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Die Generation Z
Vielfalt als Chance für die Arbeitgeber in Rhein-Berg
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„Vielfalt und
Individualität
zeichnen diese junge
Generation aus!“

wir haben genau hingeschaut, um mehr über die Generation herauszufinden, die als
nächste auf den Arbeitsmarkt strömt. Dazu haben wir mit den jungen Menschen selbst,
aber auch mit ihren Ausbildern und Arbeitgebern gesprochen. Unser Ergebnis: Die Jugendlichen sind durchaus leistungsorientiert, offen für neue Aufgaben und vor allem sehr
selbstbewusst. Vor allem aber kann man sie nicht „über einen Kamm scheren“. Wie man
das wohl noch nie mit einer Generation tun konnte.
Vielfalt und Individualität zeichnen also auch diese junge Generation aus. Neu ist
allerdings, dass Unternehmen sich heute nicht mehr darauf verlassen können, die passende Bewerberin, den passenden Bewerber zu finden. Um Auszubildende und Fachpersonal
für sich gewinnen zu können, müssen Betriebe heute mehr tun, als eine standardisierte
Stellenanzeige aufzugeben. Vor allem müssen sie sich über ihre eigenen Werte und die
eigene Unternehmenskultur im Klaren sein und diese an die potenziellen Bewerber auch
vermitteln. Sie benötigen Antworten auf die Fragen: Wer passt zu mir bzw. zu meinem
Betrieb? Was kann ein Bewerber erwarten und was wird ein junger Mensch voraussichtlich fordern? Ein wenig Hilfe bei diesen Fragestellungen wollen wir Ihnen mit unserem
Titelthema über die nächste Generation – egal ob man sie nun Generation Z oder Generation Vielfalt nennt – an die Hand geben.
Die Themen Fachkräfte, Digitalisierung, Qualifizierung werden die RBW auch im Jahr
2018 beschäftigen. Auch für Fragen zu Fördermitteln, der Innovationsförderung, der
Existenzgründung, der Unternehmenssicherung oder -nachfolge sind wir wie gewohnt Ihr
Ansprechpartner. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, um auch zukünftig
den Wirtschaftsstandort Rheinisch-Bergischer Kreis starkzumachen.

Volker Suermann
Geschäftsführer der Rheinisch-Bergischen
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW)
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Innovationsforum der RBW
zwischen VR-Brille und Zollstock
Digitalisierung für Handwerksunternehmen

Um einen Einblick in die Vielfältigkeit der
Digitalisierung zu gewähren, lud die RBW
zum Innovationsforum „Digitalisierung im
Handwerk“ ein. Gastgeber war die Firma
Wurth S+H GmbH & Co. KG im Gewerbepark Herweg in Kürten. Rund 30 Teilnehmer folgten der Einladung der RBW.
Sebastian Wurth zeigte auf, wie sein
Unternehmen mit dem Thema Digitalisierung umgeht. Schon früh setzte man hier
auf digitale Hilfsmittel. Alle Monteure sind
mit mobilen Endgeräten ausgestattet, die
Zeiterfassung erfolgt per Smartphone,
Kunden bekommen automatisiert eine Info
über das Eintreffen des Monteurs, eine digitale Bauakte ermöglicht Einblick in andere Gewerke und neue Bäder können digital
geplant und anschließend Kunden bequem
in virtueller Realität vorgeführt werden.
Und er blickte weiter nach vorne: „Um
auch in Zukunft gut ausgebildete Mitarbeiter zu haben, setzen wir auf ständige Weiterbildung im Bereich der digitalen Hilfsmittel. Hieraus erschließen sich viele neue
Möglichkeiten, die Arbeit zu vereinfachen.
Mittlerweile ist die Digitalisierung bei uns
nicht mehr wegzudenken.“
Steven Teske, Beauftragter für Innovation und Technologie der Handwerkskammer zu Köln, erläuterte anschließend Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Gewerken. Diese reichten vom 3-D-Druck und
der CAD-Planung und Fertigung über den
Drohneneinsatz bis zum Building Information Modeling (BMI), bei dem Daten verschiedener Gewerke einheitlich in einem
Konstruktionsmodell darstellbar und abrufbar sind.
Unternehmen können auf dem Weg in
die Digitalisierung verschiedene staatliche
Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen. Slawomir Swaczyna, Projektleiter für
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Früher ging es mit Zollstock und Aufmaß auf die Baustelle, heute kommen VR-Brille und Tablet zum Einsatz, dazu noch eine
passende App. Zudem halten 3-D-Drucker und 3-D-Anwendungen Einzug in Handwerksberufe und die digitale Erfassung von
Kundendaten hilft dabei, sehr individuell auf Kunden einzugehen.

die Bereiche Fördermittel und Technologietransfer bei der RBW, stellte einige Förderprogramme vor und bot die Unterstützung bei der Beantragung an. Nach einer
lebhaften Diskussion folgte abschließend
ein Betriebsrundgang durch die Wurth S+H
GmbH & Co. KG, bei dem die Teilnehmer
einen tieferen Einblick in die digitalen Abläufe des Unternehmens bekamen und
weitere Fragen stellen konnten.
„Die Digitalisierung ist zum Querschnitts- und zentralen Zukunftsthema der

Sebastian Wurth von der Wurth S+H
GmbH & Co. KG war Gastgeber des
Innovationsforums der RBW in Kürten

gesamten Wirtschaft geworden. Auch das
Handwerk ist stark von der Digitalisierung
betroffen und entwickelt sich ständig weiter, wie uns die Beispiele heute eindrucksvoll gezeigt haben“, resümierte Volker
Suermann, Geschäftsführer der RBW.

Land NRW fördert Klimaschutz
im Gewerbepark Kürten-Herweg

SOCIAL MEDIA

Innovative Projektideen werden finanziell unterstützt

Aktuelle Neuigkeiten der Fachkräfteinitiative empfangen,
kommentieren und teilen: Das ist
jetzt mit dem Facebook-Account
von „Kluge Köpfe bewegen“ auch
auf einem Social-Media-Kanal
möglich!

Kluge Köpfe
bei Facebook
Folgen Sie der Fachkräfteinitiative
„Kluge Köpfe bewegen“ auf Facebook!

ARCHIVFOTO: LAWRENZ

Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes
NRW hat den Antragstellern mitgeteilt,
dass der Gewerbepark Kürten-Herweg für
eine Förderung ausgewählt wurde. Auch
wenn die genaue Höhe der Fördermittel
noch nicht feststeht und Gelder wohl erst
in der zweiten Hälfte des Jahres fließen
werden, ist die Mitteilung aus Düsseldorf
für Bürgermeister Willi Heider ein schöner
Erfolg: „Wir freuen uns, dass unsere Ideen
überzeugt haben und wir nun gemeinsam
mit Unternehmen aus dem Gewerbegebiet
Herweg einen Beitrag zum aktiven Umweltschutz und zur Verbesserung der
CO2-Bilanz leisten. Gleichzeitig werten wir
so den Wirtschaftsstandort Kürten auf.“
Landrat Stephan Santelmann gratulierte der Gemeinde Kürten zu der Förderzu-

sage: „Kürten macht den ersten Schritt und
ich hoffe, dass dieses Beispiel Schule machen wird. Denn so können wir die Themen Klimaschutz und Wirtschaft eng miteinander verbinden.“
Volker Suermann, Geschäftsführer der
RBW, betonte vor allem die aktive Beteiligung der Unternehmen: „In einem gemeinsamen Workshop mit den im Gewerbepark
ansässigen Unternehmen konnten wir viele
innovative Ideen für die Förderung entwickeln. Zu den angedachten Maßnahmen
zählen unter anderem Projekte im Bereich
Fotovoltaik, Energiespeicherung sowie in
der Elektromobilität.“
Um ihre Chancen bei der Teilnahme am
Wettbewerb „KommunalerKlimaschutz NRW“
zu erhöhen, hatte sich die Gemeinde gemeinsam mit dem Rheinisch-Bergischen
Kreis und der RBW mit weiteren Städten
und Kommunen aus NRW sowie lokalen
Unternehmen zusammengeschlossen. Für
die praktische Umsetzung der innovativen
Projektideen wird die Landesregierung den
beteiligten Kommunen und Unternehmen
insgesamt maximal 9,1 Millionen Euro zur
Verfügung stellen.

MONTAGE: LAWRENZ

Die Gemeinde Kürten hat gemeinsam
mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis und
der RBW mit Erfolg am Wettbewerb
„KommunalerKlimaschutz.NRW“ teilgenommen. Im Jahr 2018 fließen Fördermittel für den Klimaschutz in den
Gewerbepark Kürten-Herweg.

Der Gewerbepark in Kürten-Herweg liegt malerisch im Grünen und soll nun
Vorreiter im kommunalen Klimaschutz werden

Wir möchten Sie immer aktuell mit
den Nachrichten und Tipps der Fachkräfteinitiative für den Rheinisch-
Bergischen Kreis „Kluge Köpfe bewegen“ versorgen. Bitte folgen Sie uns
dafür auf unserer Facebook-Seite. Sie
können hier auch gerne Ihre Kommentare zum Thema „Fachkräfte finden und binden“ mitteilen. So können Sie und weitere Unternehmen
von Ihren Erfahrungen gegenseitig
profitieren.
www.facebook.com/
kluge.koepfe.bewegen/
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Rhein-Bergs neuer Landrat Stephan Santelmann zu den Wirtschaftsthemen im Kreis:
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„Es gibt keine Stadtmauern mehr!“

Am 6. November 2017 hat Stephan Santelmann (CDU) als neuer Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises sein Büro im Kreishaus bezogen. Seitdem hat er zahlreiche Akteure der Wirtschaft
in der Region kennengelernt und auch das Gespräch mit der
RBW gesucht. In einem Interview äußert er sich nun zu den zukünftigen Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort und
seine Ideen, diesen zu begegnen.
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Sie sind nun rund 100 Tage im Amt. Wie
ist Ihr Eindruck vom Rheinisch-Bergischen Kreis als Wirtschaftsstandort?
Santelmann: Ich war ja auch schon vorher
im Rheinisch-Bergischen Kreis unterwegs
und ich habe einen sehr guten Eindruck –
auch wenn es etwas anderes ist, ob man als
Kandidat oder schließlich als Landrat auftritt. Der Standort ist gut aufgestellt. Es gibt
eine große Branchenvielfalt mit Industrie,
Handwerk, Handel und Dienstleistungen.

Und es gibt die bewährte Tradition, die sich
verbindet mit Innovation und Moderne.
Wir haben hier also eine gesunde und gut
gemischte Wirtschaftsstruktur mit vielen
starken Familienunternehmen und innovativen Mittelständlern. Aber wir müssen die
Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass
diese Firmen auch in Zukunft leistungsfähig
sind. Dabei denke ich zum Beispiel an die
Nachfolgeproblematik, aber auch und vor
allem an den Fachkräftemangel.
Ich möchte auch noch den Tourismus
erwähnen. Dazu habe ich direkt mal einen
Selbstversuch gemacht und mir von der
Naturarena Bergisches Land bei der Suche
nach einer Unterkunft für die Familie aus
Norddeutschland helfen lassen. Das hat
hervorragend geklappt. Und nun werde ich
den Verwandten die touristischen Vorzüge
des Rheinisch-Bergischen Kreises zeigen.
Aber ernsthaft: Der Tourismus ist ein Wirtschaftsfaktor, der Kreis hat viel Potenzial
und auch das gilt es, weiter auszubauen
und zu vermarkten.
Was mir noch besonders auffällt, ist die
gute Vernetzung des Rheinisch-Bergischen
Kreises in der Region. Und die ist enorm
wichtig. Viele Herausforderungen der Zukunft werden wir nur im Verbund lösen
können.
Vor welchen Herausforderungen steht
der Wirtschaftsstandort denn in den
nächsten zehn Jahren?
Santelmann: Der demografische Wandel
und damit der Wertewandel der Gesellschaft sind große Herausforderungen. Auf
die Betriebe bezogen heißt das, den Spagat
zu schaffen zwischen einer älter werdenden Belegschaft und den neuen Werten
der jungen Generation, die Sie ja in diesem
Magazin ausführlich betrachten. Aber den
jungen Menschen, die wir als Fachkräfte für
den Rheinisch-Bergischen Kreis gewinnen
wollen, müssen wir auch etwas bieten können. Dabei denke ich als Landrat insbesondere an ausreichenden und attraktiven
Wohnraum. Auch dies ist eine der großen
Herausforderungen.
Und natürlich die Infrastruktur, hier unter anderem das Thema Verkehr. Wir arbeiten dabei eng mit den Verbünden des Nah-

„Es ist unsere Aufgabe,
für ein Klima zu sorgen,
in dem sich Innovationen
entwickeln können.“

verkehrs zusammen. Und ich freue mich,
dass diese Zusammenarbeit nun belohnt
wurde mit der Förderzusage von 3,8 Millionen Euro für das Projekt „Mobilstationen –
das Bausteinsystem“. Auch die Elektromobilität spielt hierbei eine große Rolle, und
das ist definitiv auch eine Herausforderung
für die Zukunft. Und zwar nicht nur für die
Kommunen, sondern ebenso für die Unternehmen in jeglicher Hinsicht.

„Die größte gesellschaftliche Veränderung ist der
demografische Wandel.“

Wird sich aus Ihrer Sicht denn auch das
Arbeiten verändern?
Santelmann: Mir ist klar: In Zukunft werden
wir viel mobiler arbeiten. Also nicht nur im
Betrieb oder zu Hause. Nein, überall. Damit
wird sich die gesamte Arbeitswelt verändern. Das eröffnet neue Möglichkeiten für
Familien und Unternehmen und auch das
Thema Verkehr wird sich selbstverständlich
dadurch verändern. Und meine persönliche
Erfahrung ist, dass diese neue Flexibilität
die Mitarbeiter hoch motiviert und leistungsfähig macht. Auch die Kreisverwaltung macht sich darum in ihrer Rolle als
Arbeitgeber auf diesen Weg.
Natürlich weiß ich, dass der soziale
Kontakt im Unternehmen dennoch wichtig
ist und dass es bezüglich dieser Arbeitsformen bei produzierenden und Handwerksbetrieben Grenzen gibt. Aber auch hier ist
oft schon ein Wandel mit kreativen individuellen Lösungen im Gange.
Diese von mir beschriebene Entwicklung setzt natürlich den flächendeckenden
Breitbandausbau voraus. Das wird für uns
alle ein Dauerthema sein. Unser Ziel ist es,
bis 2019 zu 95 Prozent eine Versorgung mit
50 Mbit sicherzustellen. Die Gestaltung der
Digitalisierung ist sicher auch eines der
Kernthemen der Zukunft.
Wie wollen Sie diesen Herausforderungen begegnen?
Santelmann: Ganz wichtig ist für mich der
Austausch mit den Akteuren am Standort.
Wir brauchen das Feedback der Wirtschaft.
Ich wünsche mir außerdem den Kontakt zu
Wissenschaft und Forschung, den Austausch mit Schulen und mit jungen Menschen. Ich will mit allen gemeinsam über
den Tellerrand gucken. Wir müssen kreativ
und innovativ sein und auf die Bedarfe der
Menschen hören.
Die Unternehmen müssen in ihre Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit investieren. Und wir wollen sie auf diesem Weg
begleiten und die geeigneten Rahmenbedingungen schaffen. Das kann zum Beispiel
auch die Akquise von Fördermitteln sein.
Die RBW ist als Ansprechpartner für Unternehmen dazu ja bereits gut aufgestellt. Diesen Ansatz möchte ich gerne für Kommu-

9
9

Wie sehen Sie denn das Land Nordrhein-Westfalen aufgestellt?
Das Land hat beispielsweise ein eigenes
Kommunalministerium eingerichtet, in
dem auch die Themen Wohnungs- und
Städtebau eingebunden sind. Das ist für
mich ein wichtiges Signal an die Kommunen. Und die neue Ministerin Ina Scharrenbach hat ihren Antrittsbesuch bei uns bereits gemacht, als sie im Dezember den
Förderbescheid der REGIONALE 2025
überreichen konnte. Das sind doch gute
Vorzeichen.
Welchen Beitrag kann die REGIONALE
2025 zur weiteren Entwicklung des
Wirtschaftsstandorts leisten?
Wenn wir die Chancen nutzen, kann der
Beitrag sehr groß sein. Zunächst freue ich
mich, dass die Agentur der REGIONALE ihr
Büro in unserem Kreis in Bergisch Gladbach
eröffnet. Damit sind wir ganz nah dran.
Nun gilt es, den Ideenspeicher zu füllen.
Dazu möchte ich explizit auch die Unternehmen aufrufen. Auch sie können Projekt
ideen einreichen. Ich habe schon mit einigen Unternehmern und auch mit
Bürgermeistern über die REGIONALE gesprochen und ich spüre jetzt eine Aufbruchstimmung. Ich selber kann mir vieles
vorstellen. So denke ich zum Beispiel an
Brachflächen und Immobilien, die man einer neuen Nutzung zuführen könnte.
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sowie zum Bergischen Städtedreieck und
zum Kreis Mettmann. Und natürlich ist die
Metropole Köln ebenfalls sehr wichtig für
uns.

„Auf die Region kommen
einige Mammutprojekte
zu.“

Wie nehmen Sie die Zusammenarbeit
im Handlungsfeld „Wirtschaftsförderung“ im Rheinisch-Bergischen Kreis
wahr?
Auch hier fällt mir vor allem die gute regionale Vernetzung auf. Die RBW arbeitet ja
schon mit vielen hervorragend zusammen:
mit der Kreishandwerkerschaft, den Kammern, der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter
Rhein-Berg, der Region Köln/Bonn e. V.,
der Naturarena Bergisches Land – um nur
einige zu nennen. In diesem Verbund müssen
wir weiterarbeiten. Und ich will den Blick
öffnen auch in Richtung Leverkusen, den
Rhein-Sieg-Kreis, den Oberbergischen Kreis

Warum ist dieser Austausch denn so
wichtig?
Die gesamte Region hat gemeinsam viele
Aufgaben zu stemmen und die Auswirkungen machen vor kommunalen Grenzen
nicht halt. Denken Sie an die A-1-Brücke,
an den Ausbau der A 3 und der A 4, an den –
eigentlich viel zu kleinen – Kölner Hauptbahnhof, an die Problematik der Luftreinhaltung. Ich könnte vieles mehr aufzählen.
Das wird alles auch direkte Auswirkungen
auf den Rheinisch-Bergischen Kreis haben
und darum müssen wir frühzeitig mit allen
Akteuren der Region im Gespräch bleiben
und diesen Dialog kontinuierlich fortsetzen.
Abschließend haben Sie einen Wunsch
frei: Die RBW führt regelmäßig Umfragen bei den Unternehmen durch, um deren Bedarfe zu erkennen. Welche Frage
würden Sie den Unternehmen stellen?
Ich hätte gerne Antworten auf folgende
Frage: Was ist Ihre Vision? Wie stellen Sie
sich den Rheinisch-Bergischen Kreis in 15
Jahren vor?
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nen und Privatpersonen erweitern. Denn
ich möchte mehr Fördermittel, die Land,
Bund und die EU zu verteilen haben, in den
Kreis holen. Der erste Schritt ist es, in der
Kreisverwaltung eine zentrale Förderberatung zu installieren, die auch die Kommunen dabei unterstützt, an diesen Mitteln zu
partizipieren. Außerdem möchte ich mich
dafür einsetzen, dass die Förderprogramme mehr für den ländlichen Raum anwendbar werden, dass also schon bei der Programmentwicklung unsere Ansprüche
berücksichtigt werden. Mit meinem Vorgänger Dr. Tebroke haben wir dafür einen
hervorragenden Interessenvertreter in Berlin.

