor größten Wert auf die Präsenz vor Ort und das persönliche
Gespräch mit unseren Kunden.“ Nahezu 400 AOK-Mitarbeiterinnen und AOK-Mitarbeiter im Rheinisch-Bergischen Kreis, im Oberbergischen Kreis und in Leverkusen unterstützen die neue Führung bei diesen Zielen. www.aok.de/rheinland-hamburg/
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Seit 125 Jahren
den Schuhen verschrieben
Bergisch Gladbach | Rund 14.000 Paare gibt
es aktuell im Schuhhaus Werheit – deutlich
mehr als bei der Eröffnung vor 125 Jahren. Das
Jubiläum wurde im Juli mit einem großen Sonderverkauf gefeiert. Mittendrin: Erich Werheit,
Enkel des Firmengründers Wilhelm, der 1889
von Moitzfeld übergesiedelt war und an der
Laurentiusstraße 12 einen Laden eröffnet hatte.
Seit 1977 befindet sich das Geschäft an der
Hauptstraße 215. Die Wünsche der Kunden
hätten sich im Laufe der Zeit geändert, ebenso
wechselt die Mode von Jahr zu Jahr, weiß Werheit, der 1970 in den Betrieb eingestiegen ist
und diesen seit 22 Jahren zusammen mit Ulrich
Lenz führt. Nicht so schnell wechselt das Personal, worauf beide stolz sind. Von den aktuell
sieben Angestellten sind die meisten seit vielen
Jahren dabei und garantieren eine kompetente
Beratung.
www.schuhhaus-werheit.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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Großer Golfsport im kleinen Format
„Golf-Short-Game-Area“ auf Gut Landscheid eingeweiht

Polizei baut ortsnah
Burscheid | Die Entscheidung für den neuen Standort
der zentralen Polizeiwache im Nordkreis ist gefallen: Sie
wird in Hilgen-Heide in unmittelbarer Nachbarschaft
zum Busunternehmen Wiedenhoff entstehen, das dort
seit 2005 ansässig ist. Die beiden Eigentümerfamilien Wiedenhoff und Weltersbach treten über ihre Grundstücksverwaltung GbR auch als Investoren für den Neubau auf,
der nach Fertigstellung von der Kreispolizeibehörde dann
angemietet wird. Der zweigeschossige Flachbau, der zum
Jahreswechsel 2015/16 bezugsfertig sein soll, wird eine
Nutzfläche von 1.260 Quadratmetern haben. Miteigentümer Constantin Wiedenhoff, Sohn des Firmengeschäftsführers Holger Wiedenhoff, sagte dem Bergischen
Volksboten, dass man als ortansässiges Unternehmen
dazu beitragen wolle, dass die Polizei ortsnäher untergebracht sei. Die eigenen Reserveflächen von etwa 10.000
Quadratmetern würden in diesem Umfang nicht benötigt. Wiedenhoff: „Aber wir haben genügend Puffer zwischen der Firma und der Polizei eingeplant, sodass beide
noch erweitern könnten.“

Golf-Senior-Profi
Simon Brown gab den
Teilnehmern wertvolle Ratschläge.

Foto: privat

Burscheid | Mit dem ersten Golfturnier um die „Gut Landscheid
Trophy“ ist im Juli die „Golf-Short-Game-Area“ auf Gut Landscheid in Burscheid offiziell eingeweiht worden. Zuvor hatte Inhaber und Golfenthusiast Kurt Lammert das schon länger
bestehende Putting-Green um eine Kunstrasen-Pitching-Anlage
sowie zwei Sandbunker erweitern lassen und so ein deutschlandweit einmaliges Angebot geschaffen. Eigens zur Premiere übernahm Golf-Senior-Profi Simon Brown (51, Gewinner Masters in
Amsterdam und Moskau 2014) die Turnierleitung und begeisterte mit seinen Tipps, Ratschlägen und Golfdemonstrationen.
Rund 25 Golfer gingen nach der Begrüßung durch Lammert und
Bürgermeister Stefan Caplan („Das ist ein großer Gewinn für die
Stadt“) in drei Gruppen an die verschiedenen Spielstationen:

Mehrere Fähnchen, Löcher und runde Eingrenzungen signalisierten die Ziele. Die kurzen Schläge – allesamt unter 50 Metern –
erforderten höchste Konzentration. Am Ende siegte bei den Damen Evy Renkhold, bei den Herren der Kürtener Peter Laudenberg. Die nächsten Turniere sind laut Lammert bereits fest
eingeplant. „Wir kommen wieder – nicht nur zum Golfen“, versprachen die erschöpften, aber sehr zufrieden wirkenden Teilnehmer.
www.gut-landscheid.de

Treffen der Generationen
Heider vor dem 125-jährigen Betriebsjubiläum
Bergisch Gladbach | Im Vorfeld des 125-jährigen Betriebsjubiläums hatte die Geschäftsleitung der Joh. Heider Verlag GmbH zum
„Treffen der Generationen“ eingeladen, um den Ehemaligen ihren
Betrieb heute zu zeigen und um sie mit ihren Nachfolgern zusammenzubringen. Mehr als 20 ehemalige Mitarbeiter des Bergisch
Gladbacher Druck- und Verlagshauses folgten der Einladung. „Jeder hat zu seiner Zeit einen Beitrag geleistet, dass es uns heute
noch gibt und wir gut dastehen“, sagte Hans-Martin Heider bei
der Begrüßung. Beim anschließenden Rundgang kamen die Gäste
immer wieder ins Staunen. Nahezu alle Abteilungen haben sich seit
deren Weggang grundlegend technisch und räumlich verändert.
Peter Müller hatte 50 Jahre und einen Monat als Drucker den
Wandel der Technik hautnah erlebt. „Und es hat immer Spaß gemacht“, betonte er. Bernhard Schmidt, ehemaliger Leiter der
Druckvorstufe, staunte beim Anblick der modernen Rotationsmaschine, über die während der Führung gerade 75.000 Zeitungsexemplare in der Stunde ratterten. „Da lacht einem das Herz im
Leib“, ergänzte der frühere Maschinensetzer Hermann Josef
Müller.
www.heider-verlag.de
www.rbw.de

Oasen der Entspannung
Zusammenschluss von zwölf Meisterbetrieben

Foto: privat

Bergisch Gladbach | Badezimmer sind heutzutage mehr als nur Orte zum Waschen und Zähneputzen. Sie werden mehr und mehr zu einem Ausdruck eines
eigenen Lebensstils und zu Oasen der Entspannung. Um diesen Anforderungen auch in Zukunft gerecht zu werden, haben sich zwölf Bergisch Gladbacher
Meisterbetriebe unter dem Namen „Bäder-Team GL“ zu einem Kompetenznetzwerk des regionalen Handwerks zusammengeschlossen. „Es ist eine Vernetzung, die viele Vorteile für den Kunden mit sich bringt“, betonen die
Mitglieder, die sich im August erstmals gemeinsam beim ersten BadmacherTag in Bergisch Gladbach vorgestellt haben: Die beteiligten Betriebe können
durch den Zusammenschluss zum einen das Servicekonzept „Alle Leistungen
aus einer Hand“ für den Endverbraucher erlebbar machen und zum anderen
eine zentrale Plattform für sämtliche Fragen rund um das Thema Traumbad
anbieten. Zum Netzwerk gehören die Contzen GmbH, Joachim Hankus, die
Grützenbach Haustechnik GmbH, die Lausberg GmbH, die Nowak GmbH, die
Hans Olbertz GmbH, Daniel Pohl, die Verbert GmbH, die Kundendienst Versorgungstechnik GmbH, Guido Winter, die Woydowski GmbH sowie Zimmermann & Klütsch.
www.baeder-team.com

Umweltminister Johannes Remmel, Meteorologe Sven Plöger, Sparkassenvorstand Alexander Wüerst und Landrat Hermann-Josef Tebroke (v. l.) diskutierten über künftige Energiequellen.

D

ie erneuerbaren Energien standen im Fokus der Veranstaltung
„Energieregion gestalten – Rhein-Berg aktiv!“ Anfang September im
Bergischen Löwen in Bergisch Gladbach. Dabei stellten der Rheinisch-Bergische Kreis, die Kreissparkasse Köln und das Bergische Energiekompetenzzentrum :metabolon verschiedene Fragen: Wie sieht das Haus der
Zukunft aus? Lohnt sich Solarstrom noch? Was bietet die Region? Für die
Einstimmung auf den spannenden Nachmittag sorgte der bekannte Moderator und Meteorologe Sven Plöger. Den Schlusspunkt setzte NRWUmweltminister Johannes Remmel. Dazwischen gab es viele interessante
Foren zu unterschiedlichen Themen und eine kleine Messe.
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Und dann war da noch …
… ein neues Angebot. „Die Wirtschaftssenioren des Rheinisch-Bergischen-Kreises“ bieten
ab sofort zu unterschiedlichen Themen kostenlose Erstberatungen in Form einer unverbindlichen Sprechstunde in Bergisch Gladbach
an. Die nächsten Schwerpunkte sind Kundenakquisition und die Optimierung von Produktionsprozessen. Alle Interessenten, die Rat
suchen, eine zweite Meinung hören möchten
oder sich einfach nur über die Angebote der
Interessengemeinschaft SENIOREN BERATEN die Wirtschaft informieren wollen, sind
eingeladen. Sie können sich bei Josef Billen,
Sprecher der IG, Telefon +49 2206.83004
oder per E-Mail j.billen@sbdw.de anmelden.
… ein strategischer Zukauf. Die Overather
ASS Maschinenbau GmbH hat mit 75 Prozent
die Mehrheit an dem Anlagenbauer Knur Maschinenbau GmbH übernommen. Knur entwickelt am Standort Regensburg mit 40
Mitarbeitern Automationslösungen zur Fertigung von karbonfaserverstärkten Leichtbau(CFK) und Kunststoffteilen für die Automobilindustrie. Mit der Übernahme festigt das
der INDUS angehörige Unternehmen ASS
Maschinenbau seine Marktposition und forciert das Wachstum. „Mit diesem Schritt stärken wir unsere Position bei Automationslösungen im automobilen Leichtbau“, erklärt
Reinhold Ziewers, Geschäftsführer der ASS.
„Unseren Kunden werden zukünftig noch bessere und umfangreichere Leistungen aus einer
Hand geboten.“

Titel-Thema

Diese im Rheinisch-Bergischen Kreis hergestellten Produkte wurden exportiert: Mark Pinter, Geschäftsführer der Gebr. Pinter GmbH und Signum Schildertechnik GmbH, verkauft die in Overath gefertigten Industrieschilder in alle Welt. Der Mobilkran, der von ZWEIWEG International GmbH & Co. KG in
Leichlingen konstruiert wurde, ist in einer Mine in Guinea im Einsatz. Ahmet Yaltirakli betreibt mittlerweile
mehrere Filialen der „Lüneburger German Bakery“ in Australien. Dass die Einrichtung einer großen Kölner
Bäckereikette ähnelt, ist kein Zufall.

