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Aktuelle Nachrichten
finden Sie ab sofort im
Newsroom und im
RBW-Blog.

Sie kennen das von uns: Wir reden ständig von Innovationen und Digitalisierung. Aber
nicht nur Sie als Kunden und Leser sind angesprochen, auch wir als RBW müssen uns
verändern. Das tun wir in diesem Jahr. Mit dem Newsroom, den Sie seit Neuestem auf
unserer Homepage finden, stellen wir unsere Kommunikationsstrategie um. Wir haben
ein paar Monate daran getüftelt und uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber die
neue Strategie beinhaltet leider auch, dass heute die vorletzte Ausgabe des Wirtschaftsmagazins punktRBW vor Ihnen liegt. Zum Ende dieses Jahres werden wir das Magazin
einstellen.
Aktuelle Nachrichten von uns und aus der Wirtschaft im Rheinisch-Bergischen Kreis
sowie Porträts, Reportagen und Berichte aus Unternehmen finden Sie nun in unserem
Newsroom und im neuen RBW-Blog, den Sie abonnieren können. Außerdem sind wir auf
verschiedenen Kanälen der sozialen Medien aktiv. Bitte folgen Sie uns dort! In unserem
Titelthema, das sich mit der Frage nach den besten Wegen von Kommunikation befasst,
lesen Sie mehr über das neue Angebot und unser Vorgehen. Selbstverständlich werden
wir auch weiterhin Broschüren und Flyer drucken und aktive Pressearbeit betreiben. Unser Dialog mit Ihnen wird also nicht nur digital sein.
Außerdem lade ich Sie herzlich ein zum Wirtschaftsforum am 2. April. An diesem
Abend möchten wir mit Ihnen über die Chancen und Möglichkeiten der Online-, aber
auch der Offline-Kommunikation diskutieren.
Bei der Bensberger Runde haben wir darüber gesprochen, wie sich Unternehmen als
attraktive Arbeitgeber positionieren können. Die Erstellung einer Arbeitgebermarke ist
dabei hilfreich, um die eigenen Werte, die eigene Unternehmenskultur zu definieren.
Dann kann man mit klaren Aussagen auch nach außen gehen und um Mitarbeiter werben,
die zum Unternehmen passen.
In den Zusammenhang gehört auch die Berufsfelderkundung, denn das praktische
Ausprobieren eines Berufes kann potenziellen neuen Mitarbeitern und den Unternehmen
dabei helfen, einander zu finden. Und dass das in Rhein-Berg gut läuft, hat uns der NRWArbeitsminister bei seinem Besuch bestätigt. Bleibt also, zum persönlichen Dialog aufzurufen. Sprechen wir miteinander! Das ist und bleibt der Königsweg der Kommunikation.
Volker Suermann
Geschäftsführer der Rheinisch-Bergischen
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW)
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I N N O V AT I O N E N V O R A N B R I N G E N
Die RBW will mit ihren verschiedenen Angeboten dazu
beitragen, die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen und damit des Wirtschaftsstandorts
Rhein-Berg zu fördern. Dazu lud sie die Unternehmen
zur Unternehmenswerkstatt „Agiles Projektmanagement“ und zum Innovationsforum „Change-Management“ ein.

RBW AKTUELL

FOTOS: RBW

RBW-Unternehmenswerkstatt Innovationsmethode „Agiles Projektmanagement“

RBW-Innovationsforum:
Den Wandel im
Unternehmen gestalten
Leben heißt Veränderung. Auch Unternehmen
unterliegen einem ständigen Wandel. Wie
sie den gestalten können, erfuhren die rund
30 Teilnehmer des Innovationsforums der
RBW bei der joke Technology GmbH in
Bergisch Gladbach.

O
Gemeinsam mit der IfB Unternehmensberatung aus Leichlingen stellte die RBW diese Managementmethode vor, die
die Komplexität der Projekte durch ein etappenweises Vorgehen reduziert und ohne nennenswerte Hilfsmittel auskommt. Dieser methodische Ansatz beruht auf den Prinzipien
Eigendynamik, Kreativität, Effizienz, Transparenz, Selbstorganisation und Kooperation. Außerdem ist er anwendbar auf
jede Branche und Teams jeglicher Größenordnung, wie sich
bei den Teilnehmern aus Handwerk, Einzelhandel, Immobilienwirtschaft, Maschinenbau, Chemie, IT-Services sowie
Dienstleistung und Beratung widerspiegelte.
Sie konnten aus eigener Erfahrung bestätigen, dass die
(Kunden-)Anforderungen insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen immer größer und komplexer
werden. Vom agilen Projektmanagement erhoffen sie sich,
eine Methode zur besseren Abwicklung von internen und
externen Projekten zu finden und dadurch auch eine schnellere Entwicklung von Innovationen zu ermöglichen.
Doch dazu mussten die Vertreter aus den Unternehmen
erst einmal ungewöhnliche Wege gehen und Papierflieger
basteln. Das sieht ein bisschen nach lustigem Beisammensein
aus, ist tatsächlich aber eine praktische Übung für Projektteams, die hier erfahren, wie sie gemeinsam den Flieger basteln, der am weitesten fliegt. Vorausgesetzt, die Reichweite
ist das Ziel. Lautet das Ziel, den schönsten Flieger zu basteln,
sind andere Herangehensweisen gefragt. Was banal klingt, ist
grundlegend und nur ein Teil des agilen Projektmanagements: das Ziel eines Projekts für alle Beteiligten gleich zu
definieren und dabei verschiedene Wege der Zielerreichung
zuzulassen.
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b neue Produkte oder Leistungsfelder im Unternehmen eingeführt werden, ganze Arbeitsabläufe auf den Prüfstand gestellt oder Prozesse an ein neues IT-System angepasst werden
müssen: Veränderungen gehören zum Unternehmensalltag. Wie
begegnen insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen diesen Veränderungen? „Change-Management“, also der
Umgang mit den Veränderungen, ist ein ganz elementarer Faktor
für erfolgreiches unternehmerisches Handeln. Wie gut gelingt es,
den Veränderungsprozess kontinuierlich in den gesamten Unternehmensprozess zu integrieren?

„Der Veränderungsprozess hat
unserem Unternehmen neue
Kompetenzen gebracht.“
Udo Fielenbach
Geschäftsführer joke Technology
Im Rahmen des Innovationsforums „Change-Management –
den Wandel im Unternehmen gestalten“ bei der joke Technology
GmbH in Bergisch Gladbach wurden verschiedene Aspekte von
Veränderungsprozessen vorgestellt.

FOTOS: LAWRENZ

Interessierte Zuhörer bei joke Technology in Herkenrath. Nach der Begrüßung durch Volker Suermann zeigte Markus Klups von
den Zukunftsagenten Zukunftstrends auf, wie die neue Arbeitswelt Unternehmen verändern wird. Vor dem Get-together lud
joke-Geschäftsführer Udo Fielenbach dann zum Rundgang durch die Produktion ein.

In einem Impuls zum Thema „Future Trends – wie verändert
die neue Arbeitswelt Ihr Unternehmen?“ stellte Markus Klups,
Founder & Partner von der Zukunftsagenten GmbH, die Veränderung der Arbeitswelt und die damit verbundenen Chancen und
Hürden anhand von Praxisbeispielen vor. Die Arbeitswelt der Zukunft sei bunt und flexibel – DIE Arbeitswelt werde es nicht mehr
geben. Vielmehr sei es notwendig, sie individuell zu gestalten und
somit fit und gerüstet für die Zukunft zu sein: „New Work“ sei
einer von zehn Megatrends, die Zukunftsforscher sehen. Hier
stünden die Potenzialentfaltung des Einzelnen und die gelungene
Symbiose von Leben und Arbeiten im Mittelpunkt. Gelebte Veränderung und seine persönliche Umsetzung eines erfüllten Lebens

mit der Arbeit präsentierte anschließend Udo Fielenbach, Geschäftsführer der joke Technology GmbH, der sein Unternehmen
und seinen Wandel hin zu einem produzierenden Unternehmen
darstellte. Im Anschluss gab es einen Betriebsrundgang durch das
Unternehmen und die Möglichkeit zum Austausch.

Ansprechpartner zur
Innovations- und Technologieförderung der RBW:
Slawomir Swaczyna
Telefon: +49 2204 9763-15
E-Mail: swaczyna@rbw.de
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Die Fachkräfteinitiative „Kluge Köpfe bewegen“ gibt Anregungen für die Mitarbeitersuche

Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiterdenken!