Landrat Stephan Santelmann (2. v. l.) stellte sich mit Kreispressesprecher Alexander Schiele (3. v. l.) den Fragen der RBW von Geschäftsführer Volker Suermann (l.)
und Silke Ratte

BERUF & FAMILIE

„Gemeinsam mehr
Vereinbarkeit wagen!“
Das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie beschäftigt
und betrifft alle – Unternehmer, Mitarbeiter, Kommunen und
Politik. Daher sind auch alle Beteiligten gefordert, an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten.
Die RBW, der Rheinisch-Bergische Kreis, die Städte Burscheid,
Leichlingen und Wermelskirchen sowie die Evangelische Jugendhilfe Bergisch Land und die Diakoniestation Wermelskirchen
gGmbH wollten mit der Veranstaltung „Gemeinsam mehr Vereinbarkeit wagen!“ am 15. November 2017 in Burscheid das Thema
im Rheinisch-Bergischen Kreis sichtbarer machen.
In drei verschiedenen Praxisforen tauschten sich die rund
40 Beteiligten über verschiedene Aspekte des Themas Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus. Rund um die Themen betriebliche
Kindertagesbetreuung, Vereinbarkeit Beruf und Pflege sowie familienfreundliche Unternehmenskultur diskutierten die Teilnehmer
Anliegen, Herausforderungen und Stolpersteine, aber auch Ideen
und Visionen.
Eine familienfreundliche Unternehmenskultur zeichnet vor allem aus, dass die Mitarbeiter mit ins Boot geholt und individuelle
Bedarfe in den Blick genommen werden. Manchmal geht es auch
einfach darum, den eigenen „Kopf breiter zu machen“, um Vereinbarkeitslösungen innerhalb des Unternehmens zu schaffen.
Die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, weiterhin ganz oft ein
Tabuthema in Unternehmen, kann durch externe Beratungsleistungen, aber auch interne Unterstützung – z. B. durch betriebliche
Pflegelotsen – wesentlich erleichtert werden. Die Fachkräfteinitiative „Kluge Köpfe bewegen – Fachkräfte für den Rheinisch-Bergischen Kreis“ hat in diesem Jahr das Projekt „Betriebliche Pflegelotsen“ ins Leben gerufen. Hier werden Mitarbeiter zu betrieblichen
Pflegelotsen ausgebildet und bieten in dieser Funktion ihren Kollegen Orientierungshilfen, wenn diese mit einem Pflegefall konfrontiert sind. Die Lotsen informieren über innerbetriebliche Möglichkeiten zur besseren Vereinbarkeit sowie über das externe Hilfenetz.
So werden alle Beteiligten immer mehr Bausteine entwickeln,
die zu mehr Vereinbarkeit beitragen und den Standort Rheinisch-Bergischer Kreis für Fachkräfte und Familien attraktiv machen.

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

Werbeagentur LAWRENZ
Großdresbach 5 | 51491 Overath
Telefon 02204 768698
www.qualitaeter.de

Dem Unternehmen
eine Marke geben
Unternehmenswerkstatt XXL „Arbeitgebermarke“
startet im März
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Teilnehmer aus Handwerk, ITDienstleistung, sozialen Einrichtungen, Technologieunternehmen und produzierenden Betrieben werden ab März mit
der ausgebuchten Unternehmenswerkstatt
XXL „Arbeitgebermarke“ starten. Dort
werden sie dem Kern ihres Unternehmens
auf den Grund gehen, um so an einer aussagekräftigen Arbeitgebermarke arbeiten
zu können, die im besten Fall ein ganz individuelles, vor allem aber authentisches Bild
zum Vorschein bringt, welches die besten
Bewerber anzieht und die passenden Mitarbeiter hält.
Ein gutes Stück Arbeit liegt vor den
Teilnehmern. Das haben Sibylle Stippler
und Zuzana Blazek den knapp 60 Teilnehmern der Auftaktveranstaltung zur Unternehmenswerkstatt XXL am 23. Januar
deutlich gemacht. Darüber hinaus haben
die beiden Referentinnen vom Institut der
deutschen Wirtschaft Köln auch aufgezeigt, was es überhaupt mit der berühmten
Arbeitgebermarke auf sich hat und warum
es an der Zeit ist, sich mit diesem Thema
nicht nur auseinanderzusetzen, sondern es
vor allem im eigenen Unternehmen umzusetzen.

Ab März 2018 startet die Unternehmenswerkstatt XXL, die ein gemeinsames
Projekt des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, der Agentur für Arbeit Bergisch
Gladbach und der RBW ist, mit drei Workshops. Auf jeden Workshop folgt ein Webinar, bei dem Gelegenheit besteht, nochmals Rückfragen an die Referentinnen zu
stellen. Zwischen den Workshops und Webinaren haben die Teilnehmer zudem die
Möglichkeit, in einem moderierten Austausch ihre Erfahrungen und Erfolge zu teilen, aber auch mögliche Hindernisse gemeinsam mit den anderen zu überwinden.
Nicht nur analog, sondern auch digital sollen die Teilnehmer während dieser Zeit
miteinander vernetzt werden, um sich gegenseitig zu unterstützen und voneinander
profitieren zu können.
Die große Branchenvielfalt aller Teilnehmer sowie die unterschiedlichen Betriebsgrößen und Herausforderungen der
verschiedenen Teilnehmer werden sicherlich ein spannender Boden für viele gute
Ideen, Diskussionen und Ergebnisse sein.
Am 28. November 2018 gibt es bei der
Abschlussveranstaltung dann auch für andere Interessierte die Gelegenheit, Einblick

in die bislang zurückgelegten Prozesse und
unterschiedlichen Herangehensweisen zu
bekommen sowie mit den Teilnehmern
über ihre Erfahrungen ins Gespräch zu
kommen. „Wir hoffen, mit diesem Pilotprojekt weitere Unternehmen davon zu
überzeugen, dass eine Arbeitgebermarke
wichtig ist, um im Wettbewerb um die
Fachkräfte ein gutes und vor allem wahrhaftiges Bild abgeben zu können“, erläutert
Bianca Degiorgio, die die Unternehmenswerkstatt XXL für die RBW begleitet.

„Eine Arbeitgebermarke
muss vor allem nach
innen wirken.“

„Eine attraktive Arbeitgebermarke macht
wettbewerbsfähig.“

„Verkaufen Sie nicht –
erzählen Sie packend
und glaubwürdig.“

Zuzana Blazek
Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Sibylle Stippler
Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Bianca Degiorgio
RBW
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Gut besucht: die Auftaktveranstaltung
zur Unternehmenswerkstatt XXL

UNTERNEHMENSWERKSTÄTTEN

FOTO: RBW

Mitarbeiter stark machen
für die Zukunft der Arbeit

FOTO:S LAWRENZ

Unter dem Titel „Arbeiten 4.0 – Zukunft gemeinsam gestalten und Zukunftsfähigkeit sichern“ fand im November die Unternehmenswerkstatt der RBW statt. 20 Teilnehmer informierten sich im TechnologiePark Bergisch
Gladbach über die Auswirkungen der Digitalisierung auf
die Arbeitswelt und die damit verbundenen Herausforderungen im eigenen Unternehmen.
Richtig eingesetzt, bieten digitale und vernetzte Prozesse
gute Chancen, um die Effizienz, Qualität und Kundenorientierung eines Unternehmens zu erhöhen. Demgegenüber
stehen aber auch verschiedene Herausforderungen. So müssen insbesondere die Mitarbeiter auf diesem Weg mitgenommen werden: Denn Beschäftigte bekommen veränderte Aufgaben und Arbeitsabläufe, dafür benötigen sie oft
auch neue Kompetenzen.
Die Unternehmenswerkstatt beschäftigte sich darum
mit der Einbindung der Mitarbeiter in die Veränderungsprozesse, mit der Entwicklung ihrer Kompetenzen sowie mit der
Sicherung der Leistungsfähigkeit und Gesundheit der Beschäftigten.
Fazit: Die Mitarbeiter müssen einbezogen werden und
die Unternehmensführung muss ihre aktive Beteiligung
auch zulassen. Das heißt, es ist auch eine Frage der Unternehmenskultur. Aber die Anforderungen sind immer individuell, wie die Teilnehmer aus den Bereichen Handel, IT, Industrie, Handwerk und Dienstleistung erkennen mussten.
„Jeder muss sich auf seinen eigenen Weg machen, und zwar
schnell, wenn er morgen noch am Markt sein will“, fasste
einer der Teilnehmer die Ergebnisse zusammen.
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„Aus dem Projekttraum wird nun der Projektraum“
Ministerin Ina Scharrenbach gab den Startschuss für die Agentur des Bergischen RheinLands

So waren rund 220 Vertreter aus dem Bundestag, dem Landtag, den Räten und der
drei Kreistage aus insgesamt 28 Kommunen der Einladung nach Bensberg gefolgt.
„Wir wollen mit dem Bergischen RheinLand
strukturpolitisch einen großen Schritt nach
vorne machen“, so Hagt weiter. Mit Projekten in den Bereichen Siedlungsstruktur,
Mobilität, Tourismus und Nutzung der natürlichen Ressourcen sollen aber auch die
Wechselwirkungen mit den Ballungszentren geschärft werden.
„Ich erlebe bereits jetzt als Landrat eine
konstruktive Zusammenarbeit der Kreise
und der Städte mit- und auch untereinander. Heute möchten wir bei dieser Auftaktveranstaltung die Begeisterung in die Region des Bergischen RheinLands transportieren“, so Stephan Santelmann, Landrat
Rheinisch-Bergischer Kreis. „Darüber hi
naus freue ich mich, dass die Agentur der
REGIONALE 2025 hier in Bergisch Gladbach ihren Sitz haben wird.“ Landrat Sebastian Schuster – Rhein-Sieg-Kreis – wies auf
den Zusammenhalt innerhalb des Kreises
hin: „Für mich als Landrat ist es wichtig,
dass dieses Projekt vom gesamten RheinSieg-Kreis getragen wird; auch von den
Kommunen, die nicht an der REGIONALE
teilnehmen.“
Damit das Büro der REGIONALE 2025
im Frühjahr mit der Arbeit starten kann,
hatte die Ministerin die ersten 210.000
Euro im Gepäck. „Drei Kreise für eine runde Sache: Der Oberbergische Kreis, der
Rheinisch-Bergische Kreis und der RheinSieg-Kreis sind Ausrichter der REGIONALE
2025. Unter dem Dach ‚Bergisches Rheinland‘
bilden die Kreise ein schlagfertiges Trio, um
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„Ich freue mich, heute den Räten und
kommunalen Vertretern den Sachstand
zur REGIONALE 2025 vortragen zu können, denn für viele ist es schließlich die
erste Regionale“, sagte Landrat und
Vorsitzender des Region Köln/Bonn e. V.
Jochen Hagt in seiner Eröffnungsrede.

Stephan Santelmann, Jochen Hagt, Ina Scharrenbach, Sebastian Schuster und Reimar Molitor (v. l. n. r.) am Projekt- und Themenspeicher

mit Mut und guten Ideen zukunftsfähige
Heimat zu schaffen – im ländlichen Raum
genauso wie in Städten der Region. Das
Bergische RheinLand hat für die REGIONALE
2025 ein ambitioniertes und überzeugendes Programm vorgestellt, um die Lebensqualität weiter zu verbessern. Ob Wohnen,
Arbeit, Kultur oder Digitalisierung: Die REGIONALE 2025 bringt die drei Kreise im
Bergischen RheinLand richtig ins Rollen.
Die rund 700.000 Menschen und die ganze
Region können sich darauf freuen. Der
Startschuss ist heute erteilt. Aus dem Projekttraum wird nun der Projektraum“, sagte
Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung des
Landes Nordrhein-Westfalen, bei der Übergabe des Zuwendungsbescheids.
In seinem Vortrag referierte Reimar
Molitor, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Region Köln/Bonn e. V., über die
Herausforderungen, die der eher ländliche
Raum in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu meistern hat. So gilt es, bezahl-

baren Wohnraum zu schaffen, die
mittelständische Wirtschaft weiterzuentwickeln und das im Einklang mit der Umwelt,
aber auch unter Berücksichtigung mit den
geografischen Gegebenheiten und der demografischen Entwicklung. Klar wurde aber
auch die einmalige Chance, die durch die
REGIONALE 2025 gewonnenen Erkenntnisse auf andere Gebiete zu übertragen.
„Damit muss aber auch ein Um- und Weiterdenken in den Köpfen der Kommunalpolitik verbunden sein. Gute Lösungsansätze können nur gefunden werden, wenn
Denken und Handeln nicht an der Stadtoder Gemeindegrenze stoppt“, rief Reimar
Molitor die Anwesenden zum Dialog auf.
Im aufgebauten Projekt- und Themenspeicher konnten sich die Anwesenden
über 50 bereits eingereichte Ideen informieren oder selbst Projektideen in einer
Landkarte verorten.
www.bergisches-rheinland.de

REGIONALE

D

as inhaltliche Leitbild „Lebensqualität und regionale Wertschöpfung im
Bergischen RheinLand“ soll im Rahmen
der REGIONALE anhand von fünf unterschiedlichen, strategischen Entwicklungspfaden weiter konkretisiert, ausgearbeitet und umgesetzt werden. Konkret geht
es hier um Handlungsfelder, die spätere
Projekte und Kooperationen bündeln
werden. Dabei sind zwei Entwicklungspfade auch für die rheinisch-bergischen
Unternehmen von besonderer Bedeutung. Sie sind im Leitbild wie folgt beschrieben:
Innovation schafft Arbeit
Das Bergische RheinLand ist eine aktive
und leistungsstarke Industrieregion, die
es zu erhalten und zukunftsfähig weiter-

zuentwickeln gilt. „Zukunft durch
wissens
intensive Industrie“ beschreibt
den Leitgedanken dieses Entwicklungspfades. Die Vision, durch digitale Werkzeuge die Wissensräume der städtischen
Rheinschiene und des industriell geprägten Bergischen RheinLandes zu Innovationen zu verschmelzen, zeigt die strategische Stoßrichtung.
Mobilität und Digitalisierung als
Zukunftsmotor
Das Bergische RheinLand soll zu einer
Impulsregion für die Mobilität der Zukunft und der „intelligenten Welt“ von
morgen werden. Eine moderne Infrastruktur bildet die Grundlage für die Zukunftsfähigkeit der Region. Sie ist zwingend notwendig, um städtische und

ländliche Qualitäten näher zueinanderzubringen. Transport, Verteilung und
Verknüpfung von Menschen, Gütern, Informationen und Ideen ist Grundvoraussetzung für zukunftsfähige Konzepte.
Wenn Sie mehr über die REGIONALE
und die damit verbundenen Chancen für
Unternehmen erfahren möchten oder
bereits Ideen für Projekte haben, wenden Sie sich gerne an die RBW.
Volker Suermann
Tel.: +49 2204 9763-0
info@rbw.de

Gebündelte Kompetenzen
und Möglichkeiten
Qualifizierte Begleitung für
Gründer und junge Unternehmen
Mietflächen mit professioneller
Außendarstellung
Netzwerk der Wirtschaftsförderer,
Hochschulen und Forschungseinrichtungen
Ein Backoffice, das Ihnen Zeit lässt,
sich aufs Wesentliche zu konzentrieren
Qualifizierungsangebote für Gründer
Wo Gründer erfolgreich in die Selbstständigkeit starten
Als von öffentlichen Partnern getragenes Kompetenzzentrum für Gründungen bietet das
RBTZ in einem vertrauensvollen Umfeld beste Voraussetzungen für junge innovative
Unternehmen. Hier bündeln ausgewiesene Experten alle verfügbaren Ressourcen zur
Optimierung der Startbedingungen und Entwicklungsoptionen.