25
Erfolgsrezept Export
Rheinisch-Bergisches weltweit gefragt

N

icht nur im Fußball ist Deutschland Weltmeister – auch
beim Thema Export. Kein anderes Land in der Welt hat
einen höheren Exportüberschuss. Während in der Nationalmannschaft nur die besten Spieler auf dem Platz stehen,
sind es im Export keineswegs nur die großen Namen, die Erfolge
im Auslandsgeschäft feiern können. Immer mehr kleine und mittelständische Unternehmen vertreiben ihre Erzeugnisse ebenfalls
im Ausland. Auch verschiedenste Produkte „made in Rhein-Berg“
sind weltweit zu finden bzw. im Einsatz. Darunter sind einige, an
die man wohl nicht direkt denkt: Müllbehälterwaschanlagen in
Abu Dhabi, Gleisbettreiniger in Südkorea oder die komplette Inneneinrichtung einer „German Bakery“ in Australien. punkt.RBW
stellt beispielhaft einige Unternehmen vor, die exportieren. Dabei
geht es auch um die Fragen: Warum sind deutsche Produkte im
Ausland eigentlich so beliebt? Wie akquirieren Firmen neue Kunden im Ausland? Und wo gibt es Unterstützung? Außerdem haben wir ein Gespräch mit Prof. Dr. Frank Wallau von der
Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) geführt. Aus seiner Sicht
sollten auch kleinere Unternehmen prüfen, ob das Thema Export
für sie interessant sein könnte.
Wer in Sydney an einem Shop der „Lüneburger German Bakery“ vorbeikommt, wird sich vielleicht erst einmal verwundert
die Augen reiben: Die Ladeneinrichtung „am Ende der Welt“ erinnert irgendwie an eine große Bäckerei, die Filialen in Köln und
im Umland – auch in Bergisch Gladbach – betreibt. Das ist kein
Zufall. Denn: Die Einrichtung stammt in beiden Fällen aus Kürten,
wo die Firma Korte Einrichtungen GmbH beheimatet ist. Vor wenigen Wochen hat eine weitere Ladeneinrichtung das Werk an
der Wipperfürther Straße verlassen. Das Ziel: eine Inselgruppe
hinter Wladiwostok – ganz im Osten Russlands, Luftlinie rund
8.300 Kilometer von der Produktionsstätte entfernt.
Wenn Sie einmal in Südkorea mit dem Hochgeschwindigkeitszug KTX zwischen Seoul und Busan unterwegs sind, sehen
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Sie vielleicht an einem der Bahnhöfe ein auf den ersten Blick ungewöhnliches gelbes Fahrzeug, dessen Reifen in der Luft schweben, während es aber mit einer speziellen Fahreinrichtung sicher
über die Schienen gleitet. Es handelt sich um ein sogenanntes
Zweiwegefahrzeug, im konkreten Fall einen Gleisbettreiniger, der
sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene eingesetzt werden
kann. Gebaut wurde das Fahrzeug in Leichlingen – von der Firma
ZWEIWEG International GmbH & Co. KG. Und wer einmal in
Brasilien ein Krankenhausbett genauer unter die Lupe nimmt,
wird darunter vielleicht Rollen aus Wermelskirchen finden, die
die TENTE-ROLLEN GmbH hergestellt hat.
Das sind nur drei Beispiele von rheinisch-bergischen Produkten, die auf den verschiedenen Kontinenten zu finden sind. Die
Liste ließe sich problemlos fortsetzen – und würde noch manch
eine Überraschung bergen. Oder wussten Sie etwa, dass es in
Overath eine Firma, die MoWa GmbH, gibt, die kürzlich drei
Müllbehälterwaschanlagen an einen neu aufgebauten Entsorgungsbetrieb in Abu Dhabi geliefert und vor Ort Mitarbeiter geschult hat? Dabei sind es keineswegs nur die großen Konzerne,
die im Ausland aktiv sind. Die Firma ZWEIWEG beispielsweise
hat 65 Mitarbeiter – ist also ein klassischer Mittelständler. Der
Exportanteil liegt bei rund 50 Prozent, der Anteil von Fahrzeugen,
die außerhalb Europas landen, bei 20 Prozent. Warum ist es für
solche Unternehmen interessant und lukrativ, im Auslandsgeschäft aktiv zu sein?
Warum werden immer mehr Firmen im Ausland aktiv?
„Der deutsche Markt ist schlicht und einfach zu klein“, nennt
ZWEIWEG-Geschäftsführer Joachim Feuchter den für sein Unternehmen entscheidenden Grund. Pro Jahr werden in Leichlingen etwa 30 Fahrzeuge – mit Stückpreisen von 30.000 Euro bis
an die Millionen-Grenze – produziert. „Diese Stückzahlen würden wir, wenn wir uns auf Deutschland beschränken würden,

Foto: Lawrenz

Bereit zur Auslieferung nach Frankreich:
Die Schienenfahreinrichtung des
ZWEIWEG-Fahrzeugs wird per
Hydraulik ausgefahren und treibt –
bei diesem Modell – das Gefährt auch
eigenständig an. So kann der Baustellen-Lkw bis zu seinem Einsatzort
auf der Straße fahren, bevor er sich
dann selbsttätig auf Schienen setzt.
nicht verkauft bekommen“, so Feuchter weiter. Und so hat das Unternehmen bereits einen Mobilkran auf der Schiene für eine Mine
in Guinea und Rangier-Unimogs für eine Waggonfabrik in Indien
sowie für den Bau der Strecke des Hochgeschwindigkeitszuges
Shinkansen in Japan geliefert. Eine strategische Marktentwicklung
ist dabei laut Feuchter schwierig: „Die Weltwirtschaft und die Politik
bestimmen, wo Wachstumsmärkte sind – und welche Märkte innerhalb von nur wenigen Tagen zum Erliegen kommen.“ Als
Wachstumsmarkt sieht der ZWEIWEG-Geschäftsführer China, wo
in 60 Städten Metros und Straßenbahnen gebaut werden sollen.
„Aber es kann auch passieren, dass wir in Deutschland davon gar
nicht profitieren.“
Wo sehen die Unternehmen Wachstumsmärkte?
Konstantin Schmitz, Vertriebsleiter der Overather Firmen Gebr.
Pinter GmbH und der SIGNUM Schildertechnik GmbH, sieht neben den USA und Asien Wachstumsmärkte im osteuropäischen
Raum, auch in Russland. Er schaut jedoch mit Sorge auf die politischen Entwicklungen. „Es kann auch passieren, dass sich durch politische Entwicklungen Märkte wieder schließen – wenn man dort
gerade Fuß gefasst hat.“ Dennoch hat er das Ziel, den Exportanteil
(derzeit rund zehn Prozent im Direktexport) der beiden Firmen,
die seit mehr als 100 Jahren Schilder und Etiketten aller Art für nationale und internationale Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbauer fertigen, deutlich zu steigern.
Die Wermelskirchener TENTE-ROLLEN GmbH ist einer der
größten Arbeitgeber im Rheinisch-Bergischen Kreis und zugleich
Weltmarktführer in einer Nische: Der „Hidden Champion“ stellt
unter anderem zentral feststellbare Rollen für Kranken- und Pflegebetten her. „In den vergangenen Jahren konnten wir überdurchschnittlich im europäischen Räder- und Rollenmarkt zulegen“, sagt
Geschäftsführer Dirk Jürgeleit, der das Wachstum auf eine konsequente Internationalisierung zurückführt. „Wir realisieren mehr als
die Hälfte unserer Umsätze im Ausland und liegen damit deutlich
über der durchschnittlichen Exportquote der mittelständischen Familienunternehmen von 20 Prozent. Das wirkt sich positiv auf den
Standort Wermelskirchen aus.“ Entsprechend der gestiegenen
Nachfrage hat sich der Räder- und Rollenhersteller personell ver-