Dass Frauen Stellenanzeigen anders lesen
als Männer, sollte längst bekannt sein. Weit
gefehlt! Noch immer gehen Unternehmen
auf ihrer händeringenden Suche nach Fachkräften zu wenig auf die weibliche Zielgruppe ein. So wird zum Beispiel nur selten
erwähnt, dass Arbeiten auch in Teilzeit
oder im Homeoffice ausgeübt werden
können. Oder dass der Betrieb sogar Kinderbetreuungsplätze in einer Tagespflege

organisieren kann. Oder dass es verschiedene Angebote der Weiterbildung und
Qualifizierung gibt, wenn eine Frau nach
längerer Auszeit aufgrund der familiären
Situation wieder in den Beruf einsteigen
will, aber Angst hat, den Anschluss an das
Know-how verpasst zu haben. „Wenn Frauen nur drei von fünf Anforderungen in einer Stellenanzeige erfüllen, bewerben sie
sich nicht. Im Gegensatz zu Männern“,
weiß Sibylle Stippler vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V., die im Rahmen
der Infoveranstaltung der Fachkräfteinitiative das Thema vortrug.
Ihre Empfehlung: „Machen Sie sich als
Arbeitgeber klar, was notwendig und was
wünschenswert ist. Und erklären Sie, dass
man gemeinsam an den wünschenswerten
Anforderungen arbeiten kann.“ Dann zeigte sie noch ein Foto, das auf der Karriere

leiter eines Kreditinstituts nur die Männer
auf der Spitze der Leiter platzierte, die jungen weiblichen Auszubildenden standen
auf dem Boden oder höchstens auf der ersten Stufe der Leiter. Auch Bildsprache ist
wichtig!
Aber es sind nicht nur die Frauen, die
gezielt anzusprechen sind, weiß Hans-
Georg Nelles, Vorsitzender der Landes
arbeitsgemeinschaft Väterarbeit NRW:
„Immer mehr Väter wollen sich Familie und
Beruf gleichberechtigt teilen. Aber wenn
ein Vater in Teilzeit gehen will, ist das wenig
anerkannt. Im Gegensatz zu den Müttern,
von denen man das fast erwartet.“ Diese
Diskrepanz gilt es sichtbar zu machen. Auch
Väter benötigen die Wertschätzung ihres
Arbeitgebers und – vielleicht noch mehr –
die ihrer Kollegen und Kolleginnen.

FOTOS: LAWRENZ
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Die Fachkräfteinitiative für den Rheinisch-Bergischen Kreis „Kluge Köpfe bewegen“ lud im Dezember 2018 zu einem
Austausch ein. Welche Möglichkeiten
haben Unternehmen, um Fachkräfte zu
binden und zu finden? Außerdem konnte Landrat Stephan Santelmann die ersten Zertifikate an Betriebliche Pflegelotsen verleihen.
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P F L E G E LOT S E N

V. l. n. r.: Gerhard Weber – Rheinisch-Bergischer Kreis,
Diana Heinze – Jobcenter RheinBerg, Carina Erbstößer –
Federal-Mogul Burscheid GmbH, Stefanie Wittfeld – Stadt
Rösrath, Sabine Molinski – Federal-Mogul Burscheid
GmbH, Stephan Santelmann, Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises

Betriebliche Pflegelotsen
erhielten Zertifikate
Ein anderes Tabuthema im Betrieb ist oftmals die Pflege von
Angehörigen, in die übrigens mehr und mehr auch die Söhne
und Ehemänner eingebunden sind. Zehn Unternehmen und
Institutionen können nun als Pluspunkt in ihre Stellenanzeigen
schreiben, dass sie einen Betrieblichen Pflegelotsen haben, der
erste Hilfestellung und Beratung bietet, wenn ein Pflegefall auftritt. „So werden Mitarbeiter unterstützt und es kommt nicht zu
ungeplanten Ausfallzeiten, beide Seiten können nur gewinnen“, erläutert Bianca Degiorgio, die bei der RBW die Netzwerkkoordinatorin von „Kluge Köpfe bewegen“ ist. Im Rahmen
der Veranstaltung am 12. Dezember 2018 im Kreishaus des
Rheinisch-Bergischen Kreises nahmen fünf von insgesamt
15 Betrieblichen Pflegelotsen ihre Zertifikate über die Schulung, die die Fachkräfteinitiative durchgeführt hatte, von Landrat Stephan Santelmann entgegen. Er gratulierte und betonte,
wie wichtig dieses Angebot sei. So nahm natürlich auch ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung an der Qualifizierung teil. Dieses
kostenfreie Angebot mit drei halben Schulungstagen wird 2019
wiederholt.

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

Ansprechpartnerin:
Bianca Degiorgio
Telefon: +49 2204 9763-21
E-Mail: degiorgio@rbw.de

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

Erfolgsstrategien, um Talente zu gewinnen und zu halten
Die Bensberger Runde diskutierte im Grandhotel Schloss Bensberg
Köln. Zu den Themen ihrer Vorträge diskutierten die Teilnehmer im Anschluss in großer Runde und informell in Gesprächen an
Stehtischen.

„Bewerben Sie sich
doch mal probehalber
online beim eigenen
Unternehmen.“
Sibylle Stippler,
Institut der deutschen Wirtschaft

„Wir müssen
das Image der
beruflichen Qualifizierung
zurechtrücken.“
Dr. Regina Flake,
Institut der deutschen Wirtschaft

FOTO: LAWRENZ
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A

uch in Zukunft qualifizierte Arbeitskräfte gewinnen und halten zu
können, ist eines der wichtigsten
Themen für die Unternehmen im Kreis.
Der Zuspruch zur Bensberger Runde unter
dem Titel „Attraktive Arbeitgeber in RheinBerg – Sieger im Kampf um die Talente“
war dementsprechend groß. Über 60 Geschäftsführer führender Unternehmen im
Kreis und Landrat Stephan Santelmann waren der Einladung der RBW ins Grandhotel
Schloss Bensberg gefolgt. Bereits zum achten Mal organisierte die RBW das Strategiegespräch über Zukunftsthemen. Die
Bensberger Bank, die Volksbank Berg und
die VR Bank Bergisch Gladbach – Leverkusen unterstützten die Veranstaltung.
„Wir wollen den Kampf um die Talente
gewinnen“, sagte Volker Suermann, Geschäftsführer der RBW, in seinen einleitenden Worten. „Wir müssen genau hinschauen, wie wir unsere Unternehmen aufstellen
und entwickeln, um uns gut zu positionieren.“ Impulse, wie dies geschehen kann,
gaben Sibylle Stippler und Dr. Regina Flake
vom Institut der deutschen Wirtschaft in

Die Referentinnen Sybille Stippler (li.) und Dr. Regina Flake mit Volker Suermann.
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„Es gibt viele Engpässe in der Fachkräftesituation, aber sie sind regional heterogen“, sagte Dr. Regina Flake.
Bundesweit sind, basierend auf Zahlen
der Arbeitsagentur, fast drei von vier gemeldeten Stellen in Engpassberufen ausgeschrieben, was bedeutet: Es ist schwierig,
sie zu besetzen. Allein im Bergischen Land
sind derzeit über 5.000 Stellen bei den Arbeitsagenturen gemeldet. Die größten Engpässe liegen bei den beruflich qualifizierten
Fachkräften, zum Beispiel im Bereich Mechatronik und Automatisierungstechnik
sowie in der Altenpflege. Kaum erstaunlich
sind auch wachsender Bedarf wie Engpass
bei Informatikern und Softwareentwicklern.
Der Trend zum Abitur setzt sich fort.
„Über die Hälfte der Jugendlichen zwischen 20 und 24 haben Abitur“, berichtet
Flake. „Viele Abiturienten wollen aber nicht
ins Ausbildungssystem – die wollen studieren.“ Zudem wollen die Jugendlichen
häufig nicht das, was die Unternehmen

glauben und in ihren Stellenanzeigen anpreisen. Aufstiegschancen zum Beispiel
rangieren recht weit hinten in der Prioritätenliste. Ganz oben stehen ein sicherer
Arbeitsplatz, gutes Arbeitsklima und

Wohnortnähe.
Sibylle Stippler machte drei Bereiche
aus, die auf dem Weg zum „Talentmagneten“ wichtig sind: Anziehungskraft, Personalarbeit und Sichtbarkeit. Was die Sichtbarkeit angeht, empfahl sie OnlineMaßnahmen und Authentizität. Auf der
Website dürften „Fotos mit echten Menschen in echten Arbeitssituationen“ nicht
fehlen. „Mitarbeiter sind die besseren
Headhunter“, sagte sie, vor allem auch im
Social-Media-Bereich.
Franz Peter Rott hat das in der Firmengruppe Witte bereits umgesetzt: „Wir haben Interviews mit unseren Auszubildenden auf der Website dargestellt und in den
sozialen Netzwerken verlinkt. Einer unserer
Auszubildenden ist als ‚Ausbildungsbotschafter IHK‘ unterwegs und nimmt an ent-

„Wir sollten Lehrer verpflichten,
einen Tag im Jahr in Betriebe zu gehen.“
Fred Arnulf Busen, POLYTRON

„Flexible Arbeitszeiten funktionieren nur,
wenn die Mitarbeiter das Konzept mittragen.“

FOTOS: LAWRENZ

Kim Bauer, Netempire
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sprechenden Veranstaltungen teil und beantwortet Fragen direkt. Die Azubis können
Fragen potenzieller Bewerber auf Augenhöhe beantworten. Das ist erst mal ungewohnt, hat sich aber bewährt.“
Von ungewohnten Online-Wegen berichtete Dieter Andreschak von der Memotech IT Services GmbH. Über das sogenannte Reverse Recruiting, bei dem sich
Unternehmen bei potenziellen Arbeitskräften bewerben statt umgekehrt, hatte
die Memotech schnelle Erfolge. „Wir haben
über die Plattform innerhalb von zwei Wochen fünf Bewerber zu Gesprächen einladen können“, sagte Andreschak.
Stark im Mittelpunkt standen auch die,
die erst in naher oder sogar weiterer Zukunft zum Bewerberkreis zählen werden:
die jetzigen Schüler. „Es gibt 328 Ausbildungsberufe“, sagte Dr. Regina Flake. „Bei
Abiturienten sind aber oft höchstens zehn
wirklich gut bekannt.“ Im RBK dürfte diese
Durchschnittszahl jedoch höher liegen.
Viele der anwesenden Unternehmen bestätigten, dass sie an der Berufsfelderkundung teilnehmen und/oder individuelle
Partnerschaften mit Schulen haben. Auch
Angebote wie das Online-Bewerberbuch
und das MINT-Netzwerk werden genutzt.
„Im RBK gibt es bereits viele, sehr innovative Maßnahmen“, fasste Volker Suermann
die Aktivitäten zur Zusammenarbeit mit
Schulen zusammen.
Beim Stichwort Personalarbeit nannte
Sibylle Stippler insbesondere Investitionen
in Weiterbildung und die flexible Wahl von
Zeit und Ort anstelle von Präsenzkultur.
Letzteres wurde in der Runde kritisch gesehen. „Wir sind ein Produktionsstandort.
Wir können die Maschinen nicht zum Mitarbeiter nach Hause bringen!“, sagte Fred
Arnulf Busen von der POLYTRON Kunststofftechnik GmbH & Co. KG. „Das wird zu
wenig thematisiert und junge Bewerber
sind diesbezüglich manchmal etwas unreflektiert.“ Busen erhielt zustimmendes
Kopfnicken bei seinen Kollegen aus dem
produzierenden Gewerbe, aber auch aus
der Dienstleistungsbranche. Auch dort
würden flexible Arbeitszeiten nicht zu jeder Zeit und an jeder Stelle funktionieren.