RBTZ_210x148_05_2017.indd 1

Rheinisch-Bergisches TechnologieZentrum GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 75
51429 Bergisch Gladbach
Telefon +49 2204 84-2470
Telefax +49 2204 84-2471
E-Mail info@tz-bg.de
www.tz-bg.de

06.06.17 13:28

BEOS erwirbt den TechnologiePark

Herr Jansen, was waren die ausschlaggebenden Argumente für den Kauf des
TechnologieParks Bergisch Gladbach?
Der TechnologiePark Bergisch Gladbach ist
ein Areal mit sehr großem Potenzial, auch
in puncto Nachverdichtung. Der Park ist als
Standort etabliert und mit seiner Nähe zur
Metropolregion Köln-Bonn und dem direkten Anschluss an die Autobahn A 4 für
Mieter aus verschiedenen Branchen inte
ressant. Die daraus resultierende Mischnutzung und diversifizierte Mieterstruktur machen den TechnologiePark Bergisch
Gladbach zu einer attraktiven Investition,
deren Erfolg wir mit unserem erfahrenen
Management und umfassenden Investitionen sicherstellen wollen.
Die Mieter des Parks erhoffen sich bestimmt neue Investitionen in manchen
Bereichen. Was sind für BEOS nun die
vordringlichsten Aufgaben?
Wir wollen schrittweise modernisieren und
revitalisieren. Im Fokus werden insbesondere Maßnahmen stehen, durch deren
Umsetzung sich unsere Mieter noch besser
und effizienter um ihr Geschäft kümmern
können. Hierbei hilft uns unsere umfassende Erfahrung, die wir bei einer Vielzahl an
vergleichbaren Projekten sammeln konnten – beispielsweise im Alten Röhrenwerk
in Ulm oder im Kölner Carlswerk. Dank
dieser Erfahrung wissen wir, wie wichtig der
enge Austausch mit unseren Mietern ist,
und können deren Anliegen mit unseren
professionellen Teams und Partnern effektiv und möglichst zeitnah begegnen. Ein
weiteres Augenmerk liegt zudem auf der
Schaffung neuer, flexibel nutzbarer Gewerbeflächen für Neu- wie Bestandsmieter.
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Fragen an Nike Boch und Sebastian Jansen, BEOS AG Niederlassung Rhein-Ruhr und zuständig für
den TechnologiePark Bergisch Gladbach

Sebastian Jansen ist als Niederlassungsleiter der BEOS AG gemeinsam mit
Projektmanagerin Nike Boch zuständig
für den TechnologiePark Bergisch
Gladbach

Wird es eine Marke für den Park geben?
Wird er in eine bestimmte Richtung, z. B.
für bestimmte Branchen, weiterentwickelt?
Wir sehen den TechnologiePark als moderne Unternehmensimmobilie, die für verschiedene Branchen optimale und flexible
Rahmenbedingungen bietet. Geeignet ist
der Park für Unternehmen, die Büro-,
Logistik-, Produktions- oder Laborflächen
benötigen beziehungsweise eine Kombination dieser Nutzungsarten. Die Zusammen
setzung der bestehenden Mieter ist sehr
vielfältig und umfasst mehr als 140 Unternehmen. Aufgrund der Größe des TechnologieParks ergeben sich natürlich auch
Synergieeffekte, die wir für unsere Mieter
nutzbar machen wollen.
Dazu auch: Der Park hatte sich in der
jüngeren Vergangenheit als „Green

Park“ präsentiert. Wird diese Strategie
weiterverfolgt bzw. in entsprechende
oder andere neue Technologien investiert?
Nachhaltige Nutzungskonzepte werden
immer stärker von Mieter- sowie Investorenseite nachgefragt. Insofern verfolgen
auch wir das Ziel, erprobte Nachhaltigkeitsmaßnahmen bei der Revitalisierung beziehungsweise Entwicklung unserer Liegenschaften umzusetzen und so auch den
CO2-Fußabdruck weiter zu reduzieren. Dabei geht es uns weniger um die Präsentation als um die Umsetzung dieser Themen.
Die BEOS AG hat kommuniziert, der TechnologiePark habe Potenzial für bis zu
130.000 Quadratmeter Mietfläche, jetzt
sind wir bei 75.000 Quadratmeter.
Heißt das, Sie werden Neubauten errichten?
In der Tat sehen wir Nachverdichtungspotenzial vor Ort. Die entstehenden gemischt
nutzbaren Gewerbeflächen werden sowohl
Neu- wie Bestandsmietern offenstehen.
Der genaue Umfang der Erweiterung steht
aktuell noch nicht fest.
Ansprechpartner der BEOS AG
für Mieter und interessierte
Unternehmen:
Nike Boch, Projektmanagerin
Sebastian Jansen,
Niederlassungsleiter
BEOS AG Niederlassung
Rhein-Ruhr
Schanzenstr. 6–20
51063 Köln
Tel.: +49 221 630769-1
nike.boch@beos.net

BEWERBERMESSE

Im TechnologiePark
informieren, erleben, finden
Unter dem Motto „informieren. erleben. finden“ startet die Fach- und Bewerbermesse
„JOBS!live“ am Donnerstag, 1. März 2018, im
TechnologiePark Bergisch Gladbach in eine
neue Runde. Auch die Fachkräfteinitiative
„Kluge Köpfe bewegen“ wird als Aussteller dabei sein.
Der Name JOBS!live ist dabei Programm. Denn
bei der Jobbörse gibt es nicht nur Infos an klassischen Messeständen. Eine ganze Reihe von den im
TechnologiePark ansässigen Ausstellern öffnet
auch gleich ihre Firmentüren und lädt ein, den
künftigen Kollegen über die Schulter zu schauen
und den neuen Job schon mal hautnah zu „erleben“. Die weiteren Aussteller aus Bergisch Gladbach und der Region zeigen Präsentationen am
Messestand und bringen ihre derzeitigen Azubis
mit, die anschaulich über ihre Ausbildung berichten können. Damit werden die Besucher möglichst
„lebendig“ über Ausbildungsplatz-, Stellen- und
Firmenprofile informiert – Arbeitswelt „zum Anfassen“.
JOBS!live ist aber nicht nur eine Ausbildungsplatz- und Stellenbörse. Im Rahmen der Messe bieten die Agentur für Arbeit, das Jobcenter und die
Partner der Messe gleichzeitig viele Tipps zum beruflichen Start und Weiterkommen sowie praxisnahe Infos für Arbeitgeber. Ergänzend gibt es wieder einen kostenlosen Bewerbungsmappen-Check
und Interessierte können Bewerbungsfotos von
sich schießen lassen – ebenfalls kostenfrei und
gleich zum Mitnehmen.
JOBS!live wird gemeinsam von der Agentur
für Arbeit, dem Jobcenter Rhein-Berg und dem
TechnologiePark veranstaltet. Partner sind die
Handwerkskammer zu Köln, die IHK Köln, die
RBW und der Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch
Gladbach.
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2. Auflage von „JOBS!live“

Ein Beratungscenter für Firmenkunden und Baufinanzierung der VR
Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen ist in der Bensberger Straße
55 in Bergisch Gladbach eröffnet worden. Die Genossenschaftsbank
hatte das Büro- und Geschäftshaus im vergangenen Jahr erworben
und anschließend umfangreich modernisiert. „Für unsere Mitglieder
und Kunden wollten wir moderne Räumlichkeiten schaffen, die persönliche Beratung in einer angenehmen und zeitgemäßen Atmosphäre ermöglichen“, sagte Thomas Büscher, Vorstand der VR Bank.

VINTAGEIS5
ENGINEERED FOR
EXCELLENCE.

INTERSTUHL.COM/VINTAGE

PRODUCT DESIGN: VOLKER EYSING

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

KURZMELDUNGEN

„Daten sind das
Rohöl der Zukunft“

Dass die Digitalisierung unser Leben verändert, das war jedem klar.
In welcher Form man es privat und vor allem aber geschäftlich für
sich nutzen kann, darauf richtete der Marketingexperte seinen Fokus. Dabei machte er keinen Hehl daraus, dass der örtliche Einzelhandel mit seinem Service punkten kann und muss. Die Präsenz
der lokalen Angebote indes könne man im Netz noch klarer he
rausstellen, sagte er. Dabei gehe es nicht darum, gemeinsam in einem Online-Shop seine Waren feilzubieten, sondern darum, beim
Klick im Netz aufzutauchen, sichtbar und sofort kontaktierbar zu
sein. „Den Sitz des Unternehmens, die Telefonnummer und die
Öffnungszeiten darf der Kunde nicht erst im Impressum suchen
müssen“, machte Prof. Bernecker klar.
Außerdem sei das Vernetzen wichtig, um sich gegenseitig zu
stärken und zu unterstützen. Jeder Einzelhändler oder Dienstleister müsse zwar seinen eigenen Weg für sich finden, im Austausch
untereinander könne dabei aber jeder vom anderen lernen. Einige
der Anwesenden nutzten Facebook, Google und Co. schon für
sich, andere würden beispielsweise Yelp noch gar nicht kennen.
„Die technischen Voraussetzungen haben fast alle hier“, stellte
Prof. Bernecker schnell fest. Nun sei es an der Zeit, diese Dienste
auch für sich zu nutzen, um sein Business noch erfolgreicher zu
machen. „Daten sind das Rohöl der Zukunft“, brachte es der Referent auf den Punkt. Wer möchte, dass die Flamme brennt, der sollte im Netz dabei sein. E-Commerce werde immer wichtiger. Das
Internet sei schnell, flexibel und global. Darum halte er es mit Albert Einstein: „Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim
Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“
Mit dieser gelungenen Veranstaltung ist der Stadtmarketingverein WiW offensiv in das Thema der Digitalisierung gestartet.
„Wir werden die Anregungen nutzen und zukünftig weiter an der
Digitalisierung mit unseren Mitgliedern arbeiten“, so Christian
Potthoff aus dem WiW-Vorstand.

WiW – Wir in Wermelskirchen Marketing e. V.
Vertretungsvorstand Christian Potthoff
christian.potthoff@wiw-marketing.de
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Kürten I Durch die Aufstockung des Umfulana-Gebäudes im Kürtener Zentrum hat das Unternehmen rund
150 Quadratmeter gewonnen. So konnten die Arbeitsplätze großzügiger gestaltet werden – künftig teilen sich
weniger Mitarbeiter ein Büro. „Da wir viel telefonieren,
hat das die tägliche Arbeit doch sehr entspannt“, freut
sich Tobias Garstka. „Neben den drei neuen Büroräumen
steht uns jetzt ein großer Raum für Schulungen und Kundenveranstaltungen zur Verfügung, der bei Bedarf auch
wieder in Büros umgewandelt werden kann.“
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Das Thema Digitalisierung ist gerade omnipräsent. Wahrscheinlich konnte der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ genau deshalb viele Besucher begrüßen. Dank des
Sponsorings der Stadtsparkasse Wermelskirchen war Prof. Dr.
Michael Bernecker vom Deutschen Institut für Marketing in
Köln zu Gast, um vor einem interessierten Publikum im Haus
Eifgen zum Thema Digitalisierung zu referieren.

Wermelskirchen I OBI wurde mit dem Qualitätssiegel
des Corporate Health Award 2017 ausgezeichnet und
zählt damit deutschlandweit zu den führenden Unternehmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement. „Die
Auszeichnung bestätigt, dass wir durch zahlreiche Maßnahmen erfolgreich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter achten. Es macht mir viel
Freude, das Betriebliche Gesundheitsmanagement zu
führen und kontinuierlich weiterzuentwickeln“, sagt Nico
Peitzmann, Expert Health Management. Der Corporate
Health Award (CHA) ist die erfolgreichste und führende
Qualitätsinitiative im Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) in Deutschland. Mit dem Preis werden Unternehmen für herausragende Leistungen im
BGM gewürdigt.

Unternehmerstammtisch zum Breitbandausbau
22. Treffen bei Lützenkirchen Lagertechnik in Leichlingen
Leichlingen I Gastgeber des 22. Leichlinger Unternehmerstammtischs war Mark
Lützenkirchen, Geschäftsführer der Lützenkirchen Lagertechnik GmbH. Nach der
Begrüßung durch den Leichlinger Bürgermeister Frank Steffes stellte Mark Lützenkirchen sein Unternehmen vor. Seit über
40 Jahren ist die Familie Lützenkirchen in
der Branche tätig. Mit mehr als 20 Mitarbeitern stellt das Unternehmen spezielle
Lager- und Betriebseinrichtungen her, die
bei namhaften Unternehmen weltweit im
Einsatz sind.
Landrat Stephan Santelmann schaffte
die Überleitung zum Thema des Abends:
Digitalisierung 4.0. Er betonte, dass sich

Unternehmen diesem Thema stellen müssen, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit
nachhaltig zu gewährleisten. Gleichzeitig
stellte er jedoch auch klar, dass die Politik
die Grundlage hierfür schaffen müsse und
der flächendeckende Breitbandausbau eines der dringlichsten Aufgaben sei. Reiner
Pliefke, Breitbandbeauftragter der Stadt
Leichlingen, berichtete über den aktuellen
Sachstand des Breitbandausbaus in Leichlingen. Durch die Stadtwerke Leichlingen
wurde ein flächendeckendes FTTC-Netz
realisiert. Hiermit können nun alle Haushalte und Unternehmen mit bis zu 100 MB
Bandbreite versorgt werden. Eine Ausnahme gilt neben dem Nahbereich (dieser

wird ausschließlich von der Deutschen Telekom ausgebaut) auch für Haushalte und
Unternehmen, deren Kupferanschlussleitung zu lang ist. Im vergangenen Jahr wurde ein Masterplan zum FTTB-Ausbau in
Auftrag gegeben. Dieser liegt nun vor und
stellt die Grundlage zum weiteren Ausbau
dar.
Über 70 Teilnehmer aus der lokalen
Wirtschaft, von Verbänden und aus der
Politik folgten der Einladung der Partner
dieser Netzwerkveranstaltung, der Stadt
Leichlingen, der IHK zu Köln, des Wirtschaftsförderungsvereins Leichlingen e. V.
und der Kreishandwerkerschaft Bergisches
Land.

P h ä n o m e n a l
Unsere digitale
Produktion fertigt
komplette Broschüren
unterschiedlicher Formate
in einem Arbeitsschritt.
Eine schnelle und wirtschaftliche Alternative in
Top-Qualität bei Auflagen
bis zu ca. 500 Exemplaren.

Sowohl individualisierte Mailings als auch
personalisierte Bildmotive . . . – nie war
Digitaldruck individueller und persönlicher.

Wir bieten Gestaltung,
Visitenkarten, Flyer,
Broschüren, Postkarten,
Einladungen, Vereinsund Schülerzeitungen
und vieles mehr . . .

natürlich nachhal tig

digitaldruck@heider-medien.de . www.heider-druck.de . Telefon 0 22 02 . 95 40 - 430

DEUTA liefert Trust-Technologie für die ICE-Flotte
IconTrust® und SelectTrust® – 4-mal patentierte Sicherheit auf dem ICE

P R O D AT I C G M B H
Wermelskirchen I Die PRODATIC-EDV-Konzepte GmbH erhält für ihr „Enterprise Ressource Planning System ERP 2“ die begehrte Auszeichnung „Software
Made in Germany“ durch den Bundesverband IT-Mittelstand verliehen. Ausschlaggebend hierfür sind unter anderem hervorragende Leistungen in den
Kategorien Kosteneffizienz, Usability und Investitionssicherheit. Im Rahmen
der Qualitätsoffensive 2018 verfolgt PRODATIC als Digitalunternehmen ambitionierte Ziele und passt sich mit neuen Konvergenzen und Funktionalitäten an
künftige Marktentwicklungen an. Um diesen Anspruch auch nach außen zu dokumentieren, ließ das Unternehmen das neue System auf Investitionssicherheit, Qualität und Service prüfen. Anerkennung fand darüber hinaus auch das
lange Bestehen des Unternehmens sowie die Bereitschaft, auch künftig in Arbeitsplätze und Entwicklung am Standort zu investieren.
www.prodatic.com
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FOTO: DEUTSCHE BAHN AG

ie Hochgeschwindigkeitszüge ICE 1
und ICE 3 der Deutschen Bahn AG
wurden unter anderem für die Fahrten auf
der VDE8-Strecke mit modernster ETCS-
Zugsicherungstechnik, entsprechend der
neuesten europäischen Spezifikation, der
sogenannten Baseline 3.4, ausgerüstet.
Diese erfordert explizit für die Mensch-Maschine-Schnittstelle, das heißt für die Benutzerschnittstelle zwischen Fahrzeugführer
und dem elektronischen Zugsicherungssystem, die sichere Anzeige bestimmter Informationen wie der Geschwindigkeit sowie die Eingabe/Bestätigung von sicherheitsrelevanten Befehlen.
DEUTA-WERKE hatte bereits in den
1990er-Jahren für die beiden ICE-Modelle
die sogenannten modularen Führerstands-Anzeigegeräte MFA geliefert. Für
die Überarbeitung der ICE-1- und ICE-3Flotten entwickelten die DEUTA-Ingenieure jeweils eine passgenaue digitale Ersatzlösung mit einer Terminal-Hardware, die sich
1 : 1 in die bestehende Führerstands- und
Zugsicherungsumgebung integriert und
deren Applikationssoftware die bekannten
Anzeigen des MFA mit den Visualisierun- höchste Verfügbarkeit als redundantes
gen der ETCS-Fahrt kombiniert. Dabei sind Doppelterminal ausgeführt. Dazu wurden
die Anzeige- und Bedien-Terminals für zwei 8“ Terminaleinheiten hochkant ne-

GRAFIK: DEUTA
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beneinander angebracht. Sollte eine Einheit ausfallen, werden auf dieser Einheit die
wichtigsten Fahrdaten dargestellt und die
Bedienung durchgeführt, sodass der Fahrzeugführer sicher weiterfahren kann.
Die ICE 1 und ICE 3 fahren auf der
VDE8/ETCS-Strecke mit bis zu 300 km/h
durch Deutschland. Deshalb liegt das Augenmerk der ETCS-Vorgaben mit der Baseline 3.4 besonders auf Sicherheit. Der Fahrzeugführer muss sich jederzeit auf das
Geschwindigkeitsterminal verlassen können. DEUTA bietet als weltweit einziger
Anbieter die Kombination von hochverfügbaren redundanten Multifunktions-Terminals mit der patentierten IconTrust®- und
SelectTrust®-Lösung für Sicherheit bis zum
Sicherheits-Integritäts SIL 3 an. Diese Sicherheitsfunktionen detektieren Darstellungsfehler und Bestätigungsfehler des unsicheren PC-Systems zu einzelnen
Funktionen. Dies wurde durch unabhängige Gutachter intensiv geprüft. Entsprechende Gutachten bestätigen abschließend
diese Sicherheitsfunktionen – denn Sicherheit schafft Vertrauen!
www.deuta.com
www.icontrust.com

Fusion zu GFO
Kliniken Rhein-Berg

www.gfo-kliniken.de

Als erster Anbieter in der Region können Sportler und Patienten bei Active Body in
die „Eissauna“ steigen, die bei Regeneration und Schmerztherapie helfen kann

Bei –196 °C in die Eissauna
Active Body bietet Ergänzung zu EMS-Training
für Sportler und Schmerzpatienten

FOTO: GFO

Bergisch Gladbach I Die Fusion ist vollzogen: Zu Beginn des Jahres sind aus dem
Marien-Krankenhaus Bergisch Gladbach
und dem Vinzenz Pallotti Hospital Bensberg die „GFO Kliniken Rhein-Berg“ entstanden. Unter dem gemeinsamen starken
Dach des neuen großen Krankenhauses im
Verbund der Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO) bleiben beide Standorte erhalten. Zusammen zählen die beiden Bergisch Gladbacher Häuser jetzt
mehr als 500 Betten. Die Leistungsangebote beider Klinikstandorte ergänzen sich
gut. Fast 1.400 Mitarbeiter zählen die GFO
Kliniken Rhein-Berg. Im Vinzenz Pallotti
Hospital und im Marien-Krankenhaus werden zusammengenommen jährlich rund
22.000 Patienten stationär und fast 45.000
ambulant behandelt. Beide Klinikstandorte
sollen nun gemeinsam
weiterentwickelt und
bei den Leistungen eng
aufeinander abgestimmt
werden. Das erlaube Patientenangebote, die
ein einzelnes kleineres
Haus sonst nicht ermöglichen könnte,
erläutert Dr. Guido Lerzynski, der zuständige
Regionaldirektor für die GFO Kliniken
Rhein-Berg (Foto).