stärkt und beschäftigt aktuell 450 Mitarbeiter. Zudem wurden allein in der ersten Jahreshälfte mehr als zwei Millionen Euro in neue
Fertigungstechnik investiert. Und Jürgeleit blickt optimistisch in die
Zukunft: „Perspektivisch sehen wir in unterschiedlichen Ausprägungen Wachstum – sowohl innerhalb der EU als auch außerhalb
der Eurostaaten. Gutes Wachstum kommt aus Osteuropa, insbesondere Polen.“ Auch in Ländern mit anhaltender Wirtschaftskrise
– wie Italien und Spanien – ist TENTE laut Jürgeleit für die relevanten Branchenfelder in Retail und der Industrie erfolgreich unterwegs. „In den USA hingegen wirkt sich der anhaltende Reformstau
bremsend auf die dort ansässigen, für das Gesundheitswesen produzierenden Unternehmen und damit deren Projekte mit unseren
Exportprodukten aus.“
Dennoch sind die USA für Konstantin Schmitz ein „spannender
Markt“. Gespannt blickt er auf das kommende Freihandelsabkommen: „Ich kann verstehen, dass es daran viel Kritik gibt, aber es bietet auch große Chancen und Möglichkeiten.“ Der Schwerpunkt
beim Ausbau des Exportgeschäftes liege jedoch auf benachbarten
europäischen Staaten. „Je weiter der Kunde entfernt ist, desto größer ist die logistische Herausforderung“, bringt es Schmitz auf den
Punkt. Dieser Aussage kann sich Joachim Feuchter anschließen:
„Natürlich ist es einfacher, wenn man die Kunden auf der Schiene
oder der Straße erreichen kann und nicht mehrere Zeitzonen dazwischen liegen. Auch wenn Internet & Co. die Abläufe erleichtert
und schneller gemacht haben.“
Bei der Kürtener Firma Korte Einrichtungen GmbH liegt der
Exportanteil derzeit bei rund 20 Prozent – was anfangs gar nicht so
geplant war, wie Rainer Korte im punkt.RBW-Gespräch verrät. „Als
ich das Unternehmen 1997 zusammen mit meinem Sohn Thomas
und rund 50 Mitarbeitern gegründet habe, lag der Fokus ganz klar
auf Deutschland. Wir wollten ja nicht größenwahnsinnig sein.“ Der
Einstieg ins Exportgeschäft habe sich auf Messen ergeben. Korte:
„Natürlich waren wir auf der IBA in München vertreten – der Weltmesse für Bäckerei, Konditorei und Snacks, zu der Besucher aus
aller Welt kommen. Und plötzlich hatten wir den ersten Auslandsauftrag in der Tasche.“ Im Laufe der Jahre folgten zahlreiche weitere: So lieferten die Kürtener mit inzwischen 200 Mitarbeitern
Einrichtungen für Bäckereien, Cafés, Feinkostläden, Supermärkte
www.rbw.de
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sicher sauber schnell

„Den Markt im Auge behalten
und Export-Strategien entwickeln“
Prof. Dr. Frank Wallau (FHDW Bergisch Gladbach) im Experten-Interview
on den rund 3,6 Millionen deutschen Unternehmen sind
rund 340.000 im Exportgeschäft aktiv. Das klingt zunächst nicht viel …
Prof. Dr. Frank Wallau: Ist es aber in Wirklichkeit doch, denn unter
den 3,6 Millionen sind auch viele Kleinstunternehmer, Dienstleister und Handwerker, für die es nicht lukrativ wäre zu exportieren.
Dass ein Grillimbiss seine Currywurst nach Frankreich liefert, eine
Nageldesignerin ihre Kunden in Schweden bedient oder sich ein
deutscher Rechtsanwalt durch das italienische Rechtssystem
kämpft, wäre unsinnig. Jedoch sind es keinesfalls nur die Großen,
die exportieren: Unter den 340.000 exportierenden Unternehmen sind mindestens 325.000 KMU mit weniger als 50 Millionen
Euro Jahresumsatz. Interessant ist auch: Unter dem Strich steigt
die Anzahl der Firmen, die exportieren, von Jahr zu Jahr.
Warum steigt die Zahl Ihrer Meinung nach?
Wallau: Zunächst muss man unterscheiden zwischen Firmen,
die selbst aktiv werden, und solchen, die – beispielsweise als Zulieferer – von ihren Geschäftspartnern mitgezogen werden. Wenn
man bei Ersteren bleibt, spielt sicherlich eine große Rolle, dass in
den vergangenen Jahren Transaktionskosten innerhalb der EU gesunken sind, die Rechtssicherheit größer geworden ist und es
keine Währungsschwankungen mehr gibt. Ein weiterer Grund,
warum sich immer mehr Firmen in Richtung Ausland orientieren,
ist die demografische Entwicklung: Die Geburtenrate ist rückläufig.
Der deutsche Markt wird somit für viele Produkte immer kleiner,
sodass man nach alternativen oder zusätzlichen Absatzmärkten
Ausschau halten muss.
Die EU ist der wichtigste Absatzmarkt – gerade für den
Mittelstand. Wird das auch so bleiben?
Wallau: Mehr als 60 Prozent der Waren werden in andere EUMitgliedsstaaten geliefert. In den vergangenen Jahren gab es ein
leichtes Minus – was auch auf die Finanzkrise, beispielsweise in
Spanien, zurückzuführen ist. Grundsätzlich werden aber auch in
Zukunft die Länder, in die man auch mal schnell mit dem Auto
fahren kann – ohne stundenlang im Flugzeug zu sitzen –, am interessantesten für KMUs sein.
Wo sehen Sie weitere Wachstumsmärkte?
Wallau: Insgesamt zeigen die Märkte innerhalb Europas Sättigungstendenzen. Dann gibt es noch die sogenannten BRIC-Staaten Brasilien, Russland, Indien und China. Der deutsche Außenhandel mit diesen Ländern hat sich von 1996 bis 2011 fast versiebenfacht. Dort gibt es sicherlich noch Wachstumschancen – allerdings bei höherem Risiko als in unseren Nachbarländern. Vor
einiger Zeit wurde auch Ägypten von vielen Experten als Wachstumsmarkt genannt – dann kam der Umbruch und mittlerweile
liegt der Export dorthin so gut wie brach.
Warum sind deutsche Produkte im Ausland eigentlich
so beliebt?

Wallau: „Made in Germany“ hat im Ausland nach wie vor ein hohes Ansehen: Produkte aus Deutschland gelten als qualitativ
hochwertig und langlebig. Und auch die deutschen Tugenden –
wie Pünktlichkeit bei der Lieferung – spielen eine Rolle.
Lautet Ihr Rat an Unternehmer – die vorhin erwähnten
Kleinstunternehmer und Dienstleister vielleicht mal
ausgenommen – also: „Auf jeden Fall exportieren!“?
Wallau: Nein. Das nicht. Aber ich würde jedem Unternehmen raten, den Markt mit seinen Veränderungen genau im Auge zu behalten, Strategien zu entwickeln und zu prüfen, ob es sinnvoll sein
könnte, ins Auslandsgeschäft einzusteigen.
Und sich dann im nächsten Schritt genau zu überlegen,
in welche Länder man exportieren könnte?
Wallau: Man muss keine Doktorarbeit über jedes Land, das infrage kommt, schreiben, aber man sollte sich zumindest ein Stück
weit mit dem jeweiligen Absatzmarkt, der Konkurrenzsituation und
gegebenenfalls auch den nationalen Vorschriften beschäftigen. Hier
hilft beispielsweise das von Germany Trade & Invest, einer für
Standortmarketing und Außenwirtschaft zuständigen Gesellschaft
der Bundesrepublik Deutschland, betriebene Portal iXPOS.
Welche Hemmnisse gibt es denn noch beim Export?
Wallau: Die Sprache ist ein wesentlicher Punkt. Aber auch interkulturelle Unterschiede. Gerade im Miteinander mit unseren direkten Nachbarländern vergisst man oft, dass die Gepflogenheiten hinter der Grenze in entscheidenden Details oft ganz anders sind. Hilfreich ist es, wenn man einen muttersprachlichen
Mitarbeiter im Unternehmen hat, der zudem diese Unterschiede
kennt. Beim Export ist es ein bisschen wie beim Fußball: Ich muss
mit den Spielern, die ich habe, das Beste machen – und die Spielweise an die Fähigkeiten der Teammitglieder anpassen. Insgesamt
sollte man das Team – also die eigenen Mitarbeiter – früh ins Boot
holen, wenn Auslandsaktivitäten geplant sind, damit sie verstehen,
dass Export ihre Arbeitsplätze sichert – und nicht vernichtet.

Prof Dr. Frank Wallau, Jahrgang
1968, ist verheiratet und hat zwei
Kinder. Nach dem Studium der
Volkswirtschaftslehre und der Politischen Wissenschaften in Bonn
hat der Diplom-Volkswirt an der
RWTH Aachen promoviert. Er
war lange Jahre stellvertretender
und kommissarischer Geschäftsführer des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn. Seit 2003 ist er Dozent für
Mittelstandspolitik und Unternehmensgründung/-nachfolge an der FHDW. Sein Forschungsschwerpunkt: Familienunternehmen und mittelständische Unternehmen.
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Früher gab es
Ländervertretungen.
Heute suchen wir
wechselnde
Projektpartner.

und Fleischereien in St. Petersburg, in Griechenland, Taiwan, Kroatien, Italien und sogar in Australien. Letzteres wollte Korte eigentlich
verhindern. „Eines Tages bekam ich die Anfrage
von einem Australien-Auswanderer, der in Sydney eine deutsche Bäckerei eröffnen wollte, um
im Land bleiben zu können“, erinnert sich der
Geschäftsführer noch gut. „Der Mietpreis für
den Shop war in meinen Augen viel zu hoch und
ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das funktioniert. Weil ich den Mann
sympathisch fand, wollte ich ihn von seinem verrückten Vorhaben abbringen, indem ich ihm gesagt habe, dass wir
das vor Ort nicht montieren können.“ Dennoch bestellte Ahmet
Yaltirakli bei Korte. Heute betreibt der Deutsch-Türke sieben German Bakery-Shops in Australien. Und weil das Geschäft so gut läuft,
sind die nächsten Shops bereits in Planung und werden wieder von
Korte geplant. „Wir sind mittlerweile gute Freunde“, sagt Rainer
Korte.