Vielfach diskutiert wurde der Aspekt,
dass die Unternehmenskultur ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für das Gewinnen und Halten von Fachkräften sei. „Ein
Kulturwandel ist ein hartes Stück Arbeit,
das man erleben muss und nicht bestimmen kann. Wenn die Kultur sich wandelt
und die Vorteile erkannt werden, dann
möchte jeder ein Teil der Veränderung
sein“, sagte Dr. Jörg Morgner, der sich mit
seiner Temafa Maschinenfabrik GmbH gerade in Vorbereitung eines Prozesses des
Kulturwandels befindet. „Die zentrale Frage
lautet: Wie gehen wir miteinander um?“

„Wir brauchen
Partnerschaften im
Kreis gegen die
Konkurrenz aus Köln.“
Hans-Jakob Reuter,
gicom
Das habe sehr viel mit Wertschätzung auf
allen Ebenen zu tun. „Wenn die Reinigungskraft fehlt, ist es schmutzig“, sagte er. „Es
muss rüberkommen: Jeder im Team ist
wertvoll und wichtig.“
Vom „Feel Good Manager“, der sich
explizit um das Wohlbefinden der Mitarbeiter kümmert, hatten bislang die wenigsten Geschäftsführer gehört. Deutsche Vokabeln sind etwas sperriger und heißen
zum Beispiel Arbeitsplatzsituationsanalyse.
In einer solchen ließ Franz Peter Rott körperliches und psychisches Wohlbefinden

seiner Mitarbeiter intensiv untersuchen.
„Wir haben im Rahmen unseres Betrieblichen Gesundheitsmanagements zusammen mit der Techniker Krankenkasse eine
Arbeitsplatzsituationsanalyse durchgeführt
beziehungsweise ist dies noch in der Umsetzung. Das heißt, wir befragen unsere
Mitarbeiter und untersuchen das körperliche und psychische Wohlbefinden. Gesundheitsmanagement ist ein ganz wichtiger Aspekt für produktive Betriebe“,
berichtete er.
Zum Thema Wohlfühlen hatte auch Sibylle Stippler noch eine studienbelegte Anmerkung speziell an die anwesende Zielgruppe: „Die Führung bestimmt maßgeblich
das Arbeitsklima und die Fluktuation“, sagte sie. „Beziehungen aufzubauen ist das A
und O!“ Denn eine funktionierende Beziehung sei das, was auch in schwierigeren Situationen den Unterschied machen würde
zwischen Gehen und Bleiben.
Insgesamt zeigte sich die Bensberger
Runde selbstbewusst und mit dem Glauben an die eigene Anziehungskraft und die
eigenen Stärken. „Unser Standort ist gut“,
sagte Fabian Rensch von der DEUTA Group
GmbH. „Außerdem punkten wir mit mittelständischen Werten. Unsere Mitarbeiter
überblicken den gesamten Prozess. Wer bei
uns sein Studium abgeschlossen hat, weiß
alles – bis dahin, woher er die Schrauben
für das Produkt bekommt.“ Die Herausforderungen, auch gegenüber großen Unternehmen und großen Standorten ein „Talentmagnet“ zu sein, nehmen die Unternehmer an. Das zeigt nicht nur die hohe
Beteiligung an der Bensberger Runde.
Karin Grunewald

Führung im Wandel
Führung ist ein fundamentales Thema für jedes Unternehmen

Das hat sich auch an den Rückmeldungen
der Teilnehmer gezeigt, die an der Veranstaltung „Frohes Schaffen bei der Arbeit“
am 7. November 2018 im WorkLab der
Soennecken eG teilgenommen haben.
Dort haben wir nachgefragt: „Was brauchen Sie, um gut arbeiten zu können?“
Ein überwiegend großer Teil der Antworten bezieht sich auf das Thema
Führung. Grund genug, hier anzusetzen

und zu überlegen, was wir damit machen.
Zusammen mit dem Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung und der AOK
Rheinland/Hamburg, mit denen die Fachkräfteinitiative „Kluge Köpfe bewegen“ in
diesem Fall kooperiert, möchten wir eine
Möglichkeit schaffen, sich über das Thema
Führung auszutauschen.
Wir wissen nicht, wie die perfekte Führungskraft sein sollte und ob es die über-

haupt geben kann. Wir sind uns jedoch sicher, dass der direkte Austausch
miteinander neue Blickwinkel eröffnet und
weiterhilft.
Daher laden wir an vier bis fünf Terminen in diesem Jahr Unternehmer und Geschäftsführer aus Rhein-Bergs Unternehmen zu einem Austausch über das Thema
Führung mit all seinen Facetten ein.
Die Runden sind auf 20 Teilnehmer begrenzt. Sie finden immer an verschiedenen
Locations im Kreis statt, haben unterschiedliche thematische Schwerpunkte und
werden von Experten aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis sowie dem Institut
für Betriebliche Gesundheitsförderung
mitgestaltet.
Die Termine und Themen werden noch
bekannt gegeben. Aktuell arbeiten wir an
den Details. Die Einladungen folgen …

FOTOS: LAWRENZ

Das Thema Führung wirft Fragen auf
und führt zu mancher Unsicherheit.
Kurz gesagt, es beschäftigt viele Menschen in Unternehmen, sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeiter.

Ansprechpartnerin:
Bianca Degiorgio
Telefon: +49 2204 9763-21
E-Mail: degiorgio@rbw.de

K L A U S U R TA G U N G D E R W I R T S C H A F T S F Ö R D E R E R
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Im Januar kamen die Wirtschaftsförderer des Rheinisch-Bergischen
Kreises zusammen. Es ging um die
Gewerbeflächenentwicklung, neue
Hilfen für Gründer, die digitale
Kommune, den Tourismus und
gemeinsame Angebote der RBW
und der kommunalen Wirtschaftsförderer an die Unternehmen.
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FÖRDERPROGRAMM

Beratungsprogramm zur
beruflichen Entwicklung

RBW AKTUELL

Diese Frage stellen sich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die
sich beruflich weiterentwickeln
wollen, nach Familienzeiten wieder in den Beruf einsteigen oder
über eine eigene Existenz nachdenken. Das Land NRW hat dazu
ein Förderprogramm aufgelegt,
das bei der RBW abgerufen werden kann.
Das Förderprogramm des Landes
NRW „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ (BBE) bietet Beschäftigten
und Berufsrückkehrenden in NRW
die Möglichkeit, sich kostenfrei beraten zu lassen. Ziel der Beratung ist es,
die Entscheidungskompetenz der
Ratsuchenden im Hinblick auf deren
berufliche Entwicklung zu stärken,
deren berufliche Handlungskompetenz zu fördern, eine Bilanzierung
der persönlichen Kompetenzen vorzunehmen sowie kurz- und langfristige Ziele für die berufliche Entwicklung zu finden.
Mit qualifizierten Beraterinnen
und Beratern, die vom Ministerium für
Arbeit, Integration und Soziales NRW
akkreditiert sind, können Sie Ihre berufliche Situation besprechen und
ge
meinsam Zielvorstellungen, Verränderungsmöglichkeiten und Umsetzungsschritte erarbeiten.
Die Beratung ist kostenfrei und
kann bis zu neun Stunden umfassen.
Sie findet statt in den Räumlichkeiten
der RBW im TechnologiePark Bergisch
Gladbach, telefonische Terminvereinbarung unter 02204 9763-0.
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Berufsfelderkundung
mit Minister Laumann
Am 4. Februar waren 2.600 Jugendliche beim Berufsfelderkundungstag im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis unterwegs. Auch Karl-Josef Laumann, Minister für
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, machte sich ein
Bild von dem vorbildlichen Übergangsmanagement von der Schule in den Beruf.

FOTO: RBK

Wohin geht die
berufliche Reise?