FOTO: ACTIVE BODY

MKH und VPH
schließen sich zusammen

Bergisch Gladbach I Für Diplom-Sportwissenschaftler Marcus Thormann ist die
Kryotherapie die „perfekte Ergänzung zu
unseren bestehenden Sport- und Ernährungsprogrammen“. Als erster Anbieter in
der Region können Sportler, aber auch
Schmerzpatienten bei Active Body in eine
„Eissauna“ gehen, um zu regenerieren oder
Beschwerden zu lindern.
Mit flüssigem Stickstoff wird die Eissauna
von +60 auf bis zu –196 °C heruntergekühlt – drei Minuten dauert der „Sauna
gang“, bei dem der Stoffwechsel aktiviert,

die Durchblutung maximal gesteigert wird.
Das Gewebe wird besser mit Sauerstoff
versorgt, das Bindegewebe gefestigt und
Hormone und Botenstoffe werden ausgeschüttet.
Schmerzpatienten, die die Eissauna an fünf
bis sechs Tagen in der Woche ein- bis zweimal täglich nutzen, sind häufig nach drei
Wochen beschwerdefrei – oder das
Schmerzbild hat sich zumindest deutlich
reduziert.
www.active-body-freeze.de

Körperzentriert
arbeiten
Nacken- und Schulterschmerzen gekonnt verhindern
Der PC-Arbeitsplatz ist häufig die Ursache für viele Probleme. Rücken-,
Nacken- und Schulterschmerzen, sowie Sehnenentzündungen können
mit Beratung und ergonomischen Arbeitmitteln vermieden werden.
Lassen Sie sich beraten!

Büro + Ergonomie Lothar Jux
www.ergonomieberatung.org

Odenthaler Straße 138
51465 Bergisch Gladbach
Telefon 0 22 02 / 25 19 81

Die Fachkräfte von morgen finden
Weiterbildungsinitiative Bergisches Land
chen bekannter zu werden und andererseits aktiv in die Ausbildung künftiger
Fachkräfte zu investieren.

Den passenden Azubi finden
Wenig hilfreich ist es, über die „Jugend von
heute“ zu lamentieren. Jede Generation
Jugendlicher ist „schlimmer“ als die vorhergehende – das sagt man schon seit So
krates. Die Frage lautet, wie Unternehmen
die Fachkräftesicherung von morgen gewährleisten wollen.
Dabei ist es wichtig zu wissen, wie die
aktuelle Generation überhaupt tickt.
Work-Life-Balance ist nicht nur ein Schlagwort, sondern Inbegriff einer Lebenseinstellung. Spaß an der Arbeit ja, Karriere um
jeden Preis nicht unbedingt. Das Geld soll
stimmen, aber ein rein monetärer Ansatz
ist zu kurz gedacht. „Zeit mit der Familie“
dagegen wird von vielen Jugendlichen als
hohes Gut betrachtet. Auch reden Eltern
bei der Berufswahl ihrer Kinder ein gewichtiges Wörtchen mit, kennen aber häufig die

H O L I DAYC H E C K AWA R D
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ehören Sie noch zu den „glücklichen“ Arbeitgebern, die viele Bewerbungen auf ihre Ausbildungsplätze erhalten? Oder ist die Suche nach
geeigneten Mitarbeitern und Auszubildenden schwierig geworden? Fakt ist, dass es in
Deutschland immer weniger junge Menschen gibt – und dass diese sich vielfach
eher für ein Studium als für eine duale Ausbildung in einem Betrieb interessieren.
Alleine daraus ergibt sich eine qualitative
Herausforderung, der Bewerberpool wird
zunehmend kleiner.
Darüber hinaus haben sich die Kräfteverhältnisse geändert. In technischen und
naturwissenschaftlichen Berufen ist es
nicht mehr das Unternehmen, welches darüber entscheidet, wer eingestellt wird. Inzwischen ist es so, dass die Bewerber diejenigen sind, die darüber entscheiden, bei
welchem Arbeitgeber sie unterschreiben.
Umso wichtiger ist es insbesondere für
kleinere Unternehmen, jetzt das Heft des
Handelns in die Hand zu nehmen und einerseits dafür zu sorgen, bei den Jugendli-

Das Malerwinkel Hotel ist mit dem HolidayCheck-Award 2018 ausgezeichnet worden. 99 Prozent Weiterempfehlungen und 5,8 von 6 Sonnen machten das Malerwinkel Hotel zur Nr. 1 im Ranking der Hotels in Bergisch
Gladbach und zur Nr. 5 in NRW. Stefan Velte, Head of Sales von HolidayCheck, ließ es sich nicht nehmen und reiste eigens vom Bodensee an, um
den Award persönlich an Steven Knauff und Stefanie Winkel zu übergeben.
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Vielfalt an Ausbildungsberufen nicht und
damit verbundene Möglichkeiten. Vorurteile gegenüber Branchen wie zum Beispiel
dem Handwerk halten sich oft hartnäckig,
weshalb viele Eltern aus reiner Verunsicherung dazu tendieren, ihre Kinder ins Studium zu schicken.
Bauen Sie Kontakte zu Eltern und Schulen auf und stellen Sie sich dort vor. Nehmen Sie an den Berufsfelderkundungen
des Kreises teil und bieten Sie Praktika an!
Tun Sie alles, um frühzeitig Jugendliche für
Ihren Betrieb und Ihren Ausbildungsplatz
zu begeistern! Darüber hinaus unterstützt
Sie der Arbeitgeber-Service der Agentur
für Arbeit Bergisch Gladbach als Unternehmen dabei, den „richtigen“ Auszubildenden zu finden.

Fachkräfte im eigenen Betrieb
qualifizieren
Haben Sie schon mal über Alternativen
zum klassischen Azubi nachgedacht? Auch
unter Ihren eigenen Mitarbeitern findet
sich häufig Potenzial für eine Fachkraft. Warum auf gute Leute warten, wenn man in
der Zeit die eigenen noch besser machen
kann?
Denn: Ausbilden geht nicht nur bei Jugendlichen – auch geringqualifizierte Beschäftigte, also auf der Helferebene ohne
Ausbildung, können noch einen Berufsabschluss erwerben! Entweder über eine betriebliche Ausbildung oder eine Externenprüfung.
Die Agentur für Arbeit berät Sie gerne
bei der Umsetzung und unterstützt dies
auch finanziell. Im Rahmen der „Weiterbildungsinitiative Bergisches Land“ ist es unser Ziel, möglichst viele geringqualifizierte
Beschäftigte für die Anforderungen der
Arbeitswelt 4.0 „fit“ zu machen.
Kostenlose Arbeitgeber-Hotline
Tel.: 0800 4 5555 20
Weiterbildung.BergischesLand@arbeitsagentur.de

FOTO: BENSBERGER BÜRGERSTIFTUNG

Überreicht wurde der Förderpreis durch den Vorstand der Bensberger
Bürgerstiftung, Helmut Schomburg, Harald Pohl und Notar Dr. Ernst-Georg
Mayer, sowie den Vorstand des Kuratoriums Horst Hermann Jansen

Förderpreis für besondere Leistungen
Auszeichnung der Bensberger Bürgerstiftung verliehen
Bergisch Gladbach I Die Bensberger
Bürgerstiftung hat zum 7. Mal ihren Förderpreis für besondere Leistungen in der
Ausbildung, Schule oder während des
Studiums in Verbindung mit besonderem
sozialen oder kulturellen Engagement in
Form von Stipendien für die weitere Ausbildung verliehen. Eine Bewerberin und
zwei Bewerber, die alle ein Stipendium
für ihre weitere Ausbildung erhalten,
wurden von der Jury ausgewählt.
Der mit 3.000 Euro dotierte 1. Platz
geht an Sharon Sahler, seit Oktober 2017
Studentin der Psychologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in
Bonn, die am Otto-Hahn-Gymnasium in
Bensberg mit großem Erfolg die Abiturprüfung abgelegt hat. Während ihrer
Schulzeit war sie Streitschlichterin, als
Mentorin betreute sie drei Jahre lang
eine Klasse von der Klassenstufe 5 bis 7
auf Wandertagen und Klassenfahrten.
Seit vielen Jahren engagiert sich Sharon
Sahler im kirchlichen, schulischen und gesellschaftlichen Bereich. Nach dem Abitur
absolvierte sie ein freiwilliges soziales

Jahr in Spanien in der deutschsprachigen
katholischen Gemeinde St. Albertus Magnus in Barcelona. Dort arbeitete sie mit
Obdachlosen, Bedürftigen und Geflüchteten.
Der 2. Platz geht an David Ludwig
(Preisgeld 2.000 Euro), der 2017 am Albertus-Magnus-Gymnasium das Abitur
mit der Traumnote 1,0 bestanden hat.
Von 2014 bis 2016 hat er im Fußballverein TUS Moitzfeld die Bambini-Mannschaft und später die F-Jugend trainiert.
Während des letzten Schuljahres nahm
er am Hochbegabtenförderprogramm
„Jugend Aktiv“ teil. Seit Anfang 2015 engagiert er sich in der Flüchtlingshilfe.
Den 3. Preis erhält Niklas Költgen
(Preisgeld: 1.000 Euro), der über viele
Jahre Mitglied der Schülerverwaltung
und zuletzt Schülersprecher war. Er engagierte sich als Mitglied im Schulsanitätsdienst und arbeitete beim schulischen
Sozialprojekt „Dialog zwischen Jung und
Alt“ in Kooperation mit dem Seniorenheim Lerbacher Wald aktiv mit. Er hat
sich entschieden, Lehramt zu studieren.

RBW

Firmen
im Kreis
Das regionale Firmenverzeichnis
für den Rheinisch-Bergischen Kreis

Suchen und finden – oder besser:
gefunden werden. Das bietet Ihrem
Unternehmen das kostenfreie
Internet-Portal „Firmen im Kreis“.
Die örtlichen Wirtschaftsförderungen und
die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft (RBW) haben unter Beteiligung der Kreishandwerkerschaft sowie
des Einzelhandelsverbandes ein Instrument
entwickelt, das weit mehr bietet als ein
handelsübliches Firmenverzeichnis. Unter
der Überschrift „Firmen im Kreis” finden Sie
auf der Homepage der RBW www.rbw.de,
dem Regionalportal www.rbk-direkt.de
sowie auf den Seiten der einzelnen Kommunen eine Internetanwendung, die ein
hohes Maß an Kundenfreundlichkeit bietet.
Dieses Angebot steht Ihnen darüber hinaus auch auf jeder städtischen Homepage
zur Verfügung.
Stellen Sie Ihre wichtigsten kundenrelevanten Informationen noch heute ein. Die
Anmeldung und eine Anleitung finden Sie
ebenfalls im Internet. Klicken Sie mal rein!

www.rbw.de
www.rbk-direkt.de
oder über die Homepage Ihrer Kommune
im Rheinisch-Bergischen Kreis
Info und Kontakt:
RBW, Tel.: +49 (0) 2204.97 63-0
E-Mail: info@rbw.de

DAS KOSTENFREIE INTERNET-PORTAL

KREISHANDWERKERSCHAFT

Auszeichnung für
Hamacher Holzbau
Zehnjähriges als
ZimmerMeister-Haus gefeiert

WIRTSCHAFT AKTUELL

Hamacher Holzbau ist seit zehn Jahren
Mitglied bei ZimmerMeisterHaus. In der
überreichten Urkunde wird dem Unternehmen bescheinigt, dass es seit zehn Jahren die hohen Ansprüche hinsichtlich Qualität und Kundenzufriedenheit erfüllt, die
an ein Mitglied der ZimmerMeisterHaus-Gruppe gestellt werden. Außerdem
wurde die Firma Hamacher Holzbau dafür
ausgezeichnet, dass sie zu einer guten und
erfolgreichen Entwicklung der Gruppe und
des individuellen Holzhausbaus beigetragen hat.
Geschäftsführer Ulrich Hamacher zeigte sich über die Auszeichnung sehr erfreut:
„Wir planen unsere Häuser nach den persönlichen Wünschen der Baufamilie und
erstellen sie als Ausbauhaus oder als schlüsselfertiges Haus mit einem eingespielten
Team von regionalen Handwerkern. Unsere Holzhäuser bieten ein gesundes, behagliches Raumklima bei sehr geringem Energieverbrauch.“
1987 von 17 engagierten Unternehmern gegründet, hatte sich der damalige
„Arbeitskreis ZimmerMeisterHaus“ von
Anfang an die Aufgabe gestellt, das Fachwissen und die Qualität im Holzhausbau zu
vermehren. Mehr als 40.000 Baufamilien
haben in der Zwischenzeit ein Holzhaus
mit der ZimmerMeisterHaus-Gruppe gebaut
www.hamacher-holzbau.de
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Im Rahmen eines Festabends zu ihrem
30-jährigen Bestehen hat die ZimmerMeisterHaus-Gruppe verdiente Mitgliedsunternehmen ausgezeichnet. Zu
den Ausgezeichneten gehört Hamacher
Holzbau aus Overath.

V. l. n. r.: Marcus Otto, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft
Bergisches Land gratulierte Achim Culmann, Obermeister der Tischlerinnung Bergisches Land, Reiner Irlenbusch, stellvertretender Kreishandwerksmeister und Obermeister der Kraftfahrzeuginnung, Willi Reitz,
Kreishandwerksmeister und Obermeister der Maler- und Lackierer
innung, Rüdiger Otto, stellvertretender Kreishandwerksmeister und
stellvertretender Obermeister der Baugewerksinnung, und Lothar Neuhalfen, stellvertretender Obermeister der Elektroinnung zur Wahl

Kreishandwerksmeister im Amt bestätigt
Der oberste Repräsentant des Handwerks im Bergischen Land ist Willi
Reitz. Die Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft Bergisches
Land hat am Abend den Obermeister der Maler- und Lackiererinnung
Bergisches Land in seinem Amt als Kreishandwerksmeister einstimmig
bestätigt.
Wie bereits in den vergangenen fünf Jahren wird Willi Reitz auch in seiner
nächsten Amtszeit die Interessen der 13 angeschlossenen Handwerksinnungen
der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land in der Öffentlichkeit vertreten. Ein
großes Augenmerk liegt dabei auf der Imagepflege des Handwerks im Allgemeinen. In den Köpfen ist oftmals noch ein veraltetes Bild des Handwerkers
abgespeichert und selten innovative, moderne und zukunftsorientierte Unternehmen. Dies gilt es nachhaltig zu verändern – im Kundenkontakt, in der Außendarstellung und in der Nachwuchsgenerierung.
Die stellvertretenden Kreishandwerksmeister sind Reiner Irlenbusch, Kraftfahrzeuginnung, und Rüdiger Otto, Baugewerksinnung. Weitere Vorstandsmitglieder sind Achim Culmann, Tischlerinnung, Lothar Neuhalfen, Elektroinnung,
Thomas Braun, Sanitär- und Heizungstechnik, und Harald Laudenberg, Dachdeckerinnung.
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Maurizio Szymanski, Cynthia Kipke und Melina
Suck (oben v. l.) stehen repräsentativ für die
Generation Z, Joachim Ferrier (l.) und Karl-Josef
Esser berichten, wie sich die Jugend von heute in
der Ausbildung schlägt.
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Generation Z
Vielfalt als Chance für die
Arbeitgeber in Rhein-Berg
Generation Vielfalt: Schüler, Azubis, Absolventen – die Generation Z ist auf dem Weg
in die Berufswelt und sie tickt komplett anders als ihre Vorgänger-Generation.

T

homas möchte sich etwas Eigenes aufbauen und nicht rund um die Uhr für
jemand anderen arbeiten. Tabea möchte einen Job, der ihr vor allem Spaß
macht. Mareike wünscht sich einen Beruf, in dem Fairness und Gleichberechtigung Priorität haben. Leon ist sein Privatleben wichtiger als die Arbeit.
Lena ist es wichtig, dass sie sich in ihrem Beruf weiterentwickeln kann. So unterschiedlich diese jungen Menschen aus dem Bergischen sind – sie haben alle etwas gemeinsam: Sie sind Teil der sogenannten Generation Z. Zum Teil noch in der Schule, in der
Ausbildung oder im Studium ist es die Generation, die als Nächstes auf den Arbeitsmarkt drängt – die Generation von morgen. Kaum haben sich Arbeitgeber an die
Generation Y gewöhnt, wird diese langsam von der Generation Z abgelöst.
Die Generation Y ist geprägt von Umbrüchen in der Gesellschaft, für sie muss
Arbeit Sinn machen. Man möchte etwas bewegen und ist auch überzeugt davon, dass
man dazu in der Lage ist – entsprechend zielorientiert agiert die Generation Y. Die
Generation Z scheint hingegen desillusionierter zu sein: Sie hat gesehen, dass Mitarbeiter sich für ihr Wohlergehen auch selber einsetzen müssen. Daher wird für die
jüngste Generation Arbeit wieder mehr Mittel zum Zweck: Die Freizeit steht im Vordergrund. Zur Generation Z gibt es durchaus unterschiedliche Erkenntnisse und auch
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Definitionen: Sieht der Wirtschaftsexperte Christian Scholz, Professor an der Universität Saarbrücken, die Generation Z als homogene Gruppe, die sich durch einheitliche Attribute auszeichnet,
entwirft die aktuelle Sinus-Jugendstudie ein vielfältiges Bild der
jüngsten Generation.
Geboren ab 1995, ist die Generation Z als erste Generation
komplett digital aufgewachsen. Die Jugendlichen sind Digital
Natives, sie leben die modernen Informations- und Kommunika
tionstechnologien von klein auf. Und sie haben ihre Vorgänger-
Generationen genau beobachtet: Sie haben beruflichen Stress und
Burn-outs gesehen. Und sie haben gelernt.
Prof. Christian Scholz hat sich ausführlich mit der Generation Z
beschäftigt. Er sagt, die Generation Z habe für sich erkannt, dass
ein Leben im Hamsterrad nicht zwangsläufig gleichzusetzen sei mit
der großen Karriere. Die Folge ist laut Scholz ein striktes Trennen
von Beruf und Privatleben und auch wieder eine größere Distanz
zum Arbeitgeber mit ganz klaren Grenzen. Die Generation Z suche klare Strukturen im Berufsleben, feste Arbeitszeiten und lehne
dementsprechend die gängigen Work-Life-Balance-Konzepte der
Unternehmen ab. Für die junge Generation hätten sie doch eher
größtmögliche Flexibilität der Arbeitnehmer zur Folge und das
berge letztendlich die Gefahr, rund um die Uhr für das Unternehmen im Einsatz sein zu müssen, so Scholz. Die Generation Z wehre
sich jedoch gegen jegliche Vermischung von Arbeitszeit mit dem
Privatleben. Die Vertreter der Generation Z wollten sich ebenfalls
im Job wohlfühlen, aber sie seien trotzdem darauf bedacht, pünktlich um 17 Uhr nach Hause zu gehen, um die Freizeit planen zu
können. Der Wirtschaftsexperte stellt fest, dass die Generation Z
damit gut fährt: Sie backe zwar kleinere Brötchen, sei auch mit einem kleineren Auto zufrieden und brauche keine exklusiven Urlaube, ist dafür aber zufrieden und vor allem mit sich im Reinen.
Aber ist die Generation Z tatsächlich so homogen? Nein, sagt
unter anderem die aktuelle Sinus-Jugendstudie und beleuchtet die
junge Generation damit deutlich differenzierter als Christian
Scholz. Das Markt- und Sozialforschungsinstitut hat im letzten
Jahr Interviews mit 72 Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17
Jahren geführt. Ergebnis: Die Jugendlichen gebe es nicht, vielmehr
sei das deutliche Merkmal der jungen Generation ihre Vielfalt. Die
Sinus-Forscher kategorisieren sieben Lebenswelten, denen die unterschiedlichen Jugendlichen angehören. Dabei beschreibt die Studie angepasstere Lebenswelten, wie eine „konservativ-bürgerliche“, geprägt von Bodenständigkeit und Pflichtbewusstsein. Aber
auch eine „prekäre“ Lebenswelt: Die Jugendlichen aus dieser Lebenswelt fühlen sich laut Studie aufgrund ihrer sozialen Benachteiligung häufig ausgegrenzt und tendieren zu weniger angepassten
Lebenszielen. Damit ähneln sie der Lebenswelt der „experimentalistischen Hedonisten“: Auch sie möchten Grenzen überschreiten,
Regeln brechen und fürchten Routine. Ein geregelter Job hat in der
Gedankenwelt dieser Jugendlichen wenig Platz. Als vorherrschende Lebenswelt beschreibt die Sinus-Studie aber die „adaptiv-pragmatische“. Leistungsorientierter, zielbewusst und anpassbar – so
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„Mir ist wichtig, dass das
Arbeitsklima gut und das
Umfeld nett ist und es
Weiterentwicklungschancen
gibt. Der Arbeitgeber sollte
loyal sein, wie ich es auch
ihm gegenüber bin.“
Lena, 21 Jahre,
Dekorateurin aus Bensberg