Warum sind deutsche Produkte im Ausland so beliebt?
„Eigentlich hätte ich wissen müssen, dass das klappt“, sagt Korte
rückblickend. „Das deutsche Backhandwerk genießt auf der ganzen
Welt höchstes Ansehen.“ Das sei auch einer der Gründe, warum
das Kürtener Unternehmen gerade Bäckerei-Einrichtungen weltweit verkaufe. Dabei sieht ein von Korte für Asien geplanter Backshop nur unwesentlich anders aus als einer in der Kölner
Fußgängerzone. „Unsere Kunden wollen ganz bewusst ein deutsches Produkt kaufen – und kein landestypisches.“ Ein anderer
Grund, sich für eine Ladeneinrichtung „made in Kürten“ zu entscheiden, „ist das Gesamtpaket, das wir anbieten können“, sagt
Korte. „Ich bin ganz realistisch: Wir sind nicht die Einzigen, die Ladeneinrichtungen bauen können. Der Mehrwert liegt vor allem in
der Beratung und unserer langen Erfahrung. Einer unserer Mitarbeiter schaut sich zunächst vor Ort alles an und bespricht mit dem
Kunden das Konzept. Dann gibt es eine 3-D-Planung, in der auch
kleine Details veranschaulicht werden. Wir kümmern uns auch um
die Transportlogistik und unsere Mitarbeiter bauen die Einrichtung
vor Ort auf, sodass alles aus einer Hand kommt.“ Auf Wunsch unterstützt Korte Einrichtungen potenzielle Kunden sogar bei der Su-
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che nach geeigneten Standorten. „Wir verkaufen
auch im Ausland nicht über den Preis, sondern
ausschließlich über die Qualität“, sagt Konstantin
Schmitz. Seine Erfahrung: Produkte aus Deutschland haben nach wie vor einen hervorragenden
Ruf. Und das zu Recht: „Wir haben bei uns im Unternehmen eine durchschnittliche Reklamationsquote von 0,01 Prozent“, sagt Schmitz. „Es wird
für uns als deutsches Unternehmen immer dann
schwierig, wenn der Fokus – wie bei Ausschreibungen von staatlichen Aufträgen – rein auf dem
Preis liegt“, sagt Joachim Feuchter von
ZWEIWEG. Ansonsten habe auch im Ausland ein Umdenken stattgefunden: „Immer mehr Unternehmen denken langfristig und
setzen auf ein teureres, dafür aber auch qualitativ hochwertiges
Produkt mit höherer Lebensdauer und geringerer Ausfallquote.“
Denn: „Jede Minute, in der ein Fahrzeug nicht funktioniert, kostet
viel Geld.“ Ein weiterer Pluspunkt für mittelständische Unternehmen: „Wir bieten nicht nur Großserien, sondern auch Einzelstücke
an, die individuell nach Kundenwunsch angefertigt werden“, sagt
Konstantin Schmitz.
Die Lage vor den Toren Kölns ist dabei ein Vorteil, „auch weil
zwei Flughäfen und die Autobahn nicht weit sind“, weiß Joachim
Feuchter zu berichten: „Kunden, die zum ersten Mal bei uns sind,
sind schon überrascht, dass unser Unternehmen nicht in einem Industriegebiet liegt, sondern im Grünen.“ Und so kam es schon vor,
dass ein Gast, der in einer asiatischen Großstadt zu Hause ist, morgens an der benachbarten Weide stand und die Kühe fotografierte.
Wie werden neue Kunden akquiriert?
So unterschiedlich die Firmen und ihre Produkte, so unterschiedlich
lauten auch die Antworten auf die Frage, wie neue Kunden im Ausland akquiriert werden. „Die Vertriebsstrukturen haben sich im
Laufe der Zeit verändert“, sagt ZWEIWEG-Vertriebsleiter Jörg
Lange. Früher habe es Ländervertretungen gegeben, die exklusiv
in einer klar definierten Region tätig waren. Das gibt es heute nicht
mehr. „Heute suchen wir uns wechselnde Projektpartner.“ Auch
Zweigniederlassungen gibt es nicht mehr. „Dafür fühlen wir uns zu
klein und die Märkte sind zu zerstreut auf der ganzen Welt“, sagt
Lange. Das sieht Rainer Korte ähnlich: „Wenn ich auf ein bestimmtes

Die Sprache ist
Zugang zu allem
und vereinfacht
die direkte
Kommunikation.

Land setze, dann muss ich auch vor Ort mit einer
eigenen Vertretung präsent sein. Wir gehen aber
einen anderen Weg: Wir möchten uns nicht auf
eine Region beschränken, sondern immer neue
Märkte erschließen. Diese Aktivitäten koordinieren wir von Kürten aus – mit einem Vertriebsleiter, den man kaum im Haus halten kann und der
in der Welt zu Hause ist.“ Großen Wert legt
Korte darauf, dass seine Vertriebsmitarbeiter verschiedene Fremdsprachen beherrschen: Englisch, Spanisch und Russisch sind daher
nur drei Sprachen, die an der Wipperfürther Straße fließend gesprochen werden. „Jeder unserer acht Vertriebsmitarbeiter spricht
perfekt Englisch“, sagt Konstantin Schmitz. „Das ist nun einmal eine
Weltsprache, ohne die es nicht geht.“ Und auch Joachim Feuchter
findet: „Die Sprache ist der Zugang zu allem und vereinfacht die
direkte Kommunikation.“ Kompliziert werde es, wenn Verträge in
der jeweiligen Landessprache unterzeichnet werden müssen. „In
solchen Fällen arbeiten wir dann meist mit Partnern oder Anwälten
vor Ort.“
Die Gebr. Pinter GmbH und die SIGNUM Schildertechnik
GmbH setzen in europäischen Nachbarländern auf Handelspartner
vor Ort, „die die Märkte wie ihre Westentasche kennen, aktiv Neukunden akquirieren und bestehende Kontakte pflegen“, sagt
Schmitz. Die Erschließung neuer Märkte hingegen werde unabhängig von der Region zentral aus Overath gesteuert. „Das nehme ich
selbst in die Hand“, so der Vertriebsleiter. Andere Firmen setzen
auch auf Messen. Bei Korte und ZWEIWEG ist man froh, dass die
für die jeweilige Branche wichtigste Messe in Deutschland stattfindet. „Das macht die Kosten überschaubar“, sagt Korte. Andere

Diese Filiale der Bäckereikette „Dubravica“ befindet sich in
der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Geplant und hergestellt
wurde die Ladeneinrichtung in Kürten – von der Korte
Foto: Korte
Einrichtungen GmbH.

Branchen haben dieses Glück nicht. Viele Leitmessen finden in den USA, in Asien oder Russland statt.

Was für Unterstützung gibt es – und wo?
Um mittelständischen Unternehmen dennoch
eine Teilnahme zu ermöglichen, bieten sowohl
die NRW.International GmbH, eine Gesellschaft,
die zu je einem Drittel von den nordrhein-westfälischen Industrieund Handelskammern, den Handwerkskammern sowie der
NRW.Bank getragen wird, ein Auslandsmesseprogramm an: Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen können so auf Firmengemeinschaftsständen und Info-Service-Centern ihre Dienstleistungen und Produkte zu günstigen Konditionen direkt in den Zielmärkten präsentieren. Eine weitere Variante ist die sogenannte
Kleingruppenförderung, mit der sich das Land gezielt an kleine und
mittlere Unternehmen richtet: Mindestens drei Unternehmen
müssen sich als Kleingruppe zusammenschließen, um auf einer
Messe ihrer Wahl gemeinsam auszustellen – finanziell unterstützt
vom Land Nordrhein-Westfalen. Im Vordergrund steht dabei der
Kooperationsgedanke: Planung, Organisation und Kosten werden
auf mehrere Schultern verteilt. Das verringert den Personaleinsatz
und senkt die Kosten; last, but not least können die Aussteller auch
vom Austausch mit ihren Partnern der Kleingruppe profitieren.
Auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) unterstützt die Beteiligung deutscher Unternehmen an
Auslandsmessen. Für 2015 sind mit einem Etat von rund 42,5 Millionen Euro bereits 202 Messebeteiligungen in 38 Ländern geplant.
Süd-, Ost- und Zentralasien sind auch im kommenden Jahr die
wichtigsten Zielregionen. Geplant sind dort Beteiligungen an 81
Messen, darunter 40 in China und Hongkong. Weitere wichtige
Zielregionen des Programms 2015 sind die europäischen Länder
außerhalb der EU (45 Messen, davon 35 in Russland) sowie der
Nahe und Mittlere Osten (25) und Nordamerika (18). Lateinamerika ist mit 17 und Afrika mit elf Messebeteiligungen vertreten. Die
Bundesregierung fördert außerdem Außenwirtschaftsberatungen
zu den Absatzchancen von Produkten und Leistungen eines Unternehmens auf Auslandsmärkten. Die Förderung besteht in einem
Zuschuss zu den Beratungskosten und kann nur von kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) in Anspruch genommen werden,
deren Umsatz im letzten Geschäftsjahr bestimmte Höchstgrenzen
nicht überschritten hat.
„Das Förderangebot ist vielfältig“, sagt Slawomir Swaczyna, bei
der RBW für Fördermittel zuständig. Aber eben auch etwas unübersichtlich. Swaczyna rät Unternehmern darum, nicht aus dem
Bauch heraus einfach loszulegen, sondern sich beraten zu lassen.
Ansprechpartner sind neben der RBW beispielsweise auch die Auslandshandelskammern (AHK). Die erste Auslandshandelskammer
wurde bereits 1894 in Belgien gegründet. Mit der Entwicklung der
deutschen Außenwirtschaft im letzten Jahrhundert wurden zahlreiche weitere Auslandshandelskammern in Ländern, die für die
www.rbw.de