Er traf sich bei dem Overather Unterneh- Erfahrungen beim Greiferbau sammelten,
men ASS Maschinenbau mit der regionalen ins Gespräch. Die ASS Maschinenbau hatte
Steuerungsgruppe „Übergang Schule – Be- seit ihrer erstmaligen Teilnahme im Mai
ruf“, die den möglichst reibungslosen 2014 bereits 175 Jugendliche zur Berufsfeld
Übergang von der Schule ins Berufsleben erkundung zu Gast. Die Steuerungsgruppe
organisiert. Dieser Gruppe gehören außer besuchte an diesem Tag auch noch den Seder RBW die Kreishandwerkerschaft Bergi- nioren-Park carpe diem, der in seiner Benssches Land, die IHK Köln, die Arbeitgeber berger Dependance zum wiederholten
Köln, die Fachhochschule der Wirtschaft, Male sieben Jugendlichen die Chance bot,
die Technische Hochschule Köln, das ein spannendes Berufsfeld zu erleben.
Jobcenter Rhein-Berg, die Bundesagentur Kreisdirektor Dr. Erik Werdel bedankte sich
für Arbeit, der DBG und der Rheinisch- im Namen der Steuerungsgruppe für das
große Engagement.
Bergische Kreis an.
In diesem Jahr sind die Jugendlichen
„Man sieht, dass es gut läuft, wenn die
Partner nicht nur an einem Strang ziehen, noch am 28. März und am 8. Juli untersondern auch noch in dieselbe Richtung wegs, um in die Berufswelt hineinzugehen“, machte der Minister deutlich, was schnuppern. Der Rheinisch-Bergische Kreis
er als eines der Erfolgsrezepte in der Region ist bereits seit 2011 Referenzkommune des
ansieht, und ergänzte, dass man schauen Landes Nordrhein-Westfalen im koordimüsse, wie andere vom Rheinisch- nierten Übergang von der Schule ins BeBergischen Kreis lernen könnten, da „es rufsleben und damit einer der sieben Vorhier gut läuft“. Karl-Josef Laumann kam reiter im Land.
dann auch mit den Jugendlichen, die erste

Das Ehrenamt in der
Feuerwehr gefördert

Rösrath/Overath I Mit der Förderplakette für die Arbeitgeber in NRW wurde die
Firma Dreamcatcher aus Rösrath auf Vorschlag der Freiwilligen Feuerwehr Rösrath
ausgezeichnet. Innenminister Herbert Reul
überreichte die Auszeichnung im Rahmen
eines Festaktes am 10. Dezember 2018
(Foto oben) und ehrte damit das besondere Engagement des Unternehmens zur Förderung des Ehrenamts bei Feuerwehr und
Katastrophenschutz.
Erstmalig zeichnete auch die Stadt
Overath drei örtliche Firmen mit der Plakette „Partner der Feuerwehr“ aus. Die
Firmen Cavotec Germany GmbH, AVS

Overath GmbH und Innovative Dienstleistungen Habers GmbH erhielten die angesehene Auszeichnung (unten). Overaths
Bürgermeister Jörg Weigt und Wehrleiter
Heiko Schmitt überreichten zusammen mit
Vertretern aus Politik und Verwaltung den
Firmen ihre Auszeichnungen und dankten
ihnen für ihr langjähriges Engagement. Sie
äußerten die Hoffnung, dass dem Beispiel
der drei Unternehmen bei der Unterstützung und Förderung des Ehrenamtes in der
Feuerwehr – im eigenen und im Interesse
der Allgemeinheit – nun weitere folgen
mögen.

FOTOS: STADT OVERATH, IM NRW
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Unternehmen für besonderes
Engagement ausgezeichnet

FÖRDERPLAKETTE

D

ie Förderung des Ehrenamtes in den Feuerwehren und im
Katastrophenschutz ist ein besonderes Anliegen des nordrhein-westfälischen Ministeriums des Innern. Das freiwillige
und ehrenamtliche Engagement der vielen Helferinnen und
Helfer in den Feuerwehren und Hilfsorganisationen ist häufig
nur deswegen möglich, weil viele private Arbeitgeber ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei aktiv unterstützen. Damit
leisten sie einen besonders wichtigen und allgemeinwohlorien-
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tierten Beitrag zur Stärkung des Ehrenamts in den Feuerwehren
und im Katastrophenschutz.
Diese Arbeitgeber, die die ehrenamtlichen Tätigkeiten und
Einsätze ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem
durch großzügige Freistellungen von beruflichen Verpflichtungen fördern und würdigen, erfahren durch die öffentliche Auszeichnung mit der Förderplakette des Ministeriums eine he
rausragende Anerkennung und Wertschätzung.

VEREINBARUNGEN

Detailplanung startet
Bessere Busanbindung zwischen Bergisch Gladbach-Bensberg,
TechnologiePark und Moitzfeld
Bergisch Gladbach I Der TechnologiePark
und die in diesem Bereich liegenden Firmen bilden eines der größten Gewerbegebiete im Rheinisch-Bergischen Kreis. Eine
gute Busanbindung zwischen Bensberg und
dem TechnologiePark ist deshalb wichtig –
insbesondere für Pendlerinnen und Pendler. Daher hat der Ausschuss für Verkehr
und Bauen die Verwaltung jetzt einstimmig
damit beauftragt, eine Detailplanung zu erstellen, wie die ÖPNV-Anbindung künftig
noch weiter verbessert werden könnte.
„Mit diesem Konzept sind wir auf dem richtigen Weg“, lobte Hans-Jürgen Klein von
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Dieser positiven Bewertung schloss sich auch
Gerhard Zorn von der SPD-Fraktion an
und betonte, dass mit diesem Schritt eine
wichtige Diskussion angestoßen sei. Ziel ist,
eine Verbesserung zum großen Fahrplanwechsel im Dezember 2019 umzusetzen.
Ersten Planungen nach könnte die Linie
SB 40 vom Kölner Hauptbahnhof über die
bisherige Endhaltestelle Bensberg hinaus
bis nach Lindlar verlängert werden und auf
diesem Linienabschnitt die Linie 421 erset-

zen. Sie würde dann auch Bensberg mit
dem TechnologiePark verbinden. So könnten die Menschen montags bis freitags alle
30 Minuten direkt vom Breslauer Platz in
Köln bis zum TechnologiePark durchfahren
und bräuchten nicht mehr umzusteigen.
Die Strecke von Bensberg bis zum TechnologiePark und weiter über Herkenrath nach
Kürten-Bechen würde auch die Linie 454
fahren. Eine bessere Anbindung von und
nach Herkenrath würde zudem die Linie
455 bieten, die – startend ab der S-Bahn in
Bergisch Gladbach − über Bensberg Feuerwache und Moitzfeld nach Herkenrath fahren würde. Mit diesen Neuregelungen würde die Angebotsdichte weiter erhöht sowie
ein Mehr an Direktverbindungen geschaffen werden: ein noch besserer Service für
die Bürgerinnen und Bürger.
Sobald ein genaueres Konzept vorliegt,
wird dieses vor einer finalen Beschlussfassung im Kreistag mit den betroffenen Kommunen, nämlich Bergisch Gladbach, Kürten
und Overath, abgestimmt. Auch die Nachbarn, die Stadt Köln und der Oberbergische Kreis, werden beteiligt.

Gute Ergebnisse der
Bahnknotenkonferenz

V

or großer Kulisse mit über
450 Teilnehmern wurde am
11. Februar ein weiterer Meilenstein für
den dringend nötigen Ausbau des
Bahnknotens Köln besiegelt: NRW-
Verkehrsminister Hendrik Wüst, DB-
Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla,
NVR-Verbandsvorsteher Stephan Santelmann sowie NVR-Geschäftsführer Dr.
Norbert Reinkober unterzeichneten
während der 3. Kölner Bahnknoten-
Konferenz gleich zwei richtungsweisende
Planungsvereinbarungen. Mit der Unterschrift unter die erste wird der Ausbau der S 11 und des Kölner Hauptbahnhof (Leistungsphase 3 und 4 der
Planungen) weiter vorangetrieben.
Stephan Santelmann, Verbandsvorsteher Zweckverband Nahverkehr
Rheinland und Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises, dazu: „Der
Knoten Köln ist nicht nur für die Domstadt, sondern für die ganze Region
von entscheidender Bedeutung. Jeder
investierte Euro ist gut angelegt in die
Zukunft der Region als Wirtschaftsund Wohnstandort.“
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natürlich nachhal tig

Mit 66 Jahren ist noch lange nicht Schluss!
15 Jahre SENIOREN BERATEN DIE WIRTSCHAFT – eine Erfolgsgeschichte

Beratung braucht Erfahrung
Die SBDW-Berater kommen sowohl aus
der mittelständischen Wirtschaft als auch
aus internationalen Großunternehmen

18

mit mehreren Hundert Beschäftigten und
zweistelligen Millionenumsätzen – vom
Oberbergischen und dem Rheinisch-
Bergischen Kreis bis nach Köln.
Beratung braucht Vertrauen

FOTO: JUTTA MADER, WERMELSKIRCHEN

WIRTSCHAFT AKTUELL

T

reffender als mit dem Hit von Udo
Jürgens lassen sich Motivation und
Engagement von rund einem Dutzend älterer Herrschaften im Bergischen
Land kaum beschreiben: In der Interessengemeinschaft SENIOREN BERATEN DIE
WIRTSCHAFT (SBDW) bilden sie seit nunmehr 15 Jahren eine bunte Mischung von
pensionierten Führungskräften, Freiberuflern und Experten aus allerlei Branchen in
Wirtschaft und Verwaltung.
„Zum Ende eines langen Arbeitslebens“, so Josef Billen, selbst gerade 71 Jahre alt geworden und Sprecher der Gruppe,
„stellt sich für viele die Frage: Was mach ich
denn danach, wenn ich in Rente bin?“ Für
viele tun sich hier zahlreiche Perspektiven
auf – all die Dinge, die man schon immer
tun wollte, aber mangels Zeit aufgeschoben hat: mehr Zeit für die Enkel, Reisen,
Hobbys oder ehrenamtliches Engagement.
Gerade ehemalige Führungskräfte wollen aber ihre langjährigen Erfahrungen und
fachlichen Kompetenzen nicht einfach von
heute auf morgen abschalten. SBDW bietet
dafür den passenden Rahmen. Die Interessengemeinschaft ist seit 2003 aktiv und
geht zurück auf eine Initiative des
NRW-Wirtschaftsministeriums. 15 Jahre
sind seither ins Land gegangen und stehen
im Rheinisch-Bergischen für eine Erfolgsgeschichte.
Insgesamt rund 500 Beratungsfälle haben die agilen Senioren in dieser Zeit bearbeitet. Aktuell vollzieht sich eine Art Generationswechsel in der Gruppe. Ein Dutzend
Partner sind derzeit noch aktiv und würden
gerne wieder einige neue Mitglieder in den
Kreis aufnehmen.