„Mir ist wichtig, etwas zu machen, das Spaß
macht, mit einem Verdienst, von dem ich leben
kann. Wenn ich Urlaub habe, habe ich Urlaub,
das sollte getrennt sein, das ist mir wichtig bei
einem Arbeitgeber. Ich bin bereit, bei wichtigen
Projekten auch mal länger zu arbeiten, aber
nicht jeden Tag. Man will ja auch noch was
vom Leben haben.“

Tabea, 20 Jahre,
Wirtschaftsstudentin aus Kürten

„Der Job ist wichtig, um
Geld zu verdienen. Ich will
aber nicht ständig am
Wochenende arbeiten oder
Überstunden machen
müssen. Ich kann mir nicht
vorstellen, private Ereignisse
wegen des Jobs zu
verschieben. Das Privatleben
ist mir wichtiger.“
Leon, 17 Jahre, Schüler aus Kürten

„Mir ist wichtig, dass der Job Spaß macht
und ich genug Geld verdiene. Dann bin ich
auch bereit, länger zu arbeiten.“
Markus, 16 Jahre, Schüler aus Bensberg

„Mir ist ein gutes Team
wichtig und dass ich gerne
arbeiten gehe. Geld ist mir
nicht wichtig. Hauptsache,
ich kann meine Grund
bedürfnisse decken.
Überstunden sind o. k., die
mache ich gerade auch
schon. Aber sie sollten schon
ausgeglichen werden.“
Lara, 20 Jahre,
angehende Erzieherin aus
Bergisch Gadbach

„Ich möchte mir was Eigenes aufbauen und
nicht von 8 bis 16 Uhr für jemand anderen
arbeiten. Was Work-Life-Balance angeht:
Wenn man das macht, was man mag, dann ist
Work gleich Life. Aber wenn man angestellt ist,
bekommt man kein Geld dafür, dass man
abends um 22 Uhr noch eine E-Mail
beantwortet – sonst ist es irgendwann ja nur
noch Work und gar kein Life mehr.“
Thomas, 25 Jahre,
angehender BWL-Student aus Bergisch Gladbach

stellen sich die Jugendlichen dieser Lebenswelt dar. Dabei wollen
sie aber weder anecken noch sich besonders hervorheben. Mainstream, nennen es die Sinus-Forscher und besetzen den Begriff
durchaus positiv, so wie es auch die Jugendlichen selber tun. Der
klare Lebensplan: Die jungen Menschen möchten einen Beruf, der
ihnen Anerkennung bringt und ein geregeltes Einkommen. Auf
größeren Luxus können sie aber verzichten.
So unterschiedlich die Jugendlichen sind, die die Sinus-Studie
darstellt, die Generation rückt trotzdem enger zusammen. Die Jugendstudie macht deutlich, dass ihre Unterschiedlichkeit die Jugendlichen nicht trennt, sondern die Akzeptanz von gesellschaftlicher Vielfalt unter ihnen eher zunimmt. Viele greifen auf ein
ähnlich stabiles Wertesystem zurück. Auch Hilfsbereitschaft sei
sehr wichtig für die Jugendlichen, sagen die Sinus-Forscher. Es werde deutlich weniger nach Einheimischen und Zugewanderten kategorisiert, dadurch etabliere sich ein neues Miteinander, das bei
vielen Jugendlichen bereits verankert sei.
Auch Wirtschaftsexperte Christian Scholz kann der jungen Generation durchaus Positives abgewinnen. Selbst wenn die Generation Z laut seiner Definition vermeintlich als weniger leistungsorientiert gilt, weniger Verantwortung übernehmen möchte und
auch Führungsaufgaben häufig ablehnt – man kann doch einiges
von ihr lernen: Für den Experten Scholz ist die Errungenschaft der
Generation Z genau diese Abkehr von der Leistungsgesellschaft.
Arbeitszeit ist auch Lebenszeit und es ist wichtig, sich im Job wohlzufühlen, das kann auch beispielhaft sein für Vorgänger-Generationen.
Und wie geht der Arbeitgeber mit der Generation Z oder der
Generation Vielfalt um? Es sei wichtig, in der Ansprache zwischen
den Generationen zu unterscheiden und Kompromisse einzugehen, sagt Scholz. Mit offener Kritik zum Beispiel könne ein Vertreter der Generation Z nicht umgehen. Besser sei es, Arbeitsschritte
kleinteiliger zu erklären, um den Nachwuchs in kleinen Schritten
weiterzuentwickeln. Wichtig für Unternehmen scheint aber auch
ein differenzierter Blick auf die junge Generation, um die Unterschiede und die Vielfalt der Jugendlichen zu verstehen und entsprechend individuelle Ansprachen zu finden. Denn es gibt ihn
eben nicht – den einen Jugendlichen.
So werden hoffentlich auch die Schüler, Studenten und Azubis
Lena, Tabea, Leon, Markus und Thomas irgendwann zu glücklichen
Mitarbeitern und Kollegen.
Die punktRBW hat sich in Unternehmen im Rheinisch-Bergischen umgehört: Welche Erfahrungen machen Arbeitgeber mit
der Generation Z und wie funktioniert die Zusammenarbeit mit
den älteren Generationen? Auf der anderen Seite kommt die junge Generation selbst zu Wort und hat gegenüber der punktRBW
deutlich gemacht, was ihr wichtig ist im zukünftigen Berufsleben.
Wie funktioniert das Miteinander zwischen dem Nachwuchs und
dem Arbeitgeber?
Die punktRBW hat versucht, auf den folgenden Seiten Antworten zu finden.

29

Die Generation Z in den Unternehmen:
selbstbewusst, doch engagiert und offen
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V

ier Betriebe im Rheinisch-Bergischen aus vier verschiedenen Branchen berichten von ihren Erfahrungen mit der Generation Z. Decken sich die
Einschätzungen der Praktiker mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen Studien?
punktRBW hat bei Personalverantwortlichen nachgefragt, wie sie junge Menschen
in der Ausbildung und beim Karrierestart
erleben.
Bei der Evangelischen Altenpflege
Bergisch Gladbach haben im Herbst 14 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung zur
examinierten Altenpflegefachkraft begonnen. Das sind drei- bis viermal so viele wie
in früheren Jahren. In einem Beruf, in dem
der Fachkräftemangel allgegenwärtig ist
und die Nachfrage der Jugendlichen immer geringer wird, ist die hohe Zahl der
Auszubildenden für Einrichtungsleiter Peter Gauchel ein großer Erfolg. Im Gegensatz zu den Erkenntnissen der Forschung
stellt er fest, dass junge Menschen gut vorbereitet in die Ausbildung gehen. „Sie wissen, worauf sie sich einlassen, und kennen
das Aufgabengebiet. Und die Haltung, die
dem zugrunde liegt: der Dienst am Menschen“, sagt Gauchel.
Ein hohes Maß an Engagement – mehr
als gemeinhin angenommen –, ein gesundes Selbstvertrauen und eine offene Kommunikation prägen das Bild: „Wenn die jungen Mitarbeiter etwas stört, dann sprechen
sie es direkt an. Früher hat man sich eher
zurückgezogen und es in sich hineingefressen. Krankheiten und Burn-out waren die
Folgen.“
Eine verlässliche Dienstplangestaltung
und ein roter Faden für die eigene Beschäftigung werden eingefordert und auch angeboten. „Flexible Arbeitszeitmodelle führen dazu, dass es auch für denjenigen, der
morgens nicht so früh aus dem Bett
kommt, geeignete Schichten gibt“, sagt der
Einrichtungsleiter.
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„Neue Strukturen im
Unternehmen geschaffen“
Michelle Helmer
GKN Service International

„Azubis beginnen ihre Lehre
und wollen Sachen machen,
für die sie noch gar nicht die
Fertigkeiten haben.“
Dirk Kiel
Friseurmeister

Bei der Nutzung von EDV und Social
Media brächten die Digital Natives den
Einrichtungen viele neue Impulse, erklärte
Peter Gauchel und bestätigt eine weitere
Erkenntnis der Wissenschaftler: Auch bei
der Evangelischen Altenpflege Bergisch
Gladbach sei nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung bei vielen die Bereitschaft zu einem Wechsel größer als früher: „Deshalb bieten wir Möglichkeiten der
Weiterentwicklung und der anknüpfenden
Karriereplanung.“

Auch zahlreiche Zusatzangebote machen die Evangelische Altenpflege Bergisch
Gladbach für junge Menschen zu einem
attraktiven Arbeitgeber: Sport, Gymnastik,
Yoga oder Kurse für Stressmanagement
sind nur einige Möglichkeiten, die zur Motivation und Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.
Mit dem Thema Fachkräftemangel hat
es auch Friseurmeister Dirk Kiel in
Wermelskirchen zu tun. In seinem Salon
mit neun Mitarbeitern bildet er gerne aus.
Das gestaltet sich aber immer schwieriger:
Noch vor 15 Jahren hatte der Friseur die
freie Auswahl an Azubis, denn auf eine
Lehrstelle kamen rund 40 Bewerbungen.
„Heute bin ich schon froh, wenn ich ein bis
zwei Bewerbungen bekomme“, sagt Kiel.
Der Wermelskirchener brennt für sein
Handwerk und gibt sein Wissen gerne weiter: „Wenn jemand diesen Beruf erlernen
will, dann bin ich bereit, alles dafür zu geben. Wenn man mir aber eindeutig zeigt,
dass das nicht so ist, dann lasse ich inzwischen lieber die Hände davon, weil ich sie
mir schon zu oft verbrannt habe.“
Oft hat es Kiel mit Selbstüberschätzung
bei der jungen Generation zu tun. „Die jungen Leute haben viele Videos und Bilder
gesehen auf Youtube und Instagram und
machen das dort Gesehene nach und meinen deshalb, sie könnten schon alles. Das
Bewusstsein, dass ein Handwerk dahintersteckt, haben sie oft gar nicht.“
Diese Sichtweise hat häufig auch direkte Auswirkungen auf den Ausbildungsbetrieb: „Die Azubis beginnen ihre Lehre und
wollen Sachen machen, für die sie noch gar
nicht die Fertigkeiten haben. Man kann als
Azubi nicht denken, dass man in einen Salon kommt und direkt am Kunden arbeiten
darf“, bekräftigt Kiel.
Fehlende Sozialkompetenz – das ist für
den Friseurmeister das grundlegende Pro
blem der Generation. Zur Begrüßung ein

„Guten Tag“, zur Verabschiedung ein „Auf
Wiedersehen“, mal die Türe aufhalten – alles Dinge, die Kiel bei der jungen Generation vermisst. „Aber die jungen Menschen
können nichts dafür, weil ihre Eltern vergessen haben, es ihnen beizubringen.“ Natürlich gebe es Ausnahmen, sagt Kiel, „die landen aber häufig nicht im Handwerk.“
„Der Friseur kann Sie gut und toll in
Szene setzen, Sie brauchen aber jemanden,
der die Fachkompetenz hat, das zu erledigen, und das werden immer weniger.“ Eine
Erfahrung, die Kiel auch als jahrelanger Prüfer bei den Gesellenprüfungen im Friseurhandwerk gemacht hat. „In den letzten Jahren der Prüfungen waren nicht viele dabei,
die ich in meinem Salon hätte einstellen
wollen. Die Denke ist häufig so: Note Vier
reicht ja“, sagt Dirk Kiel. Da fehle dann auf
Dauer die Fachkompetenz und das treffe
am Ende den Kunden. Der Friseurmeister
prophezeit: „Ein guter Friseur kann bald viel
Geld verlangen!“
Das Problem von Friseurmeister Kiel,
geeignete Auszubildende zu finden, hat
man beim Automobilzulieferer GKN bislang nicht.
Das Unternehmen mit rund 180 Mitarbeitern am Standort Rösrath bietet Ausbildungen als Industriekaufmann/-frau,
Fachinformatiker/-in und Fachkraft für Lagerlogistik an. Die beiden Personalreferentinnen Alexandra Hennes und Michelle
Helmer stellen aber fest, dass die Erwartungen von jungen Leuten an ihren Arbeit
geber heute höher sind als noch vor einigen Jahren. Sie bestätigen die Erkenntnisse
der Studien, wonach ein gutes Gehalt und
Entwicklungsmöglichkeiten ebenso wichtig
sind wie die Vereinbarkeit des Beruflichen
mit dem Privaten. Geregelte Arbeitszeiten,
Flexibilität und Angebote wie Homeoffice
hätten deshalb einen hohen Stellenwert.
Demzufolge falle es zum Beispiel schwerer,
offene Stellen für den Vertrieb im Außendienst zu besetzen. Trotzdem seien die
Leistungsbereitschaft und die Identifikation mit dem Arbeitgeber hoch. Jung und
Alt profitierten bei GKN voneinander. Die
hohe IT-Affinität und das Bewusstsein für
ein gesundes Arbeitsumfeld würden als besondere Pluspunkte der Generation Z

wahrgenommen. „Im Unternehmen bewegt sich etwas“, sagen Alexandra Hennes
und Michelle Helmer. „Wir haben neue
Strukturen geschaffen, auch wenn wir nicht
auf alle Wünsche eingehen können.“
Die ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG
in Overath-Untereschbach bildet ebenso
wie GKN Industriekaufleute und Fachkräfte für Lagerlogistik aus. Das inhabergeführte Familienunternehmen entwickelt, produziert und vermarktet seit 1950 erfolgreich selbstklebende Folien für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Meist
kommen die Auszubildenden aus der näheren Umgebung. Der gute Ruf, den ASLAN
in Overath genießt, trägt genau wie die
Online-Außendarstellung zu einer nach wie
vor hohen Zahl von Bewerbern bei.
Der technische Geschäftsführer Martin
Geveke erlebt die Generation Z in Bewerbungsgesprächen selbstbewusst und gut

„Die Bewerber sagen heute klar,
was sie wollen!“
Martin Geveke
ASLAN Schwarz GmbH & Co. KG

„Die Erwartungen an den
Arbeitgeber sind höher als noch
vor einigen Jahren.“
Alexandra Hennes
GKN-Service International

informiert – entgegen den Annahmen der
Studien, die zum Teil von Überforderung
und Uninformiertheit sprechen.
Weil die Digitalisierung bei ASLAN weit
fortgeschritten ist, gehören entsprechende
Kenntnisse zu den Grundvoraussetzungen.
„Die Bewerber sagen heute klar, was sie
wollen und was sie nicht wollen. Während
Ausbildung und Beruf früher im Mittelpunkt standen, sind sie heute nur ein Baustein der gesamten Lebensvorstellung“,
sagt Geveke. Die Bereiche Freizeit, Hobby,
Familie und Partnerschaft haben einen höheren Stellenwert bekommen.
Der Geschäftsführer bestätigt auch die
Erkenntnisse, dass die Bereitschaft zu
Überstunden oder Samstagsarbeit seltener
geworden ist. „Für eine mittelständische
Firma ist das grundsätzlich ein Problem.
Wir versuchen aber, mit Flexibilität und einem Rotationsprinzip in der Produktion
den Wünschen so weit wie möglich entgegenzukommen.“ ASLAN bietet außerdem
besondere Fortbildungen auf freiwilliger Basis an. Um über den Tellerrand zu schauen,
gibt es Besuche in anderen Unternehmen.
Geveke erlebt ein hohes Maß an Offenheit bei seinen Auszubildenden. „Sie engagieren sich mit Herzblut. Auch im persönlichen Kontakt sind sie sehr ehrlich und
es wird nicht hintenrum geredet. Und es
gibt eine große gegenseitige Hilfsbereitschaft von Jung und Alt!“
Festzustellen ist: Einige Thesen der
Wissenschaft insbesondere zur „Work-LifeBalance“ und zu den besonderen Fähigkeiten der Digital Natives decken sich weitgehend mit der Praxis, andere wie zum
Beispiel zum Engagement und zur Identifikation mit dem Arbeitgeber eher nicht. So
unterschiedlich die Voraussetzungen, das
Umfeld und die Erfahrungen in den vier
Betrieben also sind, bleibt aber die Erkenntnis, dass die Generation Z in all ihrer
Heterogenität durch ihre spezifischen
Kenntnisse, ihr Wertesystem und ihre Einstellungen die Unternehmenskulturen
schon verändert und in vielen Fällen bereichert hat. Sich aufeinander einzustellen,
bleibt die gegenseitige Aufgabe. Je nach
Branche scheint das mal schwieriger, mal
einfacher zu sein.
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Im Dialog:

Die Generation Z im Gespräch mit Arbeitgebern
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Miteinander an einem Tisch: Cynthia Kipke, 16 Jahre, Schülerin am Albertus-Magnus-
Gymnasium in Bergisch Gladbach, Melina Suck, 19 Jahre, angehende Journalismus-
Studentin, Maurizio Szymanski, 23 Jahre, Azubi zum Elektriker bei Neuhalfen
Elektrotechnik in Overath, Joachim Ferrier, 62 Jahre, Ausbildungsleiter bei
Federal-Mogul in Burscheid, und Karl-Josef Esser, 60 Jahre, Altmeister
der Odenthaler Kunstschmiede.

punktRBW: Die Generation Z hat ja teilweise nicht den allerbesten Ruf. Können
Sie die Attribute der Generation Z für
sich annehmen?
Melina: Nein, also ich würde schon behaupten, dass wir zielstrebig sind. Ja, viele
haben Probleme mit der Entscheidungsfindung beim Job, dass sie sich wirklich nicht
sicher sind, was sie machen sollen. Das liegt
aber auch größtenteils daran, dass wir
schon so früh Abitur gemacht haben. Ich
wusste, was ich machen will, und arbeite
darauf hin und ziehe das durch.
Cynthia: Ich würde zustimmen. Viele Leute
wissen es gar nicht, was sie machen sollen.
Ich weiß es auch noch nicht sicher, ich suche
noch und es verändert sich auch. Ich glaube
nicht, dass wir faul sind. Ich glaube eher,
dass wir zum Teil überfordert sind. Es
macht auch Druck, dass viele Leute studieren wollen, und wenn man dann nicht so
genau weiß, was man machen will, braucht
man auf jeden Fall ein gutes Abi und dann
ist man schon auf Leitung aus.
punktRBW: Wie ist das bei Ihnen, Maurizio? Sie sind sehr zielstrebig und am
Ende Ihrer Ausbildung. Wie erleben Sie
das in Ihrem Umfeld?
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Maurizio: Also, wenn ich mich zum Beispiel
bei einer Klausur umsehe, da rechne ich
wirklich damit, dass der größte Teil durchfliegt. Weil wirklich viele eine Einstellung
haben: Kommste heute nicht, kommste
morgen. Lernen ist da kein großes Thema.
punktRBW: Woran liegt es denn, dass
viele junge Leute so unmotiviert sind?
Maurizio: Die meisten Kollegen haben einfach eine Bewerbung geschrieben, damit
sie was haben und die Eltern zufrieden sind.
Und wenn man sich dann umhört und fragt:
„Warum bist du denn eigentlich hier?“ Dann

„Das ist ein wirklich großes
Thema, dass viele junge Leute
nicht wissen, was sie wirklich
lernen möchten.“
Maurizio Szymanski

kommt oft die Antwort: „Ja, eigentlich
wollte ich was mit Autos machen – aber ich
habe keinen Ausbildungsplatz bekommen.“
Das ist wirklich ein großes Thema, dass viele junge Leute nicht wissen, was sie wirklich
lernen möchten. Wenn dann auch noch
der Prüfungsdruck dazukommt, da ist der
größte Teil wirklich überfordert.
punktRBW: Herr Ferrier, haben Sie motiviertere Auszubildende?
Ferrier: Viele Azubis, die sich bei uns bewerben, wissen auch oft nicht so genau,
was auf sie zukommt. Ich habe auch häufig
das Gefühl, wir sind der Plan B, weil viele
Sachen vorher nicht funktioniert haben. Ich
weiß nicht, warum das so ist, weil man in
der heutigen Zeit doch vielfältige Möglichkeiten hat, sich über Berufe zu informieren.
Die Azubis, die von vorneherein wissen,
was sie wollen, sind motivierter.
punktRBW: Hat sich denn da in den letzten Jahren etwas geändert? Waren Jugendliche vor einigen Jahren noch zielstrebiger und wussten eher, was sie
wollen?
Ferrier: Früher war es natürlich so, dass viele Jugendliche schon von zu Hause aus mal

was gebastelt haben, zum Beispiel mit dem
Vater im Keller oder am Trecker mal geschraubt haben. Dadurch war das Interesse,
einen technischen Beruf zu erlernen, direkt
viel größer. Diese Jugendlichen findet man
heute so gut wie gar nicht mehr. Man sieht
es auch anhand der digitalen Medien: Die
sind für viele ein Hobby geworden. Man
beschäftigt sich eher damit, als zu Hause
mal ein Vogelhäuschen zu bauen.
Esser: Das fällt mir in den letzten Jahren
auch immer mehr auf: Die Jugendlichen
sehen unseren Ausstellungsraum und sagen, das möchte ich auch mal können. Aber

„Ich glaube, das ist auch
ein Problem unserer Generation,
dass wir auf der Suche sind
nach dem perfekten Job.“
Melina Suck

nach den ersten drei bis vier Monaten,
wenn sie sehen, welche Mühe, welches
Know-how, welche Arbeit dahintersteckt,
das bis zur Perfektion zu beherrschen, da
werfen einige vorher den Handschuh und
sagen: „Das ist mir die Sache nicht wert.“
Und ich kann es nur für unseren Betrieb
sagen, aber um unsere Fertigkeiten zu erlernen, ist die Ausbildung zu kurz. Deshalb
lassen wir die Azubis auch samstags kommen oder auch mal abends. Und da haben
wir riesige Probleme, weil der Freizeitfaktor
sehr großgeschrieben wird. Der persönliche Wille zu sagen, ich verzichte auf die
Freizeit und konzentriere mich jetzt wirklich mal drei Jahre auf diesen Beruf – dieser
Wille ist häufig nicht mehr da.
Melina: Ich glaube, das ist auch ein Problem
unserer Generation, dass wir auf der Suche
sind nach dem perfekten Job. So wie Herr
Esser das auch gesagt hat: Viele brechen
einfach ihre Ausbildungen ab, da kenne ich
auch so viele. Viele haben eine Ausbildung
angefangen und sagen: Es gefällt mir nicht
100-prozentig, zu 80 Prozent vielleicht,
aber das reicht mir nicht. Aber ich glaube
auch, dass es am Anfang schwierig ist, abzusehen, wie eine Ausbildung wirklich wird,
weil man vom Angebot so erschlagen wird.

Cynthia: Ich glaube, wir wollen uns nicht
unbedingt auf eine Sache fokussieren und
uns dann eventuell langweilen. Sondern wir
wollen diese Vielfalt, dass wir die Chance
haben, auch nochmal woanders hinzu
kommen. Also, wir können ja schon viel
gleichzeitig machen – damit sind wir ja aufgewachsen: mit drei Bildschirmen. Abwechslung ist wichtig und dass man sich
komplett wohlfühlt und eben nicht nur zu
80 Prozent. Und das ist eben so schwierig,
weil es so viel gibt, und wann ist man schon
zu 100 Prozent zufrieden? Aber man muss
sich halt auch anstrengen!

„Wir wollen diese Vielfalt,
dass wir die Chance haben,
auch nochmal woanders
hinzukommen.“
Cynthia Kipke
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Maurizio: Also für mich war schon in der
Schule klar, was ich machen will. Elektrotechnik hat mich schon immer interessiert.
Ordentliche Weiterbildungsmöglichkeiten
hat man auch, das war mir auch sehr wichtig. Denn ob ich jetzt mein Leben lang Elektriker sein möchte, weiß ich auch nicht. Ich
kann zum Beispiel meinen Meister machen
oder meinen Techniker oder in die Indus
trie gehen.
Melina: Aber genau das ist es ja: Unsere
Generation hält sich immer alle Optionen
offen. So sind wir! Wir studieren nicht eine
Sache komplett, wir studieren etwas, womit man viele Sachen machen kann.
Ferrier: Es hat aber auch etwas damit zu
tun, ob man übernommen wird nach der
Ausbildung bzw. einen Job bekommt. Bei
dem aktuellen Fachkräftemangel wissen die
Leute, die gerade bei uns in der Ausbildung
sind, dass sie gebraucht werden. Und das ist
für diese Generation ja eigentlich auch
ganz wichtig, weil sie ja eigentlich diesen
abgesteckten Rahmen wieder braucht.
Nach dem Motto: Hier ist meine Arbeit
und das ist meine Freizeit und das möchte
ich auch trennen. Und wenn ihr mir das als
Betrieb nicht leisten könnt, dann gehe ich
woanders hin.
punktRBW: Gibt es neue Angebote, um
die Jugendlichen zu motivieren? Oder
auch um eine neue Form der Kommunikation zu schaffen?
Esser: Wir sind ein Betrieb mit neun Mann
und wir sind bereit, uns da auch individuell
auf einen Azubi einzustellen. Wenn jetzt
jemand zum Beispiel die Arbeitszeit nach
einer Freizeitaktivität richten will oder Urlaub möchte, da sind wir sehr flexibel. Es ist
halt immer ein Geben und ein Nehmen.
Das versuche ich von Anfang an rüberzubringen. Die Azubis sollen zu mir kommen
und mit mir offen reden, dann kann man
alles regeln. Das ist auch der Vorteil der Generation Z: Die diskutieren ja über alles, so
viele Möglichkeiten hatte man ja noch nie.
punktRBW: Und ist das gut?
(Allgemeines Gelächter)
Esser: Doch, ich finde es in Ordnung. Wenn
der Ton stimmt und die Sachlichkeit
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Maurizio: Viele nehmen Kritik auch zu persönlich. Wir haben unsere Vorgaben: Ein
Lichtschalter kann eben nicht auf 1,50 Meter sitzen. Wenn ich das dann einem Lehrling aus dem ersten Lehrjahr sage, dann ist
es so, als hätte ich den zutiefst beleidigt.

„Am Anfang der Ausbildung
verstehen sie das noch nicht,
weil sie sich so eingeprägt haben,
dass alles, was sie machen, doch
gut ist. Warum gibt der mir jetzt
kein Like? Das ist schon zum
Problem geworden und das
dauert seine Zeit.“
Joachim Ferrier

stimmt, ist das gar kein Problem. Ich bin ein
Freund von einem ordentlichen Anreden
und dann gebe ich das auch wieder zurück.
Ich will ja auch von dem Lehrling was lernen.
punktRBW: Wie sieht es mit der Kritikfähigkeit der Generation Z aus?
Ferrier: Also, die jungen Leute sind ja alle
bei Facebook und da werden Sachen eingestellt und dafür bekommen sie dann ein
„Like“, aber es gibt kein „No Like“. Und
wenn ich jetzt in der Fertigung sage: „Hör
mal, das ist jetzt aber qualitativ nicht in
Ordnung, das musst du noch mal neu machen“, dann bricht für viele eine Welt zusammen. Am Anfang der Ausbildung verstehen sie das noch nicht, weil sie sich so
eingeprägt haben, dass alles, was sie machen, doch gut ist. Warum gibt der mir jetzt
kein „Like“? Das ist schon zum Problem
geworden und das dauert seine Zeit.
Esser: Ja, jetzt müssen wir als Ausbilder so
halb psychologisch rangehen, zwischen Kritik und gleichzeitig Schub und Aufbauen.
Ich kann es mir auch nicht erlauben, dass
die Azubis jetzt zwei Tage einen Durchhänger haben, weil mal was nicht richtig war.

punktRBW: Überschätzen sich die jungen Leute?
Maurizio: Ganz klar, ja! Ich habe manchmal
das Gefühl, dass die zu Hause von den Eltern
auf ein goldenes Podest gehoben werden.
Ferrier: Ja, da muss man auch sehen, woher
diese Generation kommt. Die ist häufig
aufgewachsen mit Helikopter-Eltern, die
sie von A nach B gefahren und für alles gelobt haben. Diese Generation ist aufgewachsen mit Events, das fängt schon beim
Kindergeburtstag an. Und jetzt kommen
die Azubis zu uns ins Unternehmen und erwarten wieder so etwas.
Cynthia: Ich glaube, das ist bei den etwas
Jüngeren aber noch extremer. Die wachsen
komplett digital auf, sind noch behüteter
und es wird alles noch mehr zum größeren
Event und das steigert sich auch weiter.
Melina: Ich glaube, ich kann mit Kritik umgehen, aber nicht nur. Man muss auch mal
loben. Von vielen Arbeitgebern kommt nur
Kritik und dann fühlt man sich schnell nutzlos. Ich möchte nicht hören, das oder das
sei schlecht, sondern: „So kannst du es besser machen“. Das geht häufig unter und es
wird auch viel vorausgesetzt.
punktRBW: Also muss sich die Kommunikation auch verändern?
Ferrier: Ich kann nicht erwarten, dass sich
20 junge Leute auf mich einstellen, das
geht nicht. Ich muss mich auf die jungen
Leute einstellen – hätte mir das einer vor
20 Jahren gesagt, hätte ich das nicht geglaubt, aber es ist heute so! Das hört sich
jetzt auch alles so negativ an, das ist es gar
nicht. Es gibt auch viele positive Sachen dabei. Zum Beispiel, was den Umgang mit digitalen Medien angeht – das kommt ja immer mehr. Das merke ich auch bei uns: Die
Jugendlichen sind gewohnt, mit dem Handy zu arbeiten. Die verstehen gar nicht,
wenn ich sage, bei uns ist Handyverbot.

punktRBW: Wie läuft der Umgang zwischen den älteren Mitarbeitern und der
Generation Z im Betrieb?
Ferrier: Ich kenne Betriebe, die ihre Mitarbeiter schulen, weil sie genau wissen, dass
da eine neue Generation kommt. Und sie
wollen so die älteren Mitarbeiter informieren, wie man mit den Jüngeren umgeht.
punktRBW: Aber die Generation Z ist
doch nicht nur schlecht! Was ist denn
positiv?
Melina: Wir sind anpassungsfähig und flexibel. Ja, wir wollen Freizeit, sind aber auch
bereit, sie flexibel zu planen. Wir sind auch
offen.
Esser: Die jungen Leute sind ja auch gut organisiert, was die Freizeit angeht. Ich finde
das ja toll, wenn einer ganz klar sagt, ich
muss dann und dann da hin – zum Fußballtraining zum Beispiel. Das zeigt mir ja auch,
er ist zuverlässig. Und sie stehen hinter
dem, was ihnen wichtig ist.

„Die Azubis sollen zu mir kommen und mit mir offen reden,
dann kann man alles regeln.
Das ist auch der Vorteil der
Generation Z: Die diskutieren
über alles, so viele Möglichkeiten
hatte man ja noch nie.“

punktRBW: Was würden Sie sich als Arbeitgeber denn von der Generation Z
wünschen?
Ferrier: Vielleicht doch am Anfang erst mal
annehmen, was wir erklären. In der Technik
kann man nicht viel experimentieren, man
muss Regeln befolgen. Das war früher
schon anders. Heute versucht jeder erst
mal, es anders zu machen – da kann ich erklären und erklären und erklären. Man
muss auch mal was annehmen.
Esser: Das oberste Stichwort müsste einfach sein: etwas mehr Zuverlässigkeit und
Annahme. Es wird zu viel diskutiert.
Ferrier: Nicht immer alles infrage stellen!
punktRBW: Und umgekehrt? Was
wünscht sich der Nachwuchs vom Arbeitgeber?
Maurizio: Ich bin aktuell sehr zufrieden in
meinem Betrieb. Förderung ist wichtig, der
Chef hört sich meine Probleme an, er kümmert sich. Das finde ich gut. Aber an erster
Stelle bei einem Arbeitgeber steht für mich
ganz klar eine gute Förderung.
Melina: Flexibilität ist wichtig. Dass ich mich
individuell ausleben kann. Zum Beispiel
auch, wenn man Tattoos hat, dass das auch
o. k. ist.
Cynthia: Sehe ich ähnlich. Mir ist auch wichtig, dass es nicht zu viele Einschränkungen
gibt. Dass man Ansagen auch hinterfragen
kann und dass die Anmerkungen auch angenommen werden und man damit etwas
bewirken kann. Denn es ist ja so: Wir sind
nun mal eine neue Generation und wir
können damit auch neue Impulse geben.
Das Gespräch führten
Nicole Schmitz und Volker Sailer.

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

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

Karl-Josef Esser
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Die ungekürzte Version der Gesprächsrunde können Sie online nachlesen auf
www.punktrbw.de
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Ansprechpartner: Josef Billen
August-Storm-Str. 11 | 51491 Overath
Tel. 02206 83004 | Fax 02206 868678
E-Mail: j.billen@sbdw.de
www.senioren-beraten-wirtschaft.de

Fazit: Generation Z als Bereicherung für eine
vielfältige Arbeitswelt im Rheinisch-Bergischen Kreis

T I T E LT H E M A

S

o unterschiedlich und vielfältig die Unternehmen im Rheinisch-Bergischen Kreis sind, so unterschiedlich und vielfältig
ist auch der Nachwuchs, der sich jetzt und in naher Zukunft
um Ausbildungsplätze und Stellen in den Unternehmen bewerben
wird oder sie zum Teil auch schon besetzt. Den Jugendlichen
scheint es nicht zu geben. Zwar gibt es Attribute, die die Jugendlichen einen und auch zwischen den Theorien von Wirtschaftsexperte Christian Scholz über die Generation Z und der Sinus-Jugendstudie, die sich eher für eine Generation Vielfalt ausspricht,
lassen sich vereinzelt sogar Übereinstimmungen erkennen. Denn
die vorherrschende Lebenswelt der Jugendlichen in der Sinus-Studie ähnelt in ihrer Charakteristik in einigen Punkten auch den Beschreibungen von Scholz. Trotzdem sind die Lebenswelten der Jugendlichen von Grund auf verschieden und damit auch die
Sichtweisen auf Lebenspläne und berufliche Ziele.
Wichtig für die Unternehmen ist daher ein differenzierter Blick
auf die Generation und eine individuelle Ansprache, um sich die
Vielfältigkeit der Jugendlichen zunutze zu machen – und das beginnt schon bei der Stellenausschreibung. In der Arbeitswelt wird
der Trend zur Differenzierung und Spezialisierung weiter wachsen.
Genauso differenziert sollten auch die Stellenbeschreibungen sein,
um genau den Jugendlichen anzusprechen, der mit seinen individuellen Fähigkeiten auf die Stelle passt.
Welcher Typ der Jugendlichen passt ins Unternehmen? Wer
soll angesprochen werden und wie kann man den potenziellen
Mitarbeiter erreichen? Fragen, mit denen sich die Unternehmen
in Zukunft beschäftigen müssen. Unabdingbar dafür ist die Innenansicht: Wo steht das Unternehmen selbst und welche Mitarbeiter
werden in welcher Position im Betrieb gebraucht?
In den speziellen Kompetenzen und individuellen Einstellungen der jungen Generation von zukünftigen Mitarbeitern liegt
auch ein Potenzial. Werden sie in ihrer beruflichen Entwicklung
unterstützt, bekommen sie Zuspruch und werden individuell ihren
Bedürfnissen entsprechend gefördert, sind sie leistungsbereite
Mitarbeiter, bescheinigen Experten.