deutsche Wirtschaft von Bedeutung sind, gegründet. Heute gibt
es, getragen von 45.000 Mitgliedsunternehmen, AHKs an 130
Standorten in 90 Ländern. Dort werden nach eigenen Angaben
pro Jahr rund 500.000 Anfragen nach speziellen Wirtschaftsinformationen beantwortet, 400.000 Wirtschaftskontakte vermittelt
und 50.000 Geschäftsreisende aus Deutschland betreut.
Konstantin Schmitz hat die Unterstützung der Auslandshandelskammer bereits angenommen – und zwar in Taiwan. „Kulturelle Unterschiede sind vor allem im Geschäft mit Asien sehr groß“,
sagt Schmitz. „Allein das Übergeben der Visitenkarte ist ja schon
eine Wissenschaft für sich.“ Nach einer ausgiebigen Internetrecherche hat er vor Ort weitere wertvolle Tipps für den Umgang mit
den potenziellen Geschäftspartnern erhalten – außerdem weitere
Hinweise auf regionale Besonderheiten. „Ich konnte so viel sicherer
agieren“, so Schmitz.
Unterstützung gibt es auch von den Industrie- und Handelskammern (IHK) in Deutschland. „Im Zuge der sich immer stärker
ausweitender Internetinformationen und der schon seit jeher komplexen Herausforderung, zu einzelnen Ländern umfangreiche
Netzwerke zu pflegen bzw. zu unterhalten, haben die IHKs in NRW
schon vor geraumer Zeit beschlossen, Spezialisierungen im Sinne
einer Arbeitsteilung herauszubilden“, sagt Alexander Hoeckle, Geschäftsführer des Bereichs International und Unternehmensförderung bei der IHK zu Köln. In der Domstadt ist man beispielsweise
Experte für die Länder China, Kasachstan, Türkei und Vietnam, die
Nachbarn in Düsseldorf kennen sich besonders mit den USA, mit
Russland, Korea, Japan, Indien und Israel aus.
„Die Auslandshandelskammer bleibt in ihrem Gastland der Allrounder für Anfragen zum bilateralen Geschäft. Die Länderschwerpunkt-IHK ist im eigenen Land der erste Ansprechpartner für
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landesspezifische Anfragen und NRW-weite Projekte rund um das
Schwerpunktland“, erläutert Hoeckle. Das wachsende Auslandsgeschäft spiegelt sich laut dem IHK-Geschäftsführer in der stetig steigenden Zahl von Anfragen wider. Neben vielen allgemeinen
Anfragen zum Zoll- und Außenwirtschaftsrecht und der Aufschlussberatung, in der es um Realisierungschancen geht, laufen
aktuell vor allem Steuerfragen im Chinageschäft auf. Hoeckle:
„Grund ist die zunehmend komplexe Materie in China, gepaart mit
einem Schuss Rechtsunsicherheit.“
„Es gibt also viele Möglichkeiten, um Unterstützung zu bekommen – von der Förderung bis hin zu wertvollen Tipps“, sagt RBWGeschäftsführer Volker Suermann. „Es heißt zwar ,Wer wagt,
gewinnt‘, aber man könnte ergänzen: ,Wer gut vorbereitet wagt,
gewinnt noch mehr.‘“
Philipp Nieländer
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Reportage

KWL macht Autos zu Meisterautos
Rolf Krogel und sein Team bereiten Fahrzeuge auf Rennen und Rallyes vor | Burscheid
Es ist ein schmaler Weg, der zur Firma KWL Motorsport führt. Vorbei an einem Zweiradspezialisten
gelangt man auf einen Parkplatz, wo mehrere getunte Autos stehen – teilweise ohne Motor. Dafür
tragen einige Fahrzeuge Nummern. Die Autobahn
A 1 ist im Hintergrund zu hören. Wenn man die Augen schließt, könnte man meinen, dass man an einer Rennstrecke steht – und nicht mitten im
Burscheider Gewerbegebiet Hilgen-Heide.

D

ie Rolltore der drei Hallen sind weit geöffnet. Ein tiefergelegter VW Golf Cabrio mit breiten, blank geputzten Felgen
steht auf dem Leistungsprüfstand und ist mit einem blinkenden
Messgerät verkabelt. Ein VW Polo, der über und über mit Werbung beklebt ist, schwebt auf einer Hebebühne. Es riecht nach
Öl und Benzin. Ein Mechaniker mit einer Fahrwerksfeder in der
Hand unterhält sich mit Firmenchef Rolf Krogel, während er an
dem Wagen schraubt.
Der schaut sich um, grüßt freundlich und weist auf den Polo.
„Dieses Auto wurde letztes Jahr Meister der Youngtimer-Trophy.
Das ist die größte, teilnehmerstärkste historische Rennserie der
Welt“, erklärt er stolz. „Es kommt gerade von der Rennstrecke
im belgischen Spa und wird jetzt für den Meisterschaftslauf in
Zolder, der ehemaligen Formel-1-Strecke, vorbereitet.“ Und das
bedeutet eins: viel Arbeit und dreckige Hände. Mechatroniker
Roland Schröder, 38, wird eine andere Getriebeübersetzung und

ein neues Fahrwerk einbauen. „Wir passen jeden Wagen dem jeweiligen Kurs an“, so Krogel, dessen Firma den Polo für die komplette Youngtimer-Trophy-Saison 2014 an ein Fahrerteam
vermietet.
In der Halle stehen mehrere Autos, die durch Planen geschützt sind. In ihnen sitzen auf den Rennstrecken in aller Welt
häufig bekannte Fahrer, wie Klaus Niedzwiedz, Hans-Joachim
„Strietzel“ Stuck, Heinz Stüber und Patrick Simon. An den Wänden der Werkstatt hängen Poster mit Widmungen, an einer anderen Wand sind Felgen und andere Ersatzteile gestapelt. Krogel
will gerade etwas über Erfolge – unter anderem über Siege im
Alpine Berg-Cup, Divinol-Cup, Slalom-Rennsport oder der Spezial-Tourenwagen Trophy – erzählen, als es laut in der Werkstatt
wird. Bei einem Audi 50 werden mit einem Druckluft-Schlagschrauber die Reifen befestigt. Krogel schaut sich kurz das Ergebnis an und nickt. Alles bestens.
Auch auf dem Parkplatz vor der Werkstatt stehen ein paar
alte Schätzchen. Denn neben den Renneinsätzen betreut KWL
auch die Autos von Privatleuten aus der Gegend: Mal ist es ein
Jaguar E, das legendäre Sportwagen-Modell des englischen Herstellers, mal ein Lamborghini oder ein De Tomaso aus den 50er-,
60er- oder 70er-Jahren. „Es sind Fahrzeuge, die noch zerlegbar
sind“, gerät Krogel ins Schwärmen. Wer ihm zuhört, merkt
schnell: Das ist seine Welt. Das ist seine Leidenschaft. Er kennt
jedes noch so kleine Teil. Für spezielle Arbeiten besitzt KWL einige Maschinen, die sehr selten sind. Eine vollelektronische
Wuchtanlage für Kurbelwellen, Schwungräder und Kardanwellen
beispielsweise gibt es nur drei Mal in Deutschland. Eine davon
www.rbw.de

Linke Seite: Mechatroniker Roland
Schröder bereitet das Siegerauto für
den Meisterschaftslauf im belgischen
Zolder vor.
Rechts: Herr der Pokale: Rolf Krogel,
Chef von KWL-Motorsport, hat mit
seinem Team über 400 Rennsiege
eingefahren.

Foto: Franke

steht in einem Nebenraum der Werkstatthalle von KWL. „Das Problem ist, dass es
immer weniger Fachleute gibt, die sich mit
alten Autos auskennen“, so Krogel, der
zwei Kfz-Mechatroniker und zwei Auszubildende beschäftigt. Der Fachkräftemangel soll nun familienintern gelöst werden: In diesem Jahr beginnen zwei von drei
Söhnen Krogels mit einer Ausbildung. Wenn alles gut läuft,
werden sie später den Betrieb übernehmen.
Nach der Führung durch die Hallen geht‘s ins Büro, das nach
rund 400 Rennsiegen über und über mit Pokalen gefüllt ist.
Kaum betritt Krogel den Raum, klingelt das Telefon. Ein Kunde
möchte etwas absprechen. Dringend. Es bleibt noch Zeit für eine
Frage: Welche Wünsche hat er noch? „Ich möchte meinen De
Tomaso Pantera mit meinen Söhnen wieder aufbauen, ihn an
den Start bringen und damit Gesamtsiege einfahren. Das wär’s!“
Ein Platz für diesen Pokal findet sich dann auch noch.
Birgit Franke

BERATUNG
BRAUCHT
ERFAHRUNG.
Wir bündeln Kompetenzen
und Wissen aus vielen Jahren
in Führungspositionen
für eine erfahrene Beratung.
Allgemeine Unternehmensführung
Unternehmensstrategie, Unternehmensnachfolge, Unternehmensorganisation,
Analyse von Geschäftsprozessen

Fertigung und Logistik
Optimierung von Produktionsprozessen,
Materialwirtschaft und Logistik

Marketing und Vertrieb

Firmenstart mit Tunen von Straßenautos

R

olf Krogel ist 61 Jahre alt und seit 1973 im Motorsport aktiv, hat Fahrzeugtechnik
und Betriebswirtschaft studiert und sein Hobby zum Beruf gemacht. 1978 gründeten er und Bohrwerksdreher Gerd Wiedenhoff die Firma KWL in Langenfeld. Das
Hauptaufgabengebiet war zunächst die Instandsetzung und das Tunen von Straßenautos. Mehr und mehr spezialisierten sie sich auf den Rennsport und gingen zum Bau
von Rennfahrzeugen von Volkswagen und Audi über. Anfang der 80er-Jahre zog der
Betrieb nach Burscheid. Nachdem Wiedenhoff 1986 aus dem Geschäft ausstieg, zog
sich Krogel (ADAC Gaumeister 1985) aus dem aktiven Motorsport zurück und kümmerte sich fortan um die Technik. Er wohnt mit seiner Frau im nahe gelegenen Leichlingen-Witzhelden und ist Vater von Drillingen. Einer der drei 16-jährigen Söhne,
Dennis, wird weiter die Schule besuchen. Die zwei anderen (Colin und Jayson) beginnen in diesem Jahr mit zwei Ausbildungen – zum Kfz-Mechatroniker bei KWLMotorsport und zum Zerspanungs-Mechaniker bei der Firma STEINCO Paul vom
Stein GmbH in Wermelskirchen. So sind sie gerüstet, um das Unternehmen des Vaters
eines Tages zu übernehmen.
KWL Motorsport, Heide 29, 51399 Burscheid, Telefon: +49 2174.1455
Telefax: +49 2174.1021, kwl-info@online.de, www.kwl-motorsport.de
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Marketing- und Vertriebskonzepte, Kundenakquisition, Werbung und PR-Maßnahmen

Finanzen und Controlling
Betriebswirtschaftliche Begleitung,
Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsplanung,
Bilanzanalyse