Vorne (v. l. n. r.): Ulrich Appel, Walter A.
Engels, Wolfgang Schuster; Mitte:
Ulrich Nitschke, Dieter Schulze, Otto
Fell; hinten: Josef Billen, Walter Haag
und verfügen über ein breites Erfahrungsspektrum und hohe Fachkompetenz. Einige
Partner waren weltweit tätig und besitzen
Führungserfahrung bis in die obersten Etagen. Gemeinsam ist ihnen allen aber ein
bodenständiges Denken mit dem Blick auf
das Wesentliche und das Streben nach soliden, pragmatischen Lösungen für die Unternehmen.
Josef Billen: „Unsere Berater sind mit
allen wesentlichen Fragen des betrieblichen
Geschehens vertraut; sie bieten praxisorientierte Lösungen und schnelle Hilfe. Wir
sind zu Hause in Betriebswirtschaft, Rechnungswesen und Controlling, Unternehmensführung und Organisation, Logistik
und Transportwesen, Lean Management
und Optimierung von Produktionsprozessen, Vertrieb und Marketing.“
Zum Kreis der beratenen Firmen zählen kleinere Betriebe aus Handwerk und
Gastronomie ebenso wie Unternehmen

Gerade in mittelständischen Unternehmen
und im Handwerk fehlt dem Firmeninhaber
oft ein Gesprächspartner auf Augenhöhe,
mit dem er sich über ganz elementare Fragen vertrauensvoll austauschen kann. Jemand, der keine Eigeninteressen verfolgt,
sondern objektiv und neutral mit ihm gemeinsam die Entwicklung seines Unternehmens begleitet. Ihm auch kritische Fragen
stellt und frühzeitig warnt. Dafür stehen
die Partner des SBDW mit Sachkompetenz
und Lebenserfahrung zur Verfügung.
Überschaubare Kosten
Die Beratung durch die Partner des SBDW
ist nicht kostenlos – aber Geld verdienen
steht für die agilen Un-Ruheständler eben
nicht im Vordergrund des Interesses. Hier
geht es eher um eine Aufwandsentschädigung
für das Engagement. Das ist dann auch für
Unternehmen tragbar, die sich eine Beratung bei den großen Adressen der Branche
nicht leisten wollen oder können. „Wir können unserem Gesprächspartner flexibel die
nötige Zeit widmen und ihn begleiten,
ohne damit sein Budget zu sprengen“, so
Billen.
Interessengemeinschaft
SENIOREN BERATEN
DIE WIRTSCHAFT
Josef Billen
August-Storm-Straße 11
51491 Overath
Telefon: +49 2206 83004
E-Mail: j.billen@sbdw.de
www.senioren-beraten-wirtschaft.de

Auch Schulen profitieren
von zukunftssicherer Glasfasertechnologie
Landrat Stephan Santelmann nimmt Förderbescheid für Breitbandausbau entgegen

Damit können nun auch 74 Schulen und
Bildungseinrichtungen im gesamten Kreis
an das Breitbandnetz angeschlossen werden. Zuvor gab es lediglich eine Förderzusage für die Verbesserung der Internet
anbindung von unterversorgten Gebieten,
die mit einer Mischung von Glasfaser- und
Kupfertechnologie realisiert worden wäre.
Dies sorgte allerdings für eine Begrenzung
der Geschwindigkeit des Internets. Durch
angepasste bessere Förderbedingungen ist
jetzt ein Technologie-Upgrade möglich,
um das Glasfasernetz bis zum Schuleingang
beziehungsweise zur Haustür zu legen. Damit wird eine zukunftssichere Versorgung
mit schnellem Internet gewährleistet. Derzeit stehen vom Land Nordrhein-Westfalen
fünf Millionen Euro und vom Bund weitere
fünf Millionen Euro zur Verfügung. „Das
bietet uns enorme Vorteile für die Zukunftssicherheit unserer Schulen“, freut
sich Landrat Stephan Santelmann, „denn
natürlich spielt eine gute Internetanbindung eine entscheidende Rolle für unseren

FOTO: BEZIRKSREGIERUNG KÖLN

Rhein-Berg I Aus den Händen von Regierungspräsidentin Gisela Walsken nahm
Landrat Stephan Santelmann einen Förderbescheid in Höhe von fünf Millionen
Euro entgegen, um den Glasfaserausbau
für schnelles Internet im Rheinisch-Bergischen Kreis voranzutreiben.

Regierungspräsidentin Gisela Walsken
übergibt Landrat Stephan Santelmann
den Förderbescheid

Bildungsstandort.“ In den alten Förderprogrammen wurde noch auf Kupferleitungen
gesetzt. Nun kann durch den engen Schulterschluss von Politik, Kommunen und
Kreis auf die zukunftssichere Variante ge-

setzt werden. „Wir sind einen großen
Schritt weitergekommen“, berichtete
Kreisdirektor Dr. Erik Werdel im Zukunftsausschuss des Kreises, „und haben gemeinsam die richtige Entscheidung getroffen,
auf die Glasfasertechnologie in unseren
Schulen zu setzen – auch wenn es dadurch
länger gedauert hat.“
Die Hinzunahme der Schulen wurde
möglich, da der Bund seine Förderbedingungen änderte. Der Kreistag und die
Kommunen stimmten zu, im laufenden
Verfahren einen Technologiewechsel – von
Kupfer auf Glasfaser – vorzunehmen und
damit einen hochwertigeren Ausbau vo
ranzutreiben, der für eine Versorgung mit
höheren Bandbreiten sorgt. Insgesamt stehen nun von Bund und Land zunächst zehn
Millionen Euro zur Verfügung, um unterversorgte Wohngebiete sowie Schulen und
Bildungseinrichtungen mit Glasfaser bis ans
Haus auszustatten. Derzeit wartet der
Rheinisch-Bergische Kreis auf weitere Förderbescheide im niedrigen zweistelligen
Millionenbereich von Bund und Land, um
mit dem Ausbau beginnen zu können. Dafür liegen bereits Zusagen vor, mit den endgültigen Förderbescheiden wird im zweiten
Quartal 2019 gerechnet. Die detaillierten
Planungen für den Ausbau mit schneller
Glasfaser sollen im zweiten Quartal 2019
beginnen.

CoreChair - der neue Standard
dynamischen Sitzens
Büro + Ergonomie Lothar Jux
Odenthaler Straße 138
51465 Bergisch Gladbach
Telefon 0 22 02 / 25 19 81

www.ergonomieberatung.org

Das revolutionäre Sitzkonzept
ist gut für unseren Rücken und
unsere Gesundheit.
einstellbare Dynamik
anpassbare Beckenstütze
innovatives Sitzpolster
geeignet bei Steißbeinempfindlichkeit
8 Jahre Garantie
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Übersichtlich und informativ präsentieren sich Leichlinger Einzelhändler auf einer gemeinsamen Plattform

Digitales Schaufenster für Leichlingen
Auf der Online-Plattform www.einkaufen-in-leichlingen.de präsentieren sich lokale Händler

„Ich kaufe gerne beim
lokalen Einzelhandel.
Du auch? Dann teil ‘s!“

A

ppelle wie dieser in den sozialen Medien lösen meist zustimmendes Kopfnicken aus, ist doch vielen bewusst, dass sie
die Einkaufs- und Aufenthaltsqualität ihrer
Stadt nur erhalten, wenn sie durch ihre Einkäufe vor Ort dazu beitragen. Ändern die
Aufrufe aber das Kaufverhalten der Menschen? Der Klick im Internet, der den Weg
ins Geschäft erspart, und das breite Warenangebot sind verlockend. Der stärkste Konkurrent der lokalen Gewerbetreibenden ist –
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das ist bekannt – deshalb der Online-Handel.
Was also tun, wenn kleine und mittelständische Unternehmen den großen Online-
Anbietern unterlegen scheinen?
Mit einem Projekt, das einen ersten
Schritt in die digitale Zukunft für alle lokalen Gewerbetreibenden ermöglichen soll,
ist der Wirtschaftsförderungsverein Leichlingen (WIV) gemeinsam mit der Stadt am
1. November 2018 gestartet. Auf der
Online-Plattform www.einkaufen-in-leich
lingen.de können sich ausschließlich Leichlinger Anbieter präsentieren – Einzelhändler, Handwerker, Dienstleister, Gastro
nomen, Hoteliers bis hin zu Industrieunternehmen. Über 70 Partner sind von Beginn
an dabei. Ziel ist es, im digitalen Schaufens-

ter das breite Spektrum ihrer Produkte und
Leistungen zu zeigen. Die Anbieter können
sich mit Adresse, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse und Link zur eigenen Website vorstellen. Außerdem lassen sich Bilder vom
Unternehmen einstellen, ausführlicher
Text über die Firma und ihr Angebot
inklusive. In einer interaktiven Karte ist der
Standort der Unternehmen markiert, ein
Routenplaner führt die Interessenten direkt
dorthin.
Zusätzlich gibt es aktuelle Angebote,
Veranstaltungshinweise und Stellenangebote der Werbepartner. Informationen
zum Apotheken- und Arztnotdienst sowie
das Abfall-Navi des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes sollen dazu beitragen,