DIE UNTERNEHMEN
www.aslan-schwarz.com
www.evk-altenpflege.de
www.gknservice.com/de
www.federalmogul.com
odenthaler-kunstschmiede.de/
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Joachim Ferrier, Ausbilder bei Federal-Mogul in Burscheid,
bringt es in der punktRBW-Gesprächsrunde auf den Punkt:

„Ich kann nicht mehr erwarten,
dass sich 20 junge Leute auf mich einstellen.
Ich muss mich auf die jungen Leute einstellen.
Hätte mir das einer vor 20 Jahren gesagt,
hätte ich es nicht geglaubt, aber es ist heute so!“

WEBLINKS ZUM THEMA
Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier:
www.wie-ticken-jugendliche.de/home.html
http://die-generation-z.de/

Der Energie-Partner
für unser Zuhause.

„Bergisch nah“ ist unser Anspruch!
Nicht nur als regionaler Energieversorger, der sich stark mit dem Bergischen
Land verbunden fühlt, sondern auch persönlich vor Ort und in unseren Servicestellen. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite – damit ihr Haus oder Ihre
Wohnung auch immer ein behagliches Zuhause ist und bleibt. Sprechen wir
über Ihre individuelle Energieversorgung. Wir freuen uns auf Sie.

FOTO: STEPHAN BILO GMBH

S TA N D O R T R H E I N - B E R G

Die STEPHAN BILO GmbH bietet ein umfassendes Spektrum an Reinigungsdienstleistungen an: Hotelservice, Facility-Management, Reinraumreinigung, Praxisreinigung, Unterhaltsreinigung sowie Industriereinigung (v.l.).

Spezialist für Hygiene und Sauberkeit
Die Leichlinger STEPHAN BILO GmbH bietet maßgeschneiderte Reinigungsleistungen

D

ie Leiter geschultert. Eimer, Lappen
und Putzmittel am Arm. Ein Fahrrad als Transportmittel. Das historische Foto im Besprechungsraum der Leichlinger STEPHAN BILO Reinigungs- und
Hygiene GmbH vermittelt einen Eindruck
davon, wie Reinigungsfachleute vor über
80 Jahren unterwegs waren. Das Foto
stammt aus dem Jahr 1936 und zeigt Nicolaus Bilo und einen Kollegen mit typischer
Arbeitsausrüstung. Der Großvater von
Stephan Bilo und auch sein Vater Hans-Werner Bilo sorgten viele Jahrzehnte für Sauberkeit in Geschäften und Firmen. Da stellt
sich die Frage nach dem Grund der Berufswahl eigentlich nicht. Stephan Bilo lächelt.
„Stimmt, das Thema Reinigung und Hygiene wurde mir quasi in die Wiege gelegt“,
sagt er.
Sein eigenes Reinigungsunternehmen
gründete der Gebäudereinigermeister
1994 in einer Garage in Solingen. Im Jahr
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2000 siedelte er an den jetzigen Standort
in Leichlingen um. Die STEPHAN BILO
GmbH beschäftigt heute rund 900 Mitarbeiter und betreut Kunden in ganz
Deutschland sowie im benachbarten Belgien und in den Niederlanden. Neben der
Zentrale in Leichlingen gibt es Niederlassungen in Düsseldorf, Frankfurt, Köln,
Münster, Langenfeld und Hamburg. Und
seit Januar dieses Jahres gehört die traditionsreiche Kölner Gebäudereinigung ORVA
GmbH mit 300 qualifizierten Mitarbeitern
zum Unternehmen, das der 45-Jährige gemeinsam mit seiner Frau Nadine führt.
Schwerpunkt der Dienstleistungen ist
die Außen- und Innenreinigung von Gebäuden. Gearbeitet wird ausschließlich im
gewerblichen Sektor für namhafte Firmen,
Hotels, Banken, Kindergärten, Schulen, Senioreneinrichtungen, Krankenhäuser, Verwaltungen sowie Industrieunternehmen,
darunter die Lebensmittelindustrie. Zur

Außenreinigung gehören unter anderem
die Fassadenreinigung, Graffiti-Entfernung
und entsprechende Schutzsysteme, Kehrdienste sowie die Reinigung von Bodenflächen. Die Innenreinigung umfasst Leistungen wie die Unterhaltsreinigung von
Betriebsflächen, von Arztpraxen sowie von
Reinräumen. „Reinräume gehören zur Königsdisziplin innerhalb der Gebäudereinigung“, sagt Stephan Bilo. „Hier sind ganz
spezielle Leistungen gefragt. Wir bieten
diese schon seit Jahren an und haben sehr
viel Erfahrung damit.“
Seit 2012 betreibt das Unternehmen in
Leverkusen außerdem eine Wäscherei zur
Aufbereitung sogenannter Big Bags, die
aufgrund ihrer Verwendung als Transportund Lagerbehälter für Lebensmittel höchsten hygienischen Maßgaben unterworfen
sind. Weitere Dienstleistungen der
STEPHAN BILO GmbH sind Facility-
Management, Glasreinigung, Winterdienst

„Die Kommunikation
mit den Kunden ist uns
sehr wichtig.“
Stephan Bilo
Um höchste Qualität zu gewährleisten,
absolvieren die Mitarbeiter des ISO-
2001:2015-zertifizierten Unternehmens regel
mäßig Schulungen. Zudem wurde vor rund
vier Jahren ein elektronisches Qualitätsmess-System eingeführt, mit dem die
Nachhaltigkeit der Reinigungsleistung gemessen und in Abstimmung mit dem hauseigenen Qualitätsbeauftragten ausgewertet wird. Stephan Bilo erklärt: „So können
wir und auch der Kunde unsere Reinigungsqualität überprüfen. Das bedeutet, der jeweilige Abschnittsleiter kontrolliert regelmäßig die Arbeit der Mitarbeiter und hält
die Ergebnisse elektronisch fest. So kann
der Kunde jederzeit eine Qualitätsauswertung erhalten.“ Dieses System habe sich
bisher hervorragend bewährt. „Durch die
regelmäßige Kontrolle können wir laufend
an unseren Prozessen arbeiten und sie verbessern. So bieten wir unseren Kunden die
Qualität, die sie von uns erwarten“, sagt
der Geschäftsführer und schaut positiv auf
die kommenden Jahre: „Wir haben hier in
Leichlingen den idealen Standort gefunden, von dem aus wir unseren Kunden zeitnah alles aus einer Hand anbieten.“
Dr. Dunja Beck

P AT E N T I E R T E S R E I N I G U N G S G R A N U L AT

FOTOS: STEPHAN BILO GMBH

sowie Trockeneisstrahlen. Pro betreutem
Objekt sind je nach Größe von einem bis zu
75 Mitarbeiter beschäftigt. Ihre Dienste,
die an die jeweiligen Kunden individuell angepasst werden, bieten die Spezialisten an
sieben Tagen in der Woche, rund um die
Uhr an. Eine Hotline für Stammkunden garantiert sofortige Hilfe in Notfällen.

A

ls innovatives Unternehmen der Reinigungsbranche setzt die STEPHAN
BILO GmbH auf innovative Reinigungsmittel. Beispiel: Granuline, ein patentiertes Reinigungsgranulat für Böden, Sanitär und Oberflächen, das der Leichlinger
Reinigungs- und Hygienespezialist gemeinsam mit dem Hersteller, der Schweizer
Wetrok AG, entwickelt hat. „Vermischt wird das lösungsmittelfreie Granulat mit
Wasser“, sagt Stephan Bilo und erklärt, wie es funktioniert: „Die Schmutzpartikel
werden von den Molekülen im Granulat angezogen – praktisch wie ein Magnet –
und in der Reinigungslösung eingeschlossen.“ Verpackt ist das Granulat in handlichen Sticks aus Aluminiumfolie. Stephan Bilo: „Durch diese vordosierten
Packungseinheiten können Überdosierungen vermieden, somit Kosten eingespart und die Umwelt entlastet werden.“ Die Alu-Verpackungen schickt das Unternehmen nach Verbrauch des Granulats an den Hersteller zurück. „So müssen
wir nicht nur geringere Lager- und Transportkapazitäten bereithalten. Wir reduzieren auch noch unseren Abfall“, betont der Geschäftsführer. Aufgrund der
innovativen Eigenschaften wurde Granuline im September 2017 auf der

CMS-Messe (Cleaning. Management. Services.) in Berlin mit dem Purus Innovation Award (Sieger in der Kategorie Reinigungsmittel), dem Innovationspreis für
intelligente Produkte und Lösungen, ausgezeichnet.
STEPHAN BILO
Reinigungs- und Hygiene GmbH
Merlenforst 2
42799 Leichlingen
Tel.: +49 2175 8952-0
info@bilo-clean.de
www.bilo-clean.com
Die STEPHAN BILO GmbH setzt
auf innovative Reinigungsmittel
wie Granuline, ein patentiertes
Reinigungsgranulat
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Perfektion durch smarte Details
Das Rösrather Unternehmen Loncego entwickelt Geräte zur elektronischen Muskelstimulation

S TA N D O R T R H E I N - B E R G

D

as Haus mit Türmchen hat Besuch aus
der ganzen Welt. Mal ist der ukrainische „TÜV“ vor Ort, mal Besucher aus Japan, Chile, Polen oder Indien. Ihr Interesse
gilt der Elektromyostimulation, umgangssprachlich elektrische Muskelstimulation
genannt, kurz: EMS. Die Loncego GmbH &
Co. KG in Rösrath gehört zu den Vorreitern
in der Entwicklung von EMS-Geräten, die
Muskeln statt mit willentlicher Anspannung mittels elektrischer Impulse von außen kontrahieren. Eingesetzt werden die
Geräte zur Unterstützung in der Physiotherapie und als zeitsparende Variante zum
Fitnesstraining mit Gewichten.
In Haus und Werkstatt befinden sich
Entwicklung und Produktion, Verwaltung,
Vertrieb und technischer Support; mit ISO-
9001-TÜV-zertifiziertem Qualitätsmanagement – und gerade einmal fünf Mitarbeitern. Geschäftsführerin Waltraud Thiemann
war 2006 Bilanzbuchhalterin beim Vorgängerunternehmen Fessel, als es um dessen
weitere Existenz ging. „Die Frage war: Kopf
in den Sand stecken oder Visionen nach
vorn tragen“, sagt Thiemann. Sie entschied
sich für Letzteres und kaufte sich mit 51
Prozent ein. Eineinhalb Jahre später starb
Fessel und Waltraud Thiemann wurde
Mutter von Zwillingen. Am Freitag hatte sie

„In Loncego stecken
vor allem Herzblut und
persönliches Kapital.“
Waltraud Thiemann

noch einen Vertrag abgeschlossen, am
Samstag war die Entbindung. „Das ist halt
so, wenn man sich selbstständig macht“,
sagt sie.
Einfach war es nicht. „Eigentlich hatte
ich nur einen Kasten und eine Idee übernommen“, sagt sie. Der „Kasten“, sozusagen die Urversion der heutigen Geräte,
wurde in den 1990ern vom Mitinhaber
Manfred Fessel entwickelt.
Waltraud Thiemann entwickelte das
Gerät und Trainingsdress komplett neu.
„Inzwischen haben wir einen ganzen

GESCHÄFTSMODELL EMS-STUDIO

G

eräte von Loncego sind Grundlage für die Eröffnung eines speziellen
EMS-Studios. „Nahezu jeder, der unser Gerät kauft, macht sich selbstständig“, sagt Geschäftsführerin Waltraud Thiemann. „Jedes Gerät bedeutet einen
neuen Arbeitsplatz.“ Im Studio-Prinzip vereint sich die Technologie der Geräte
mit dem Know-how und der Präsenz eines Trainers. In den eigenen Geschäftsräumen hat Loncego ein Musterstudio aufgebaut, um anderen Inspiration zu
geben, aber auch um selbst weitere Erfahrung in der konkreten Anwendung zu
erhalten. Die Besucher kommen zum Muskelaufbau nach Krankheit und Unfällen, bei Verspannungen oder Rückenschmerzen, aber auch für ein Fitnessprogramm zum allgemeinen Muskelaufbau.
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Schrank an Entwicklungsstufen“, sagt sie
und legt das aktuelle Modell auf den Besprechungstisch. Unzählige Details von
Technologie über Bequemlichkeit bis zur
Hygiene hat sie Dutzende Male weiterentwickelt. „Die Elektroden sind das Gold in
der Weste“, sagt sie. Sie werden aufwendig
gefertigt und sind sieben Tage in der Produktion. „Wir bestellen halt nicht die Con
tainer aus China“, sagt Thiemann. „Jedes
einzelne Detail muss langlebig sein und
wird in Deutschland hergestellt. Wir gehen
unsere eigenen Wege und darauf sind wir
auch stolz.“
Das Gegenstück zum Dress ist das
EMS-Gerät. Es korrespondiert über Software und eine grafische Oberfläche mit
dem Anzug, um die 18 Elektroden in ihrer
Impulsintensität zu steuern. Was in Russland schon seit Jahren besteht, hat Loncego 2017 auch in Deutschland erhalten: die
Zulassung als Medizinprodukthersteller.
Doch es ist nicht nur technologisches
Know-how, das in die Produkte gesteckt
wird. Ebenfalls 2017 erhielt das Unternehmen den „German Design Award“ für sein
neuestes Gerät: für Touchdisplay, intuitive
Bedienbarkeit per Drag-and-drop, Sicherheitsfeatures, aber auch smarte Details wie
satiniertes Glas und beleuchtete Drehregler. „Es gibt keine schönen Knöpfe mehr am
Markt“, sagt Thiemann. „Wir lassen sie
selbst per Hand fertigen.“
Damit das Geschäft funktioniert, hat
die Geschäftsführerin ein Netzwerk an Lieferanten und Zuarbeitern aufgebaut: Hersteller, Ingenieure, Softwareentwickler,
Schneider, Sportwissenschaftler, Designer,
Praktikanten von der FHDW. „Sie alle sind
unsere Erfolgsentscheider und haben eine
extrem hohe Identifikation mit dem Produkt und unserem Unternehmen“, sagt sie.
Loncegos Hauptklientel sitzt im Ausland. Die Geräte finden sich in Studios von
Marokko bis Mexiko, von Spanien bis Saudi-
Arabien. Miss Peru trainiert damit und
mehrere Prominente, die nicht genannt

FOTOS: LONCEGO

18 leistungsstarke Elektroden befinden sich in dem Trainingsdress, das von
Loncego selbst entwickelt wurde. Gleichzeitig muss dieses bequem, hygienisch
und leicht zu handhaben sein. Über einen Touchscreen lassen sich Trainingsprogramme und Intensität der Muskelstimulation individuell steuern. Hardund Software sind ebenso selbst entwickelt wie das Gehäuse.

Waltraud Thiemann (l.) und ihre Designerin Lejla Mundjehasic nehmen den
German Design Award 2017 für ihr EMS-Gerät in Empfang. Loncego – der
Firmenname setzt sich aus den Buchstaben des Wortes „Cologne“ zusammen.

werden wollen. Produktbroschüren in Persisch gehören ebenso zum Alltag wie das
ständige Einstellen auf völlig andere Kulturen.
Mit dem vorhandenen Know-how,
Netzwerk und Qualitätsanspruch könnte
Loncego längst ein mittelständisches Unternehmen sein – wären da nicht zwei entscheidende Kernprobleme: Konkurrenz
und Wachstumskapital. In den vergangenen Jahren mauserte sich EMS zum Trend
im Fitnessbereich. Zwar besitzt Loncego
ein Patent für Deutschland, eine europaoder gar weltweite Patentierung war für
das kleine Unternehmen hinsichtlich Zeit
und Kosten jedoch nicht machbar. „Ich
könnte mittlerweile acht Firmen abmahnen, die eindeutig unser Patent verletzen“,
sagt Thiemann.
Waltraud Thiemann sah die Branche
rund um sich wachsen, mit teilweise geringerer Qualität, aber eben auch mit geringeren Preisen. „Sie hatten nicht mehr viel Arbeit – die hatten wir ja“, sagt sie. Sie sieht
für Loncego deutlich „Luft nach oben“.
Höhere Produktionszahlen seien kein Problem, aber es fehlt die halbe Million Euro,
die sie in Forschung, Kooperationen, Marketing und Vertrieb stecken würde. „Visionen werden nicht gefördert“ ist ihre Erfahrung.
Ihr Wunsch wäre eine große Werbekampagne und Vertriebsoffensive, doch
schon die kalkulierten 150.000 Euro für einen Stand auf der Fitness-Messe FIBO seien aus Privatkapital unbezahlbar. „Wir haben uns eine Riesenstruktur erarbeitet.
Manchmal frage ich mich, wie wir das geschafft haben“, sagt Waltraud Thiemann.
„Mit einem starken Vertriebspartner oder
Investor könnte das Richtung Mond gehen.“
Karin Grunewald

Loncego GmbH & Co. KG
Kölner Str. 62
51503 Rösrath
Tel.: +49 2205 8946380
info@loncego.de
www.loncego.de
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Drucken statt fräsen
Klaus Stöcker & Team Metallbearbeitung aus Wermelskirchen erhält Innovationspreis