Ansprechpartner: Josef Billen
August-Storm-Str. 11 | 51491 Overath
Tel. 02206 83004 | Fax 02206 868678
E-Mail: j.billen@sbdw.de
www.senioren-beraten-wirtschaft.de
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„CryptoMatrix“ macht Fälschern
das Leben schwer
Die Informium AG entwickelt kryptografische Sicherheitssysteme | Bergisch Gladbach
Drei Verpackungen pro Sekunde
können auf der hauseigenen
Verpackungslinie fotografiert
und direkt in einer Datenbank
abgespeichert werden.
Im selben Schritt können die
Verpackungen auch bedruckt
werden. Dieses System, das in
Produktionsprozesse integriert
werden kann, dient dem
Informium-Team (hier
Nils Biermann, r., und Dr. Guido
Hüpper) für Testzwecke.
Foto: Beck

S

portschuhe, Handtaschen, Elektrogeräte: Gefälscht wird,
was Gewinn verspricht. Mit Folgen, die bei den betroffenen
Unternehmen großen wirtschaftlichen Schaden verursachen können und beim Konsumenten mitunter die Gesundheit
bedrohen. Beispiel Medikamente: „Im Arzneimittelbereich können Fälschungen lebensgefährlich sein“, sagt Dr. Guido Hüpper,
Vorstand der Informium AG. Das Bergisch Gladbacher Unternehmen befasst sich seit mehr als zehn Jahren mit Kennzeichnungsund Identifikationssystemen, um Markenprodukte vor Plagiaten
zu schützen.
Den Schwerpunkt setzt das Unternehmen bei seinen Entwicklungen auf kryptografische Sicherheit. „Anders als traditionelle Verfahren geben kryptografische jedem Produkt eine
einzigartige Markierung und machen diese Markierung so fälschungssicher, dass sogar wir sie nicht nachmachen können“, er-

klärt Hüpper. Bestes Beispiel für ein solches System ist die neueste
Entwicklung von Informium: CryptoMatrix. Hierbei handelt es
sich um ein Verfahren, in dem spezielle, winzig kleine Partikel mittels Drucktechnik oder Lacküberzug auf ein Produkt aufgebracht
werden. „Die Partikel verteilen sich dabei in der Fläche und im
Raum so zufällig, dass jedes Produkt sein eigenes Muster – den
sogenannten 3-D-Matrixcode – erhält. Dieser Code ist so individuell wie ein Fingerabdruck beim Menschen“, sagt Hüpper,
möchte über die Zusammensetzung der Partikel jedoch nicht
mehr verraten: „Firmengeheimnis.“ Nur so viel: Die Größe der
Partikel liegt im Mikrometerbereich.
„Anwendungsmöglichkeiten für CryptoMatrix gibt es in vielen Branchen“, erläutert Hüpper. Denn ein Vorteil des Verfahrens
sei, dass es auch für Massengüter funktioniere. „Jedes Produkt,
egal wie viele in einer Serie hergestellt werden, erhält einen indiwww.rbw.de

viduellen Code, der sich mittels eines speziellen Geräts auslesen lässt.
So entstehen aus Massenprodukten Unikate.“ Das Lesegerät ist mit einem handelsüblichen Smartphone gekoppelt. Damit ist eine unzweifelhafte Identifizierung, Authentifizierung und Rückverfolgung jedes
einzelnen Produkts einer Serie möglich. „Und zwar mobil und weltweit.“
Voraussetzung für das Auslesen des Codes ist das Fotografieren
des Produkts nach dem Aufbringen der Partikel. Spezielle Software
wandelt die Fotos in digitale Fingerabdrücke um, die dann in einer Datenbank gespeichert werden. Dies kann während des Produktionsprozesses erfolgen. Beispielsweise bei der Herstellung von Verpackungen
und hier sogar bei hohen Geschwindigkeiten. Informium bietet die
passenden Komponenten an, die in die vorhandenen Systeme des Kunden, etwa eine Verpackungslinie, integriert werden können. Hüpper:
„Wir stellen dem Kunden immer ein komplettes Paket mit der gesamten Technologie, inklusive Hard- und Software, Lesegerät und App fürs
Smartphone, zur Verfügung. Das hat den Vorteil, dass der Kunde alles
selbst unter Kontrolle hat und keine Daten herausgeben muss.“ Sprich:
Der Kunde kann seine Produkte in Eigenregie markieren, die Codes in
der Datenbank abspeichern, die Datenbank verwalten und schließlich
die Codes mithilfe des Lesegeräts und im Vergleich mit der Datenbank
identifizieren.
Auch beim zweiten Informium-Produkt, das bereits seit einigen
Jahren weltweit im Einsatz ist, dient ein mobiles Lesegerät zur Identifikation und zum Echtheitsnachweis: Der Industriemarker basiert darauf, dass spezielle Marker Lacken, Farben, Kunst- und Klebstoffen
selbst beigemengt werden.
Für die Zukunft sieht sich Informium vor allem mit CryptoMatrix
gut aufgestellt. Derzeit arbeitet das Unternehmen am Aufbau eines
weltweiten Vertriebspartner-Netzwerks. Partner gibt es bereits in den
USA, der Türkei und der Schweiz. Und erste Kunden aus dem Kosmetik-Bereich zeigen Interesse für das neuartige Kennzeichnungs-System.
Interessant sei CryptoMatrix darüber hinaus auch für die Automobilund die Pharmaindustrie, ist Hüpper überzeugt. Gerade im Arzneimittelbereich sieht er gute Chancen, CryptoMatrix unterzubringen. „In
den nächsten Jahren müssen in allen EU-Staaten Fälschungssysteme
für Medikamente installiert sein.“ Die Kennzeichnungs-Systeme bewegten sich noch auf niedrigerem Niveau, arbeiteten also mit 2-D-Matrixcodes, schafften aber ein Problembewusstsein. „Da sind wir mit
unseren 3-D-Matrixcodes ganz weit vorne. Immerhin bieten wir mit
dieser Technologie höchsten Sicherheitsstandard.“
Dunja Beck
Informium AG
TechnologiePark
Friedrich-Ebert-Str. 75, 51429 Bergisch Gladbach
Telefon: +49 221.8888860, Telefax: +49 221.88888619
info@informium.de, www.informium.com
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Mithilfe dieses Lesegeräts – in Kombination mit
einem Smartphone – ist es möglich, die von
Informium gekennzeichneten Verpackungen
eindeutig zu identifizieren und so auf ihre Echtheit zu prüfen. Weltweit, mobil und unabhängig
vom Standort.
Foto: Informium AG

V

or mehr als zehn Jahren forschte der Biologe Hilmar Rauhe an künstlich erzeugter DNA und erkannte, dass diese zur Verschlüsselung von Informationen und so zum Fälschungsschutz von Produkten
genutzt werden kann. Gemeinsam mit dem Informatiker Nils Biermann gründete er im Jahr 2001 die Informium AG. Aus der DNA-Forschung haben sich im
Laufe der Zeit zwei Produkte entwickelt: der Industriemarker und – ganz neu – das System CryptoMatrix.
Ersterer ist ein Markierungssystem für Industrieprodukte
wie Farben, Lacke, Kunst- und Klebstoffe. Beim CryptoMatrix-System handelt es sich um einen 3-D-Matrixcode mit integriertem physikalischen Kopierschutz.
Die im TechnologiePark Bergisch Gladbach ansässige Informium AG beschäftigt heute fünf Mitarbeiter
– allesamt Spezialisten in den Bereichen Informatik,
Kryptografie, Optik und Elektronik. Hilmar Rauhe ist
mittlerweile vom Vorstand in den Aufsichtsrat gewechselt. In den Vorstand folgte ihm Dr. Guido Hüpper. Nils
Biermann ist Gesellschafter und Leiter der Entwicklung
und Forschung.
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Tischler-Tradition trifft auf
kreative Innovation

Fotos: Glaser, privat

Julius Möbel erfüllt in Handarbeit fast jeden Kundenwunsch | Overath

D

as Büro an der Overather Straße zum Alten Wasserwerk
ist eine Visitenkarte für das, was Julius Möbel zu dem
Handwerksbetrieb gemacht hat, der gerne weiterempfohlen wird: Darin steht beispielsweise ein Eichenregal mit mobiler Eichenleiter. Auch der Stuhl davor, die Lampe aus einer mit
Halogenspots gespickten Tannenscheibe, die voluminöse Vase
und die zweiflügelige Glastür sind hölzerne Produkte aus der
Ideen- und Handwerksschmiede.
„Wir arbeiten wirklich noch von Hand“, sagt Jörg Julius Kapune,
42-jähriger Tischlermeister und Betriebswirt des Handwerks. Er
ist Chef und kreativer Kopf der Tischlerei Julius Möbel, in der
trotz moderner Maschinen die individuelle Maßarbeit per Hand
eine wichtige Komponente geblieben ist. Ein Drittel des Umsatzes
macht der Element-Bereich aus mit dem Fertigen und Einsetzen
von Türen und Fenstern. Das zweite Drittel wird durch Reparaturen erzielt, sei es das Beseitigen von Einbruchsspuren an Türen,
das Erneuern von Terrassen oder das liebevolle Aufarbeiten antiker Schätzchen.
Das meiste Entwicklungspotenzial steckt jedoch in dem Umsatzdrittel, das der hochwertige Innenausbau und Möbelbau erwirtschaftet. Übers Internet hat sich weit „herumgesprochen“,
dass das Kapune-Team auch ungewöhnliche Wünsche in Handarbeit realisiert – kürzlich war es ein Satz Eichen-Stühle, die zum
Tisch passen sollten. „Sonst baut in Deutschland fast niemand