LOGO: MICHAEL HAMANNT

dass Leichlinger und Interessenten aus den
umliegenden Städten regelmäßig ins digitale Schaufenster schauen. Ein weiteres Projekt des WIV findet sich dort ebenfalls: die
Leichlinger GutscheinCard. Im Kreditkartenformat lässt sie sich bei Sparkasse oder
Volksbank aufladen und in Leichlinger Geschäften einlösen. So bleiben jährlich rund
50.000 Euro Kaufkraft vor Ort. Den Kontostand der GutscheinCard können die
Nutzer im Portal abfragen.
Die Stadt unterstützt das Projekt
finanziell und beim Marketing: In der Broschüre für Neubürger wird künftig darauf
aufmerksam gemacht und ein Link von
der städtischen Website führt auf das
Portal. Gepflegt wird es vom Wirtschafts
förderungsverein: Die Anbieter können

„Die Menschen sollen sich
im Internet informieren
und dann vor Ort
beraten lassen.“
WIV-Vorstand Reiner Pliefke über
www.einkaufen-in-leichlingen.de

aktuelle Themen per E-Mail schicken,
müssen sich nicht ins System einarbeiten.
Ein Online-Shop ist www.einkaufenin-leichlingen.de derzeit nicht, lässt sich
aber weiterentwickeln. Die technischen Voraussetzungen wie Warenwirtschaftssysteme
sind dafür bei den Anbietern zum einen oft
nicht gegeben, zum anderen hat das Portal
ein anderes Ziel. „Die Menschen sollen sich
im Internet über das Angebot der hiesigen
Unternehmen informieren und sich dann
vor Ort beraten lassen“, sagt WIV-Vorstand
Reiner Pliefke. Online-Kommunikation will
also keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung zur Offline-Kommunikation sein.
Denn ihre Beratungskompetenz ist der
größte Vorteil, den die örtlichen Anbieter
dem Internet entgegenzusetzen haben.

Bergisch Gladbach I Die 7. Nacht der
Technik mit Cluster Bergisch Gladbach findet am 28. Juni 2019 statt. Sie wird veranstaltet von den Kölner Ortsvereinen VDI
und VDE mit Einbindung der Stadt Bergisch
Gladbach. Bürgermeister Lutz Urbach
übernimmt auch 2019 die Schirmherrschaft.
Anmeldungen an
Hans Dieter Angerer
Telefon: +49 177 248 2222
E-Mail: hda@tbg-vertrieb.de
www.nacht-der-technik.de

4 S TA R T E R S

Neue Imagefilme für Wermelskirchen
Die Stadt spricht damit auch gezielt Investoren und Fachkräfte an
Wermelskirchen I „Wir sind eine moderne
Stadt, darum müssen wir mit attraktiven
Imagefilmen auch online präsent sein“, so
der Wermelskirchener Bürgermeister Rainer Bleek bei der Präsentation der Filme
am 14. Februar vor zahlreichen interessierten Bürgern und den Kooperationspartnern. Ein Einminüter dient als Appetizer.
Zwei weitere Filme wenden sich dann an
Touristen, (Neu-)Bürger und Privatpersonen, der dritte Film spricht gezielt Investo-

ren und Fachkräfte an. Ausgewählte Wermelskirchener Firmen werden gezeigt. „Wir
stellen unsere Hidden Champions vor“, so
Bleek weiter.
Die Filme wurden von dem gebürtigen
Wermelskirchener Lukas Zecher mit seiner
Firma „From above drone productions“ erstellt. Sie sind ab sofort online auf der Website der Stadt Wermelskirchen.
www.wermelskirchen.de

Die Berufemesse

FOTOS: STADT WERMELSKIRCHEN/FROM ABOVE DRONE PRODUCTIONS

WIRTSCHAFT AKTUELL

Anmelden zur
Nacht der Technik

Overath I Am 28. September 2019
veranstaltet die Unternehmer-Initiative Rhein-Berg e.V. (UIRB) in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing
Overath die 22. Ausbildungsmesse
„4Starters! Die Berufemesse“. Wie in
den vergangenen Jahren werden
2.500 Besucher erwartet, die sich über
mögliche Ausbildungsplätze in regionalen Betrieben informieren wollen.
Noch bis Ende Mai könne sich Unternehmen als Aussteller anmelden.
www.4starters.de
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Diese Wermelskirchener Firmen haben mit ihrer Präsentation die Filmproduktion
unterstützt: OBI Bau- und Heimwerkermärkte, Tente-Rollen GmbH, Steintex W
 alter
vom Stein KG, Bornemann GmbH, Ortlinghaus-Werke GmbH

Azubi-Suche 2.0: Die Fachkräfte von morgen finden
Azubi mal anders: Fachkräfte im eigenen Betrieb qualifizieren
Gehören Sie zu den „glücklichen“ Arbeitgebern, die noch Bewerbungen auf ihre Ausbildungsplätze erhalten?
Sind auch „passende“ Bewerberinnen und Bewerber dabei, die Ihren Erwartungen entsprechen?
Oder finden Sie niemanden, die oder den Sie sich als Azubi in Ihrem Unternehmen vorstellen können?
Jede Generation Jugendlicher ist „schlimmer“ als die vorhergehende – das sagt man schon seit Sokrates ...
Haben Sie schon mal über Alternativen zum „klassischen“ Azubi nachgedacht?

A

uch unter Ihren eigenen Mitarbeiter
innen und 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.
Oder doch der „klassische“ Azubi?
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.
Große und bekannte Firmen erhalten
in der Regel nach wie vor genügend Bewerbungen, um die ausgeschriebenen Ausbildungsstellen besetzen zu können. Viele
kleinere und für die Jugendlichen unbekannte Betriebe nicht.
Das heißt letztendlich, es ist sehr wichtig für Sie als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber, bei den Jugendlichen „bekannt“ zu
werden. Und zu wissen, wie diese aktuelle
„Generation Z“ so tickt.
Denn die jetzigen Jugendlichen haben
ganz andere Vorstellungen zum Thema
„Arbeit & Freizeit“ als vorhergehende
Generationen. Das Handy ist häufig wichtiger als ein Auto – und auch günstiger, das

heißt, man muss weniger arbeiten, um es
sich leisten zu können. Die Freizeit hat einen sehr hohen Stellenwert – Feierabend
ist Feierabend. Zerrissene Klamotten sind
„schick“ und wichtig für das Selbstbewusstsein und die Darstellung nach außen – auch
wenn der Personalchef sich nie so kleiden
würde.
Bauen Sie Kontakte zu 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 gewinnen!
Darüber hinaus unterstützt Sie der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit
Bergisch Gladbach als Unternehmen dabei,
die „richtige“ Auszubildende bzw. den
„richtigen“ Auszubildenden zu finden.
Kostenlose Service-Hotline:
0800 4 5555 20

VINTAGEIS5
ENGINEERED FOR
EXCELLENCE.

INTERSTUHL.COM/VINTAGE

PRODUCT DESIGN: VOLKER EYSING

Moltkestr. 22
42799 Leichlingen
Tel: 02175/8995-5
Fax: 02175/8995-99
info@bueromoebelneumann.de
www.bueromoebelneumann.de
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Fortschritt durch Innovation: Zuschüsse für
den bergischen Mittelstand

Moderne Gemütlichkeit

FOTO: RBW

Hotel Gronauer Tannenhof aufwendig renoviert

Bergisch Gladbach I Einen spannenden Spagat zwischen dem traditionellen Flair des Bergischen und modernster Hotellerie zu
schlagen, war das Ziel der Renovierungsmaßnahmen im Hotel
Gronauer Tannenhof am Rande des Gierather Waldes. Im Zuge
der Modernisierung der 30 Zimmer wurde das gesamte Mobiliar
erneuert. Holz spielte bei der Ausstattung im Tannenhof schon immer eine entscheidende Rolle. Geschäftsführer Bernd Klein: „Der
Bezug zur Natur, zum idyllischen Bergischen und zum Gemütlichen ist Teil unseres Konzepts, welches sich auch im neuen Logo
wiederfindet.“ Mit der Einrichtung der Zimmer und der Tannenstube wurde der österreichische Spezialist für Inneneinrichtung,
der Familienbetrieb Kienpointner, beauftragt. Mit der Verbindung
von zeitloser Eleganz und traditioneller Verwendung von Naturmaterialien sei man seit Jahren sehr erfolgreich, freut sich Bernd
Klein, „und das gilt nicht nur für Wander- und Tagestouristen, sondern auch für Geschäftsreisende“.
Viele Vereine und Institutionen halten im Gronauer Tannenhof
ihre Versammlungen und Sitzungen ab. „Firmen kommen für Konferenzen, Tagungen oder auch internationale Meetings zu uns“, so
Klein, „denn wir bieten einen ruhigen, gehobenen Ort für Begegnungen, aber auch eine sehr zentrale Lage.“
www.gronauer-tannenhof.de
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Die RBW stellt in ihrem Blog Erfolgsbeispiele aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis vor. Dazu gehört die jüngste Entwicklung der Firma Fietz in Burscheid, die sie gemeinsam mit der
TU Chemnitz umgesetzt hat. Für diese Kooperation erhielt
die Fietz GmbH – unterstützt durch die Leichlinger IfB Unternehmensberatung – Fördermittel des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie (BMWi) in Höhe von 150.000
Euro. Und ein weiterer Förderantrag für ein neues Projekt ist
bereits in Bearbeitung.
www.rbw.de/fietz