„Ich war beeindruckt und gerührt“, sagt
Klaus Stöcker. Doch bereits nach der Preisverleihung tauschte der 52-Jährige den ungewohnten Anzug gegen seine Arbeitshose
und tüftelte bis zum Morgengrauen. „Es
ging um einen Spezialauftrag, eine Metallstange mit verschiedenen Winkeln und
Schrägen, mit viel Härteverzug und Spannungen“, erklärt der gelernte Universalfräser. Für solche Aufträge brauche er Ruhe
und die habe er nur nachts. „Mich reizt es,
wenn mein Team sagt: ‚Es geht nicht‘“, erklärt er mit einem Augenzwinkern.
Das Wermelskirchener Unternehmen
bearbeitet alles aus Stahl, NE-Metalle sowie Kunststoffe. „Werkzeuge, Verrichtungen, Maschinen und Prototypen“, zählt
Stöcker auf. „Alles, was nicht Geländerbau
ist.“ Schlossern könne sein Unternehmen

zwar auch, doch solche Arbeiten seien
nicht wirtschaftlich sinnvoll. Das Engagement in der 3-D-Technologie hält nicht nur
Stöcker für wirtschaftlich. „Grund für diese
Auszeichnung sind die getätigten zukunftsweisenden Maschineninvestitionen in die
3-D-Drucktechnologie, die Erprobung dieser neuen Technik in der Teilefertigung und
die Bereitstellung von Dienstleistungen auf
diesem Fertigungsgebiet für andere, regional ansässige Unternehmen“, sagte Prof.
Horst A. Wessel vom Förderverein MannesmannHaus im Rahmen der Preisverleihung.
1990 war dieser Erfolg noch nicht abzusehen. „Da hat alles angefangen, im Kuhstall auf dem elterlichen Bauernhof“, erzählt Stöcker. Aus einer Kneipenlaune
heraus hatte er mit einem Freund die Firma

gegründet. „Drehen, fräsen und schleifen
nach Feierabend, damit wir mehr Geld zur
Verfügung hatten als unsere Kumpels“, sagt
der Firmenchef schmunzelnd. Nach der
Ausbildung arbeitet Stöcker zunächst als
Facharbeiter, danach als Terminverfolger.
Kein angenehmer Job. „Du trittst allen auf
die Füße und bist an allem schuld“, so Stöcker. „Doch das war wichtig zu lernen, für
die eigene Firma.“
Drei Monate nach der Firmengründung gab Stöcker seine Festanstellung auf.
„Wir sind durch Mundpropaganda gewachsen, haben nie Werbung gemacht, bis heute nicht“, so der Firmenchef. Sieben Jahre
nach dem Start trennten sich die Geschäftspartner. „Die Frage war, ob wir weiter wachsen wollten oder nicht“, erinnert sich Stöcker. Damals hatte das Unternehmen vier
Mitarbeiter und 70 Prozent der Aufträge
kamen von einem einzigen Kunden. „Ich
war gegen diese Abhängigkeit und wollte
mehr Kunden.“ Heute hat das Unternehmen 30 Angestellte, fünf Lehrlinge und
eine Stammkundschaft von rund 100 Kunden. Keiner dieser Kunden macht mehr als
15 Prozent des Umsatzes aus. „Wir sind auf
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S TA N D O R T R H E I N - B E R G

Das kleine Metallteil hat eine feine Gitterstruktur mit unzähligen feinen Löchern.
„Diese Struktur ist mechanisch nicht herzustellen“, sagt Arnd Meller. Es handelt sich
um einen künstlichen Wirbel aus Titan. „Durch die Löcher kann es im Körper viel
besser anwachsen“, so der Projektleiter Additive Fertigung. Hergestellt wurde das
menschliche Ersatzteil im 3-D-Drucker der Klaus Stöcker Metallbearbeitung in Wermelskirchen. Für das Engagement in der 3-D-Technologie wurde das Unternehmen
im November 2017 mit dem Mannesmann Innovationspreis ausgezeichnet.

Filigrane Werkzeugteile, künstliche Titanwirbel, kleinste Hohlkörper – die Möglichkeiten der Metallverarbeitung mittels
3-D-Drucker ist vielfältig. Die herzustellenden Teile werden am Computer konstruiert und Schicht für Schicht aufgebaut.
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keine Branche festgelegt. Wir arbeiten für
die Automobilindustrie, die Versorger, Chemie- und Pharmabranche und für den Maschinenbau – alle im Umkreis von 80 Kilometern, wir sind ganz lokal.“
Wo soll der Betrieb in zehn bis 15 Jahren stehen? Diese Frage stellte Stöcker auf
einem Führungskräfteseminar in den
Raum. „Wir waren zu sechst, haben einfach
drauflosgequatscht, wie es in Zukunft sein
könnte“, erzählt Stöcker. „Da sind wir dann
beim 3-D-Drucken hängen geblieben.“ Es
folgte eine Analyse, wie sich die Umsätze
mit einer solchen Technik entwickeln könnten. „Wir hatten nicht mehr als geballtes
Halbwissen“, stellten Stöcker und seine
Mitarbeiter bei der Recherche fest. Ein halbes Jahr dauerte die Entscheidungsfindung
und der Firmenchef musste schlucken, als
die Gesamtkosten vorlagen. „Der Maschinenpreis ist das eine. Doch man braucht
noch viel drum herum, um vernünftig arbeiten zu können. Da waren wir mal eben
siebenstellig.“
Mit der Entscheidung für zwei Drucker
wurde ein anderes Problem akut. „Wir sind
platzmäßig an unsere Grenzen gestoßen.
Zum Schluss hatten wir drei Standorte,
zwei in Emminghausen und einen in
Dabringhausen“, sagt Stöcker. Durch die
3-D-Drucker wurden 100 zusätzliche Qua
dratmeter benötigt. „2016 haben wir dann
diese Immobilie hier erworben und renoviert. Wir heizen komplett CO2-neutral mit
Holzhackschnitzeln und produzieren unseren Strom mit der Fotovoltaik auf dem
Dach zu einem Drittel selber.“
Die 3-D-Drucker waren geplant. Die
Immobilie nicht. „Die beiden Investitionen
waren eine Nummer, die man stemmen
muss“, so der Unternehmer. „Dabei haben
uns unsere Hausbanken super unterstützt.“
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Arnd Meller, Projektleiter Additive
Fertigung, mit Teilen aus den
3-D-Druckern, rechts aus Kunststoff,
links dieselbe Form aus Metall. Im
Hintergrund der 3
 -D-Drucker für Metall.

I N N O V AT I O N S P R E I S
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er Innovationspreis wird alljährlich vom Förderverein MannesmannHaus verliehen.
Er soll an die beiden Erfinder und Industriepioniere Reinhard und Max Mannesmann sowie an den Mannesmann-Konzern erinnern. Ziel der Auszeichnung ist die Förderung des Innovationsklimas. Klaus Stöcker & Team Metallbearbeitung ist für die Investition in die 3-D-Drucktechnologie ausgezeichnet worden, um damit die Erprobung
dieser Technologie in der Teilefertigung und diese neue Art der Metallverarbeitung
anderen, regionalen Unternehmen anzubieten.

Die 3-D-Drucker stehen im Untergeschoss. Hier ist das Reich von Arnd Meller.
„Die Technologie steht im Metalldruck
noch ganz am Anfang“, ist der 43-Jährige
überzeugt. Inzwischen gibt es rund 30 verschiedene Werkstoffe für den Metall-3-DDrucker. „Das Material ist so kleinpulvrig,
dass es sogar durch die Haut dringen würde“, erklärt Meller. Das herzustellende Bauteil plant er am Bildschirm. Dann übernimmt der Drucker. „Mittels Laser wird das
Pulver Schicht für Schicht aufgetragen und
geschmolzen.“ Das mache überall da Sinn,
wo kleine und individuelle Stückzahlen
benötigt werden, wie in der Medizin, Luftfahrt oder im Motorsport. Egal, aus welchem Metall die so produzierten Teile sind,
gemeinsam ist ihnen ihre raue Struktur.

„Mittels Laser können keine polierten
Oberflächen hergestellt werden“, so der
Ingenieur.
Die 3-D-Technik sieht Stöcker als Ergänzung der Fertigungsverfahren. „Diese
Technik ersetzt nichts, das ist ähnlich wie
vor 15 Jahren mit dem Hartfräsen. Und es
wird dadurch auch eher mehr Jobs geben
als weniger.“
Elke Landschoof

Klaus Stöcker & Team
Metallbearbeitung
Wustbacher Str. 10
42929 Wermelskirchen
Tel.: +49 2196 888110
info@stoecker-team.de
www. stoecker-team.de
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Chemielaborant Marco Müllewitz analysiert gaschromatisch Insektizidproben im Labor

Prüfstand für das große Krabbeln
Ob Mückenspray für den privaten Gebrauch oder Insektenkiller für den Profi – beim Hidden
Champion BioGenius im TechnologiePark Moitzfeld werden Biozidprodukte von Unternehmen
aus der ganzen Welt getestet.

B

ei einem Existenzgründertreffen
lernten sie sich kennen. Kurze Zeit
später, im Dezember 2004, wurde
BioGenius als unabhängiges Testinstitut für
die chemische Industrie von ehemaligen
BAYER-Mitarbeitern gegründet, die in
Monheim den Sprung in die Selbstständigkeit wagten. 23 Jahre lang hatte der heutige Geschäftsführer Mike Bublitz für den
Leverkusener Pharmakonzern Insektenschutzmittel entwickelt, bevor er sich mit
weiteren Gründern selbstständig machte,
die heute noch im Unternehmen beschäftigt sind. Bis auf Ulrike Müllewitz. Sie leitete
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mit dem 53-Jährigen gemeinsam das
schnell wachsende Unternehmen und verstarb vor anderthalb Jahren plötzlich. Zwei
Jahre nach der Gründung zog BioGenius in
den TechnologiePark Moitzfeld. Martin
Westermann, städtischer Wirtschaftsförderer und Geschäftsführer im Rheinisch-
Bergischen TechnologieZentrum, hat das
Unternehmen zuvor im Gründerzentrum
beraten und das Wachstumspotenzial sofort erkannt: „1.200 Quadratmeter Fläche –
Labor- und Büroräume – wurden zum Start
benötigt. Ausbaureserven mussten vorhanden sein, sollten das junge Unternehmen

aber nicht belasten. Der Neubau Campus 1
im TechnologiePark bot dem Unternehmen ideale Startvoraussetzungen.“ Kürzlich verlängerte BioGenius den Mietvertrag
um weitere zehn Jahre und erweiterte die
Fläche, die zwischenzeitlich auf 2.500 Quadratmeter ausgebaut worden war, auf nunmehr 3.200 Quadratmeter.
So viel zum Wachstum des Hidden
Champions aus Moitzfeld, der Analytik,
biologische Prüfung und Produktentwicklung vereint. „Und das macht unser Unternehmen europaweit nahezu einzigartig“, so
der Geschäftsführer und Hauptgesellschaf-

ter. Mittlerweile arbeiten 25 Mitarbeiter,
vor allem Chemiker, Biologen, Biochemiker,
Laboranten und Techniker, für den Hightech-Betrieb, der als Spezialist für die Prüfung von Biozid- und Pflanzenschutzprodukten weltweit agiert. Der desinfizierende
Reiniger oder das Insektenschutzspray für
die Haut beispielsweise – vermutlich nutzt
jeder Haushalt in Deutschland eines der
Konsumprodukte, die in Moitzfeld auf dem
Prüfstand stehen. Seit 1998 müssen gemäß
der EU-Richtlinie Wirkstoffe in Chemiekalien, die Lebewesen abwehren oder vernichten, zugelassen und getestet sein. So sind
die Produkttests kein freiwilliger Service
der Biozid-Hersteller, sondern werden in
ihrem Auftrag von BioGenius durchgeführt.

„Wir haben rund eine
Million Mitarbeiter!“
Mike Bublitz

Mücken, Fliegen, Schaben,
Maden, Wanzen, Motten ...

BioGenius GmbH
TechnologiePark – Campus 1
Friedrich-Ebert-Straße 75
51429 Bergisch Gladbach
Tel.: +49 2204 83077-15
info@biogenius.de
www.biogenius.de
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„Wir haben rund eine Million Mitarbeiter“,
lacht Mike Bublitz. Seit der Gründung gehört BioGenius zu den Top 3 der größten
Insektenzuchten Europas. „Um Tests für
internationale Kunden durchführen zu
können, züchten wir hier 24 verschiedene
Arten von kriechenden und fliegenden Insekten. Also die ganze Batterie dessen, was
Sie auf keinen Fall zu Hause haben wollen.“
In Europa gibt es laut Bublitz wenige Institute, die sich dem Thema Insektenschutz
und Wirkung widmen. „Aufgrund unserer
Historie kennen wir uns hier sehr gut aus.
Wir haben eine sehr gute Reputation, auch
bei Behörden.“ Mittlerweile arbeiten die
Experten auch in Gremien, die die Richtlinien gestalten. BioGenius hat sich Namen
und Logo schützen lassen und entwickelt
neuerdings auch patentierte Technologien,
die das Unternehmen dem Markt zur Verfügung stellt. Allein im Jahr 2017 konnte
BioGenius 30 Neukunden generieren.
Durch die Fokussierung im Nischen-Markt-

segment hat sich das Unternehmen zu einem Marktführer entwickelt und setzt
auch langfristig auf Wachstum. „Die positive Entwicklung – unser Investitionsvolumen ist in diesem Jahr so hoch wie nie –
hat dazu geführt, dass wir unsere
Kapazitäten erweitern mussten. Da sich
80 Prozent unseres Geschäftes in Europa
und darüber hinaus abspielen, müssen wir
hier am Standort schon eine perfekte Verbindung haben.“ Und das ist nur einer von
vielen Gründen – neben dem überzeugenden Wachstumskonzept, der Infrastruktur
und den Dienstleistern und Kooperationen
am Standort, warum sich der Hidden
Champion im TechnologiePark Moitzfeld
sehr wohlfühlt. 

Birgit Franke

Chemielaborantin Kerstin Kremer misst den Durchmesser des Sprühbildes von
Aerosolen, Chemie-Ingenieur Alexander Brux arbeitet die Insektizidprobe im
Labor auf.
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AUSBLICK RHEIN-BERG

Tele-Hausarzt in Dabringhausen im Einsatz
Pilotprojekt für die hausärztliche Versorgung in Pflegeeinrichtungen gestartet

SCHLUSSPUNKT

er Ärztemangel und der demografische Wandel führen zu einer zunehmenden Arbeitsverdichtung in der allgemeinmedizinischen Versorgung. Haus
ärzte betreuen pro Tag teilweise mehr als
100 Patienten, die Praxen sind voll. Hausbesuche sind daher kaum noch möglich.
Das wirkt sich vor allem auf Pflegeeinrichtungen aus: Eine Zustandsverschlechterung bei älteren Patienten ist oft der
Vorbote für eine akute Erkrankung oder
einen drohenden Notfall. Mit dem Tele-Hausarzt haben Forscher der Uniklinik
RWTH Aachen ein Pilotmodell entwickelt, das diese Situation vermeiden soll.
Seitdem besucht der Hausarzt in
Dabringhausen seine Patienten „virtuell“.
„Unser Projekt hat Pilotcharakter
und wird nun erstmals im Realbetrieb erprobt. Außerdem werden wir es im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie auswerten“, erklärt Univ.-Prof. Dr. med. Rolf
Rossaint, Direktor der Klinik für Anästhesiologie an der Uniklinik RWTH Aachen.
Bei dem Kooperationspartner handelt es
sich um den Senioren-Park carpe diem,
ein privater Träger mit knapp 2.000 stationären Pflegeplätzen. Zusatzangebote
wie Tagespflege, betreute Wohnungen
und ambulante Dienste runden das Paket
ab. Erste wöchentliche Tele-Sprechstunden finden ab sofort am Standort
Dabringhausen im Naturpark Bergisches
Land statt. „Der Allgemeinmediziner Dr.
Raphael Walocha wird sich von seiner
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Großes Medieninteresse: Bei carpe
diem kann der Hausarzt „virtuell“ die
Patienten begutachten
Praxis aus seine Patienten ansehen und
daraufhin entscheiden“, so Prof. Rossaint. Das spart Zeit, die der Allgemeinmediziner nicht hat, und sichert zusätzlich die hausärztliche Versorgung in der
Pflegeeinrichtung. Die Bewohner haben
so jede Woche die Möglichkeit, medizinische Probleme mit dem Hausarzt zu
besprechen.
Die moderne Technik ermöglicht es,
die medizinische Versorgung gerade in
ländlichen Regionen auf einem hohen
Qualitätsstandard zu halten. „Wir haben
die Erfahrung gemacht, dass ältere Menschen der technischen Neuerung offen
gegenüberstehen. Natürlich werden sie

auch von den Pflegekräften vor Ort betreut“, sagt der Anästhesiologe. Dank der
Tele-Sprechstunden von Dr. Walocha
kommt auch die menschliche Komponente nicht zu kurz. „Über Bild und Ton
kann auch mal ein kleiner Plausch gehalten werden“, betont der Allgemeinmediziner.
Wie man diesem Wandel entgegenwirken kann, haben Forscher der Uniklinik RTWH Aachen überlegt: Mit moderner Telemedizin soll der Hausarzt in den
Pflegeeinrichtungen hinzugeschaltet wer
den können. Dazu wurde von der Firma
Docs in Clouds GmbH ein Gerät entwickelt, das medizinische Daten wie Herzfrequenz, Blutdruck und die Sauerstoffsättigung erfasst. Über diese kann der
Hausarzt telemedizinisch konsultiert
werden. Dank der Audio- und Video-Verbindung kann sich der Allgemeinmediziner auf diese Weise ein Bild vom Patienten machen und mit den Pflegekräften
Maßnahmen besprechen oder Anweisungen geben. Auch ein modernes EKG
ist integriert, das bei Bedarf die Daten in
Echtzeit aus der Pflegeeinrichtung an
den Hausarzt überträgt. Dieser kann
schließlich alle Daten auswerten, eine Diagnose stellen und alle erforderlichen
Maßnahmen einleiten. Das kann der
Ausdruck eines Rezeptes direkt im Pflegeheim sein oder auch die Anweisung an
die Pflegekräfte zur Gabe eines zusätzlichen Medikamentes.

HAUPTTHEMA DER NÄCHSTEN AUSGABE

I

n der nächsten Ausgabe blickt die punktRBW mit Unternehmen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis in die Zukunft: „Innovation(skultur)“ steht dann im Fokus.
Wie innovativ sind die Unternehmer und welche Möglichkeiten gibt es, Innovation
aktiv zu befördern? Melden Sie sich gerne mit Beispielen aus Ihrem Unternehmen
dazu bei der Redaktion unter redaktion@punktrbw.de.
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Silke Ratte
Standortmarketing &
Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: +49 2204 9763-16
ratte@rbw.de

Entsorgungsservice mit Erfahrung
Deine Ausbildung:

Wer hat schon
einen Dienstwagen mit
450 PS!

Berufskraftfahrer/in

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

RELOGA GmbH
Robert-Blum-Straße 8
51373 Leverkusen

.de
www.reloga
ga.de
ilung@relo
te
b
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pe
8668 234
Tel.: (0214)

www.reloga.de

sicher sauber schnell

Unternehmen
ist einfach...
... wenn Sie einen Finanzpartner haben, der das
passende Angebot für Ihren
geschäftlichen Zahlungsverkehr hat.
S

www.ksk-koeln.de

Geschäftskonto.