mehr Stühle“, sagt Jörg Julius Kapune. Er tut es und entwirft nach
Kundenwünschen Kleinmöbel, Raumteiler, komplette Küchen,
Schlafzimmer und Bäder, baut Dachgeschosse vom Parkett bis
zum Fenster aus und sorgt für individuelle Extras wie eine versenkbare Bar oder Akzente aus alten Fachwerkbalken.
„Es ist wieder im Trend, dass die Leute etwas Vernünftiges
haben wollen“, sagt Kapune. Als Arbeitgeber achtet Kapune darauf, dass sich die 14 Mitarbeiter – Höchststand seit der Gründung, die 1999 in der väterlichen Garage in Rösrath erfolgte –
weiterbilden und eigene Verantwortungsbereiche haben. Er
selbst wurde übrigens nur darum Tischler, weil er nach der Realschule „keine bessere Idee“ hatte. Heute ist er es hingegen mit
Leib und Seele. Und dass ihm die eigene Lehre keinen Spaß
machte, ist für ihn Anreiz, seine eigenen vier Azubis „etwas anders“ auszubilden. „Nur dadurch, dass ich mich in der Ausbildung
von anderen absetze, bekomme ich interessante Mitarbeiter.“
Und es brachte ihm 2012 die Nominierung „TOP-Ausbildungsbetrieb“ der Handwerkskammer ein sowie so viele Bewerbungen,
dass er dieses Jahr für zwei neue Stellen mehr als 40 junge Leute
Probe arbeiten ließ.
Auch Frauen beschäftigt Jörg Julius Kapune, verheiratet und
Vater von drei Kindern, gern – auch in der Werkstatt. „Die Frauen
bringen den Biss rein. Die sind wesentlich ehrgeiziger, weil sie sich
in einer Männerdomäne beweisen müssen.“ Außerdem sorgten
www.rbw.de
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sie für einen anderen Umgangston, ein anderes Niveau. Stolz ist
er auf den Dreiklang von der Auszubildenden über die Gesellin
bis hin zur 26-jährigen Tischlermeisterin. „Ich habe auch keine
Angst, wenn jemand schwanger wird. Dann wird das Kind eben
mitgebracht.“
Dreimal ist das Unternehmen mittlerweile umgezogen – jeweils, um sich zu vergrößern. Zwei bei der RBW beantragte Bildungschecks flankierten den Aufschwung. Jetzt scheinen die 550
Quadratmeter fast schon wieder zu klein, auf denen sich die Innovationsfreude des Chefs auch innerbetrieblich äußert: Auf
dem Werkstattboden kennzeichnen schwarze Linien die Bereiche, für die je ein Mitarbeiter in Sachen Ordnung verantwortlich
ist, bei Vergesslichkeit profitiert die Kaffeekasse. „Das ist super
angekommen, ist spielerisch. Seitdem schreibe ich keine Ermahnungen mehr.“ Die Bevorratung der 600 Stammartikel – von
Lack über Schrauben bis zu Kaffee und Milch – ist durch ein Kärtchen-System an den Lagerschränken optimiert worden. „Seitdem
haben wir kaum noch Suchzeiten.“ Und falls jemand den Chef
sucht? Dann sitzt er womöglich im Büromobil, das er als fahrendes Büro ausstattete, um Leerlauf zwischen Kundenbesuchen zu
nutzen – manchmal im Grünen.
Ute Glaser

Mitgliedschaften: Julius Möbel ist Mitglied im Expertennetz
Handwerk sowie in den Interessengemeinschaften Hoffnungsthal und Forsbach.
Veranstaltung: Tag des Tischlers mit offener Werkstatt am
Samstag/Sonntag, 25./26. Oktober 2014, von 11 bis 18 Uhr mit
Führungen, Vogelhaus-Bau, Kinderspaß, Musik, Essen & Trinken
und Hobeln des längsten Hobelspans der Welt
Meisterlich: In der Werkstatt hat – neben Chef Julius Kapune –
eine Frau das Sagen: Tischlermeisterin Viola Schumann, die ihre
Ausbildung in Lohmar absolviert hat.

Julius Möbel
Jörg Julius Kapune
Zum alten Wasserwerk 6
51491 Overath
Telefon: +49 2204.589270
Telefax: +49 2204.589269
info@julius-moebel.de
www.julius-moebel.de
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StaVis sorgt für Durchblick
im Vertragsdschungel
RBTZ-Unternehmen hat das Vertragsmanagement eines ÖPNV-Zweckverbandes digitalisiert

Ganz neu für Stauff und sein Team ist ein Kunde aus dem Bereich
ÖPNV. Mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) hat StaVis jetzt einen Lizenz- und Projektvertrag abgeschlossen. Der ZVBN hat die öffentliche Aufgabe,
die Region mit Busverbindungen zu versorgen. Dazu schreibt er
die Aufträge nach dem üblichen Vergabeverfahren für öffentliche
Dienstleistungsaufträge (ÖDLA) aus und vergibt sie. Um die
Übersicht über diese Vielzahl an Verträgen mit unterschiedlichen
Preisen, Leistungen und Fristen zu sichern, haben sich die Norddeutschen 2013 für die Einführung eines IT-Systems entschieden.
Zuerst im Testbetrieb, seit Januar 2014 läuft das System unter
echten Voraussetzungen. Und es kommt von der StaVis aus Bergisch Gladbach: „Für uns ist es ein großer Schritt in ein neues
Marktsegment, das wir künftig mit einem innovativen und professionellen Produkt bedienen werden“, sagt der Geschäftsführer.

Das Produkt stammt vom Entwicklungspartner PublicSeal aus
Bad Dürkheim, mit dem StaVis zusammenarbeitet. Für den Pilotkunden aus dem ÖPNV-Bereich haben Stauff und PublicSeal die
Standardsoftware „SealBase“ speziell auf die Branche zugeschnitten. Bestimmte Wünsche und Bedürfnisse des ZVBN sind in die
neue Software integriert worden, auch um branchenspezifische
Begrifflichkeiten und Funktionen wurde sie ergänzt. So sind nun
auch Kilometerangaben, Angaben zu den Linien der Busse und
Besonderheiten bei bestimmten Transporten auf einen Knopfdruck ablesbar. Das System heißt „SealBase PV“ und kann von
der StaVis auch anderen ÖPNV-Unternehmen angeboten werden.
„Die Vorgespräche mit der Entwicklung und dem Vertrieb haben bei uns den Eindruck hinterlassen, dass wir mit der StaVis
GmbH und der PublicSeal GmbH fachlich kompetente Partner
gewinnen und die Entscheidung mit gutem Gewissen treffen
konnten“, sagt Reiner Bick. Der stellvertretende ZVBN-Geschäftsführer erklärt auch, warum sich der Zweckverband für das
Produkt entschieden hat: „Ausschlaggebend für die Vergabe des
Auftrags an uns war der logische und einfache Aufbau. Die einfache Handhabung des webbasierten Systems mit eigenen Anpassungsmöglichkeiten sowie die Mandanten- und Mehrfirmenfähigkeit waren für uns entscheidende Kriterien. Darüber hinaus
hat sich StaVis bereit erklärt, den Standard auf die Wünsche und

Foto: privat

„Viele haben wirklich keinen Überblick mehr.“ Dirk Stauff erlebt es oft, dass Unternehmen ihre Vertragsunterlagen nicht
mehr im Griff haben. Rund 500 bis 1.500 laufende Verträge
hat zum Beispiel ein durchschnittliches mittelständisches Unternehmen in Deutschland. Doch Stauff kann Abhilfe schaffen. Im August 2011 gründete er die StaVis GmbH im
TechnologieZentrum Bergisch Gladbach. Das Unternehmen
ist spezialisiert auf digitale Vertragsmanagementsysteme.

Neue Kooperationspartner: Uli Daub (Produktmanager
PublicSeal), Reiner Bick (stellv. Geschäftsführer ZVBN),
Dirk Stauff (Geschäftsführer StaVis), Markus Winterstein
(Vertragsmanagement, ZVBN) und Tim Semmelhaack
(Leitung Planung und Qualität, ZVBN).

www.rbw.de

Erfordernisse des ZVBN und für den ÖPNV in einigen Bereichen
anzupassen.“
Auch für Dirk Stauff war das Ganze Neuland. Doch die Entwicklungsarbeit scheint sich gelohnt zu haben: Mit der StaVis kann
er mit der neuen Software in einem ganz neuen Marktsegment
auftreten, hat jetzt bereits den zweiten Auftraggeber aus dem
ÖPNV-Bereich für das Vertragsmanagement der StaVis gewinnen
können. Ebenfalls aus Niedersachsen. „Die ZBNV zeigt das System
jedem, der sich dafür interessiert“, weiß er. Für ihn liegen die Vorteile eines IT-gestützten Vertragsmanagements auf der Hand: „Der
Überblick über alle Verträge ist permanent ohne Wartezeit möglich. Mit allen Laufzeiten, mit einer Fristenkontrolle und allen Risiken.“
Klaus Pehle

Foto: Pehle
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StaVis GmbH
Gesellschaft für
Vertragsinformationssysteme
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Porträt