FOTO: RBW
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FuE-Projekt der Firma Fietz in Burscheid geht mithilfe von
Fördermitteln in Serie

Sämtliche Arbeitsprozesse
auf den Prüfstand gestellt
Als erstes SHK-Unternehmen im Rheinisch-Bergischen Kreis
erhält die Bergisch Gladbacher Knickenberg & Vierkotten
GmbH das TÜV-Siegel „Profi im Handwerk“. Im RBW-Blog
lesen Sie einen Bericht über den aufwendigen, aber lohnenswerten Prozess.
www.rbw.de/profi-im-handwerk

Standortmarketing total viral
„Wer hätte das gedacht: Skier aus Rösrath! Wir sind begeistert, was die Unternehmer in Rhein-Berg alles können und
umsetzen.“
Mit diesem Kommentar hat die RBW den im Februar ausgestrahlten Bericht der WDR Lokalzeit über die Firma „Alpenstille“ aus
Rösrath in Facebook geteilt. Er wurde fast 22.000-mal aufgerufen.
Das ist aber auch wirklich etwas Besonderes: „Der größte Skiverleih nördlich der Alpen“ und ein erfolgreicher Hersteller einer eigenen Ski-Kollektion.
www.alpenstille.de
Auf der Facebook-Seite der RBW können wir auch Ihre Posts teilen
und so virales Standortmarketing betreiben.
Folgen Sie uns auf www.facebook.com/RBWGmbH

Weit über 20.000 Aufrufe in einer Woche, 150 Reaktionen
und etliche Kommentare: Der Beitrag der WDR Lokalzeit
über den Rösrather Skihersteller Alpenstille „ging viral“, wie
das Neudeutsch so heißt. Übersetzt: Das Interesse daran war
sehr groß!

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
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Dialog
total digital?
Offline, online, im Medienmix:
Wie rheinisch-bergische Unternehmen
mit ihren Kunden und Mitarbeitern kommunizieren
Was können Facebook & Co. in der Kommunikation leisten?
Wann ist Print der bessere Weg? Wann sollte man sich im Dialog noch in die
Augen schauen? Darüber haben wir mit Marketingexperten im Kreis gesprochen.
Sie haben uns erzählt, welche bewährten und welche neuen Wege sie gehen –
und auch, welches ihre persönlichen Erfolgsgeschichten sind.
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Ohne Online-Kanal geht es nicht, ohne Print
auch noch nicht – und ohne persönliche
Kontakte sowieso nicht. Der richtige Mix
entscheidet über Bekanntheit und Image,
über Besucherzahlen und Käuferinteresse.
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A

m heißesten Tag des Jahres stellte
der REWE-Markt Wintgens in Bensberg scherzhaft ein Schild auf mit
dem Angebot „Zwei Minuten Kühlhaussitzen 3 Euro“. Eine Kundin fotografierte das
Schild und postete es bei Facebook. Von
dort aus wurde es geteilt, geteilt und geteilt.
Bereits mittags fand es sich auf der Seite von
RTL und Vertreter der Lokalpresse standen
leibhaftig im Ladenlokal. In Presse, Radio
und bis hin ins bulgarische Fernsehen schaff-
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te es die kreative Idee des Bensberger
REWE-Markts. „Viral gehen“ heißt es im Jargon, wenn eine Nachricht von selbst einen
sich exponentiell vergrößernden Empfängerkreis findet. Doch auch wenn sich jedes
Unternehmen eine solch kostbare wie kostenlose Werbung wünschen würde – sie ist
nicht planbar und taugt daher wenig als Element einer Strategie für Online-Kommunikation. Was aber taugt dann? Wie lässt sich
Kommunikation online gestalten? Über wel-

che Medien, mit welchen Zielen, welchen
Inhalten, welcher Botschaft? Wie ist der
richtige Mix von Online- und Offline-Marketing – und wie hoch ist der Aufwand? Die
kurze Antwort vorweg: Es kommt darauf an.
„Die Art der Kommunikation muss zum Unternehmen, zum Produkt, zum Kunden passen“, sagt Thomas Hartmann, Marketing
leiter bei Metten Stein+Design in Overath.
„Die Frage muss immer lauten: Passt es zu
uns oder nicht?“

A N S P R EC H PA RT N E R
Mediterana GmbH & Co. KG
Saaler Mühle 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: +49 2204 2020
E-Mail: info@mediterana.de
www.mediterana.de
www.fb.com/mediterana

„Wir sind echt.
Wir sind nicht virtuell.“

METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG
Industriegebiet Hammermühle
51491 Overath
Telefon: +49 2206 603-0
E-Mail: info@metten.de
www.metten.de
www.fb.com/metten.de

Nina Willmes
Marketing Mediterana

REWE
Ursula Wintgens
Sattlerweg 8
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: +49 2204 917143
www.fb.com/
groups/120009844746066/

Auf der Metten-Homepage finden Besucher eine Fülle an Informationen: Fotos,
Texte, Zahlen, DIN-Werte, Farben, Formen,
Verlegemuster, aber auch Ideen und Inspiration im Landlust-Stil. „Ein Vorteil von Online-Kommunikation ist, dass man nahezu
unbegrenzt Platz hat“, sagt Hartmann. In
diesem Fall wichtig, denn mit Landschaftsgärtnern, Architekten, Kommunen und privaten Gartenbesitzern hat die Zielgruppe
unterschiedlichen Informationsbedarf.

Zusätzlich druckt Metten einen Katalog
von fast 300 Seiten mit einer Auflage von
80.000 jedes Jahr neu. „Der Katalog ist wie
eine große Visitenkarte, ein Bilderbuch“,
sagt Hartmann. „Es gibt keinen Kunden,
der eine Kaufentscheidung hauptsächlich
über den Katalog trifft. Die Kombination
macht es aus.“
Auch im Eingangsbereich des Mediterana liegen Magazine aus. Fingerdick,
schön anzusehen, hochwertig – aber be-

reits ein paar Jahre alt. Vieles sieht inzwischen anders aus als auf den Fotos und ist
auch anders, als im Text beschrieben. „Für
reine Information ist online nicht schlagbar“, sagt die stellvertretende Marketingleiterin Nina Willmes. „Schnell, aktuell und
mit großer Reichweite – das kann Offline-
Marketing nicht leisten.“ Bei Mediterana
wie Metten kommt der Erstkontakt zu einem hohen Prozentsatz über die Homepage zustande.
Bei Facebook hat das Mediterana über
70.000 Abonnenten und dürfte damit im
Bergischen auf einem der vordersten Plätze
liegen. Die Posts sind überwiegend eine Art
Raus-aus-dem-Alltag-Impuls mit einem
Foto und einem Link auf die Homepage.
„Facebook punktet insbesondere mit dem
Multiplikatorfaktor“, sagt Willmes. Einer
postet, viele lesen, etliche teilen, mehrere
gehen von dort aus auf die Homepage. Die
Sichtbarkeit im Netz ist hoch.
Viele schlaue Ratgeber empfehlen die
Website als Mittelpunkt der Online-
Strategie, von der aus Inhalte in weitere
Kanäle ausgespielt werden oder auf diese
verweisen. Ursula Wintgens, Leiterin des
mehrfach ausgezeichneten Bensberger
REWE-Marktes, hat eine gänzlich andere
Strategie. Sie hat keine Homepage, sie hat
nur Facebook. Zudem hat sie nicht wie na-
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hezu alle Unternehmen eine Facebook-Seite, die rein technisch jeder Nutzer abonnieren kann, sondern eine Facebook-Gruppe.
Wer dieser Gruppe beitreten möchte,
muss von der Administratorin Wintgens
explizit freigeschaltet werden. „Ich kenne
jeden, der aufgenommen werden will, persönlich“, sagt sie. Die Gruppe hat rund
2.000 Mitglieder.
Wintgens geht es weniger um Information als um Interaktion. Werbeprospekte
gehören für sie nicht auf Facebook. „Ich
versuche, meine Kunden teilhaben zu lassen“, sagt sie. „Im Laden wie online. Diese
Gruppe hat etwas von Familie, von Club.“
Nicht nur Ursula Wintgens, sondern auch
Kunden und Mitarbeiter posten und kommentieren äußerst rege. So erfahren die
2.000 Mitglieder, wenn die Mitarbeiter einen Schokoladengruß von der Chefin im
Fach hatten oder was die Spendenaktion
am Leergutautomaten ergeben hat. Bei der
Fußball-WM fragte Wintgens ihre Kunden,
ob sie früher schließen könne, damit auch
ihre Mitarbeiter das Spiel sehen könnten.
Sie erhielt 300 Likes und weit über 100 zustimmende Kommentare, schloss um Vier-
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„Es geht nichts
über das real
fotografierte Objekt.“
Thomas Hartmann
Marketingleiter Metten Stein+Design

tel nach acht und sammelte nebenher viele
Sympathiepunkte. Ihr Bekanntheitsgrad in
der engeren Region ist hoch, ebenso der
Stapel an Bewerbungen.