Ein Verein so heterogen wie das Leben
„Die Kette e.V.“ unterstützt seit 30 Jahren Menschen in fast allen Lagen
schaftsverband Rheinland, sondern mit verschiedenen Kostenträgern zusammen. Und immer wieder werden neue Geschäftsfelder erschlossen. Ein gelungenes Beispiel ist die 1995
gegründete DK Integrationsbetriebe gGmbH mit ihrem Geschäftsführer Christoph Rohm, die neben Catering, Schulverpflegung und Betriebsgastronomie in Zusammenarbeit mit der Firma
Astro-Strobel auch Montagearbeiten anbietet.
Seit Juli gibt es einen 2. Integrationsbetrieb, „Die Kette Handwerk gGmbH“, der Hausmeistertätigkeiten und Umzugshilfe anbietet. „Wir wollen dabei aber keine Konkurrenz zur Wirtschaft
in der Region sein“, sagt Seydholdt, „sondern arbeiten in verschiedenen Bereichen eng mit den Akteuren zusammen.“ Ein Beispiel: „Die Kette“ bietet Beratungen und Coachings in Unternehmen an – unter anderem prophylaktisches Training, um Burnout-Erkrankungen zu verhindern. „Wir helfen aber auch, wenn
ein Mitarbeiter plötzlich Symptome einer psychischen Erkrankung zeigt“, sagt Seydholdt. Die Diplom-Psychologin weiß: „Viele
Unternehmen beschränken ihr betriebliches Gesundheitsmanagement auf physische Erkrankungen. Bei psychischen Erkrankungen herrscht nach wie vor große Unsicherheit.“ Oft seien es die
kleinen Dinge, die Stress abbauen: „Es kann schon helfen, wenn
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V

om kleinen, familiär geführten Verein hat sich „Die Kette
e.V.“ in den 30 Jahren seit der Gründung im Jahr 1984
zu einem der größten Ansprechpartner für Menschen
mit Behinderungen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen
in der Region entwickelt. „Am Anfang stand die Idee, Menschen
mit psychischen Behinderungen Unterstützung anzubieten“, erinnert sich Diplom-Psychologin Claudia Seydholdt, die seit 1987
dabei ist – zunächst ehrenamtlich, später dann hauptberuflich.
Mittlerweile lenkt die Burscheiderin als Vorstand, zusammen mit
Vorstandskollegin Diplom-Kauffrau Silke Jungbluth, die Geschicke des Vereins. Die Spitze des Vereins bildet ein sechsköpfiger ehrenamtlicher Aufsichtsrat.
Aus den anfänglich zwei Beschäftigten sind im Laufe der Jahre
320 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte geworden. Inzwischen gibt es weitaus mehr als „nur“ Beratungsangebote. Der
Verein betreibt sechs Wohnheime mit 60 Plätzen, Pflegewohngemeinschaften und Demenz-WGs. In den Bereichen „Wohnen“,
„Aufsuchende Beratung“, „Arbeit“, „Pflege“ und „Tagesstruktur“
betreut das sozialpsychiatrische Zentrum mehr als 1.000 Klienten.
„Unsere Angebote sind so heterogen wie das Leben der Menschen“, bringt es Jungbluth auf den Punkt.
Die bei der Gründung 1984 noch bescheidenen
Geldmittel haben sich in ein solides Finanzpolster verwandelt – mit einem Jahresumsatz von mehr als 11,5 Millionen Euro.
„Wir helfen Menschen, müssen zugleich
aber auch wirtschaftlich denken“, sagt
Jungbluth. „Das ist manchmal ein Spagat.“ So werden regelmäßig Abläufe analysiert und optimiert. Längst arbeitet „Die
Kette“ nicht mehr nur mit dem Land-

Diplom-Psychologin Claudia Seydholdt (r.)
und Diplom-Kauffrau Silke Jungbluth führen
als Vorstände den Verein.

www.rbw.de

41

Fotos: privat

Das 30-jährige Bestehen des Vereins wurde im
September mit einem großen Jubiläumsfest in der
Bergisch Gladbacher Innenstadt gefeiert.

die Mitarbeiter nur zu bestimmten Zeiten E-Mails beantworten
müssen“, nennt Seydholdt ein Beispiel, das auch in der Verwaltung
des Vereins so praktiziert wird. Der Anfang sei es, die Stressoren zu
ermitteln. „Da ist ein objektiver Blick von außen oft sehr sinnvoll“,
sagt Jungbluth. Der erste Blick ist bei „Der Kette“ immer kostenfrei
– „immer im Rahmen unserer Kapazitäten“, so Jungbluth. Erst
wenn man sich zu einer Zusammenarbeit entschließt, fallen Kosten
an.
Darüber hinaus arbeitet der Verein mit Unternehmen zusammen, wenn es nach einer längeren Krankheit um den Wiedereinstieg in den Beruf geht. Hier ist „Die Kette“ im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes als Integrationsfachdienst zuständig. „Wir
haben in der Vergangenheit viele gute Erfahrungen gemacht“, sagt
Seydholdt. „Die Unternehmen werden immer offener für das
Thema und probieren es einfach mal aus.“ Oft bleibe es dann nicht
bei diesem einen Mal. Das führt die Diplom-Psychologin vor allem
auf zwei Grundsätze des Vereins zurück: „Wir sind sofort zur Stelle,
wenn es Schwierigkeiten gibt!“ Und: „Wir sagen den Arbeitgebern
im Vorfeld ganz realistisch, was sie von dem potenziellen neuen
Arbeitnehmer erwarten können – und was nicht. Wir machen da
keine großen Versprechen, nur um jemanden irgendwo unterzubekommen.“ Nur so hätten am Ende alle Seiten etwas davon.
Besonders freuen sich Seydholdt und Jungbluth über die Leistungen der rund 180 Mitarbeiter der DK Integrationsbetriebe. „Für
viele ist es der erste Arbeitsplatz nach langer Zeit“, sagt Jungbluth.
„Sie sind froh über die Chance und unheimlich motiviert.“ Mit
Samthandschuhen wird niemand angefasst. „Das will auch niemand

von den Mitarbeitern“, so Seydholdt. Auf Besonderheiten und Einschränkungen wird hingegen geachtet: „Wir achten beispielsweise
darauf, dass es an jedem Standort einen erfahrenen Küchenchef
gibt, der Ansprechpartner ist und im Zweifel die Verantwortung
übernimmt. Das nimmt den Druck von den Schultern der Teammitglieder.“ Der Krankenstand sei niedriger als im Durchschnitt –
und immer wieder gibt es Lob über das stets frisch gekochte Essen,
das unter anderem in der Kantine des Kreishauses in Bergisch Gladbach, aber auch in Schulen und Kindergärten angeboten wird. „Es
gibt regelmäßig Versuche von Gastronomiebetrieben, unsere Mitarbeiter anzuwerben“, sagt Seydholdt lächelnd. „Ein größeres Kompliment kann es eigentlich kaum geben.“
Philipp Nieländer
Die Kette e.V.
Paffrather Straße 70
51465 Bergisch Gladbach
Telefon: +49 2202.25610
d.richerzhagen@die-kette.de
www.die-kette.de
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Schlusspunkt

6 Fragen an … Wolfgang Bosbach
CDU-Bundestagsabgeordneter und
Vorsitzender des Innenausschusses
Die Liste der Ehrenämter, die Sie bekleiden, ist lang. Welches Ihrer Ehrenämter
ist Ihnen am wichtigsten – und warum? Und warum ist es (Ihnen) wichtig, Ehrenämter zu übernehmen?
Wolfgang Bosbach: Eine wirklich schwere Frage, was soll ich darauf antworten? Genauso
gut könnten Sie mich fragen, welche der drei Töchter mir die liebste ist. Aber wenn ich
mich unbedingt entscheiden muss: Das Engagement für die Menschen in ihrer letzten,
schwersten Lebensphase liegt mir besonders am Herzen, also der Ausbau der stationären
und ambulanten Hospizarbeit. Auch bei uns im Rheinisch-Bergischen Kreis.
Sie gelten – trotz Ihrer Erkrankung – als Workaholic. An welchen Orten im Rheinisch-Bergischen Kreis können Sie entspannen und abschalten?
Bosbach: In der Tat arbeite ich sehr viel, aber ich arbeite auch sehr gerne – und deshalb
ist die große Arbeitsbelastung für mich kein großes Problem. Am besten entspannen
kann ich mich entweder auf dem Tennisplatz, bei einem richtig anstrengenden Match
(weil man sich dazu 100 Prozent auf den Sport konzentrieren muss) oder aber im
Wellness-Tempel „Mediterana“. Am liebsten, wenn die Sauna besonders heiß ist.
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Wenn Sie Wahlkampf für den Rheinisch-Bergischen Kreis machen sollten – was
wäre ein guter Slogan für unsere Heimat?
Bosbach: „Rheinische Fröhlichkeit und bergische Bodenständigkeit – die perfekte Mischung“.
Wolfgang Walter Wilhelm Bosbach,
kurz WoBo, ist am 11. Juni 1952 in Bergisch Gladbach geboren. Nach der
mittleren Reife machte er eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und
arbeitete sich zum Leiter eines Supermarktes hoch. Das Abitur holte er auf
dem zweiten Bildungsweg nach und
studierte anschließend Jura. Seit 1991
ist er als Rechtsanwalt zugelassen. In
den Bundestag zog der CDU-Politiker,
der von 1975 bis 1999 im Kreistag und
von 1979 bis 1999 im Rat der Stadt
Bergisch Gladbach saß, erstmals 1994
ein. Seit 2009 ist er Vorsitzender des
parlamentarischen Innenausschusses.
Bosbach ist verheiratet und hat drei
Töchter. 2010 machte er seine Prostatakrebserkrankung öffentlich, die nicht
geheilt werden kann. www.wobo.de

Sie waren als gelernter Einzelhandelskaufmann vor Ihrem Jura-Studium Supermarktleiter. An welchen Regalen in einem Supermarkt können Sie nicht vorbeigehen – und welche Regale lassen Sie links liegen?
Bosbach: An Theken mit Milchprodukten würde ich niemals achtlos vorübergehen,
ein Einkauf ohne Joghurt ist bei mir nicht denkbar. Früher war ich auch an den Regalen
mit Süßigkeiten Stammgast – heute muss ich das Sortiment aus gesundheitlichen
Gründen komplett ignorieren. Leider!
Es vergeht kaum ein Tag, an dem Ihr Name nicht in einer Zeitungsschlagzeile
steht. Welche Schlagzeile, in der Ihr Name vorkommt, würden Sie gerne einmal
lesen?
Bosbach: „WoBo gewinnt Wimbledon-Finale gegen Nadal!“ (Ist allerdings nicht besonders wahrscheinlich …)
Als Kandidat in einer Prominentenausgabe der Sendung „Wer wird Millionär?“
wollten Sie als Telefonjoker die Kanzlerin anrufen. Wer ist sonst Ihr bester Joker,
wenn Sie mal nicht weiterwissen?
Bosbach: Meine Schwester Hannelore. Jedenfalls kann ich mich an nichts erinnern,
was Hannelore hätte wissen müssen, aber tatsächlich nicht gewusst hat.
www.rbw.de
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