Kommunikation bedeutet, gute Beziehungen herzustellen. Reine Information
schafft dies selten. Der Mensch braucht
Emotionen. Diese wiederum lassen sich
besser mit Bild als mit Text transportieren.
Für Nina Willmes im Mediterana gewinnt
daher Instagram eine immer größere
Bedeutung. An Fotos, die auffallen und

Emotionen auslösen, fehlt es im selbst ernannten „Reich der Sinne“ naturgemäß
nicht. Bei Pflastersteinen, so könnte man
vermuten, ist die Aufgabe kniffeliger. Doch
weit gefehlt. „Instagram, aber insbesondere
Pinterest haben für uns eine enorme Relevanz“, sagt Thomas Hartmann.
Begonnen hat diese Erfolgsstory eher
zufällig: Pinterest-Nutzer hatten Fotos von
der Metten-Homepage unerlaubt eingestellt. Jedes Foto ist dort aber mit seiner
Quelle – in dem Falle der Metten-Homepage – verlinkt, die daraufhin vielfach besucht wurde. Seither nutzt das Unternehmen Pinterest selbst aktiv, zum Beispiel mit
eigenen Pinnwänden. Die Schlagworte sind
andere als bei der Homepage, zum Beispiel
Wasser und Licht im Garten oder Außenküche. „Der Kunde will keine Pflastersteine,

FACEBOOK-POSTS

er will ein Gartenparadies“, sagt Hartmann.
Das sucht er auch online – und findet Metten.
Im Mediterana nehmen die Gäste immer noch gern die gedruckten „Golden
News“ mit. Die Meinungsumfrage, die es
online wie auf Papier gibt, bekommt inzwischen online mehr Rücklauf, vielleicht weil
die Teilnehmer jeden Monat eine Tageskarte gewinnen können. „Bei Print spielen die
Kosten, aber auch Umweltschutzaspekte
eine Rolle“, sagt Nina Willmes. „Das Mediterana will nachhaltig sein – Papierstapel
passen da nicht.“ In der ganz persönlichen
Kommunikation hat Print für sie aber noch
Vorrang. „Bei Einladungen an Partner oder
auch an Kunden hat eine hochwertige, persönlich versandte Karte einfach mehr Stil
und Wertschätzung“, sagt sie. „Am allerliebsten pflegen wir aber den persönlichen
Kontakt.“
Es geht also nie darum, um jeden Preis
online zu kommunizieren, sondern zunächst darum, etwas zu haben, das sich online kommunizieren lässt, und in der Folge
das Medium und die Form der Ansprache
festzulegen. Ursula Wintgens ist nicht deshalb erfolgreich, weil sie eine rege Facebook-Gruppe unterhält, sondern weil die
Mitglieder in der Gruppe die gleiche Herzlichkeit wiederfinden, die sie auch im Ladengeschäft erleben. Metten gewinnt keine neuen Kunden, weil das Unternehmen
bei Pinterest aktiv ist, sondern weil es erkannt hat, dass der Kunde keine Pflastersteine, sondern Gartenparadiese sucht,
und weil sich die Bildsprache wesentlich
von der Konkurrenz in der Branche abhebt.
Und auch das Mediterana hätte wenig von
seinen 70.000 Facebook-Followern, wenn
die Besucher vor Ort nicht tatsächlich dem
Alltag entfliehen könnten.
Es kommt also darauf an, die Klaviatur
der Online-Medien zu beherrschen und
sein eigenes Stück zu komponieren. Ein gutes Ziel dabei ist es, glaubwürdig und authentisch zu sein. Thomas Hartmann zum
Beispiel hält von gekauften Stockfotos

„Ich bin elf Jahre ohne
Facebook ausgekommen,
möchte es aber nicht
mehr missen.“
Ursula Wintgens
Leiterin REWE-Markt Bensberg

überhaupt nichts. „Ich will dem Kunden sagen können: Das ist echt! Das können Sie
sich genau so vor Ort anschauen.“ Zum
sechsköpfigen Marketing-Team von Metten gehört ein fest angestellter Fotograf.
Das kostet, ist aber Grundlage für Print wie
den Online-Kanal. „Facebook ist so zum
Beispiel ein überschaubarer Aufwand und
gerechtfertigt für das, was wir dort an
Reichweite generieren können“, sagt er.
Nina Willmes im Mediterana macht
Print, Online- und interne Kommunikation
mit einer weiteren Kollegin nahezu komplett selbst. Den Facebook-Auftritt betreut
extern ein ehemaliger Mitarbeiter mit
seiner Agentur. „Das geht, aber nur weil er
unser Angebot und auch unser Lebens
gefühl gut kennt“, sagt sie. Ursula Wintgens
schließlich administriert ihre Facebook-
Gruppe selbst. „Mit vertretbarem Aufwand“, sagt sie, „auch wenn es heißt, 365
Tage je 24 Stunden aufmerksam zu sein.“
Um gegebenenfalls Negativstimmung abzuwenden, aber auch, um schnell reagieren
zu können. Denn, so die Unternehmerin:
„Schnelle Reaktionen sind auch online eine
Frage der Wertschätzung.“

Ursula Wintgens hängt ein
Papierschild über Energydrinks in
ihren Laden, ein Kunde fotografiert es und stellt es auf seine
Facebook-Seite. Von dort wird es
tausendfach in ganz Deutschland
geteilt und gelikt. So funktionieren
Social Media.
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Schneller und aktueller
als Papier: Wichtige
Informationen erhalten
alle Mediterana-
Mitarbeiter per App

Intern: App und Intranet
Auch für die Kommunikation mit den eigenen Mitarbeitern entwickelt sich in Unternehmen zunehmend ein Mix aus Online- und Offline-Kanälen.

F

ür die rund 200 Mitarbeiter im Mediterana gibt es seit diesem Jahr eine App.
Den größten Vorteil sieht das Unternehmen dabei in der tagesaktuellen Information. Über die App erfahren die Mitarbeiter
im Haus, aber auch von zu Hause alle notwendigen Neuigkeiten. Sie wissen, wer gerade Ansprechpartner als „Manager on
Duty“ ist und können diesen direkt aus der
App heraus telefonisch oder per E-Mail
kontaktieren. Darüber hinaus bietet die
App Informationen zu aktuellen Besucherzahlen, Statistiken aus Social Media oder
den Besucher-Fragebögen, Fotos und Kurzporträts neuer Mitarbeiter, ein Wochenmotto und die Rubriken „Chefsache“ und
„Fun“. Auf Dauer wird die App die Papier-Info „Unter uns“ wohl ersetzen oder
sie seltener machen – allerdings nur im
Schulterschluss mit den Mitarbeitern. Den
persönlichen Kontakt kann und soll die
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App in keinem Fall ersetzen. So kommt beispielsweise jeden Morgen um Viertel nach
acht jeweils ein Mitarbeiter aus jeder Abteilung zum „power briefing“, damit alle den
Tag auf dem neuesten und gleichen Stand
beginnen. „Das Meeting wird immer bleiben“, sagt Nina Willmes aus dem Marketing. „Immer. Das wollen auch alle. Es ist für
uns, wie mit der Familie am Frühstückstisch
zu sitzen.“
Die Soennecken eG in Overath hat gerade ihr SoNet, das Intranet für die rund
300 Mitarbeiter, komplett neu gestaltet.
Das neue System ist umfänglicher, schneller
und interaktiver. Es enthält eine Vielzahl an
Informationen von News aus den Fachbereichen über neue Mitarbeiter bis zum
Kantinenplan. In der Rubrik „Let’s talk“
können sich die Mitarbeiter im Chat austauschen. In Verbindung mit SharePoint von
Office 365 sollen in Zukunft alle Mitarbeiter

transparenten Zugang zu Informationen
aus verschiedenen Projekten erhalten –
selbst wenn sie nicht direkt beteiligt sind.
Im SoFit erhalten sie zusätzlich Tipps und
Veranstaltungstermine zur Fitness am Arbeitsplatz. In der Strategie 2025 hat die
Soennecken das Thema „digitale Fitness“
als einen von mehreren Leuchttürmen festgelegt. Dazu gehört jedoch nicht nur die
Online-Kommunikation, sondern vermehrt
auch die persönliche Kommunikation mit
kreativen neuen Methoden. Erst 2018
wurde auf 400 Quadratmetern ein Work
Lab eingeweiht, das seither täglich intensiv
von den Mitarbeitern zur Kommunikation
abseits der üblichen Büroumgebung genutzt wird.

www.soennecken.de

Vorzugsweise
persönlich

M I T D E N B Ü R G E R N I M D I A LO G

Business-to-Business am
besten Face-to-Face

A

I

m sogenannten B2B-Bereich, also von Business zu
Business, verläuft die Kommunikation anders als
mit dem Endkunden. Wesentliche Gründe dafür
sind, dass es häufig um teure Güter und komplexe
Leistungen geht. Insbesondere im Bereich der Investitionsgüter, wenn es um längerfristige Projekte
geht, spielen soziale Medien eine geringere Rolle
als im direkten Kontakt mit dem Endkunden. Die
häufigsten Kanäle im B2B sind laut einer Studie von
Brandwatch Twitter, News-Seiten und Foren. Der
Trend geht dabei von langen zu kurzen und visuellen Inhalten, weshalb auch Instagram an Bedeutung
gewinnt.
Die eher persönliche und direkte Kommunikation mit der Zielgruppe steht bei der Auswahl der
Medien im Fokus. Viele Manager bespielen Twitter
persönlich, Mitarbeiter knüpfen Kontakte über
Business-Plattformen wie LinkedIn und XING.

„Unsere Vertriebler sind angehalten, sich bei Linked
In zu registrieren und News in ihrem Netzwerk zu
platzieren“, sagt beispielsweise Dana Schiffer von
den Deuta-Werken. „Was unser Employer Branding
betrifft, könnten wir uns jedoch vorstellen, auch
Facebook zu nutzen.“
In der Regel viel bedeutender als bei B2C, also
von Business zum Customer, ist der Austausch von
Informationen im persönlichen Gespräch. „Information des Kunden ist bei uns unbedingt eine
Bringschuld“, sagt Dana Schiffer. „Wir können uns
nicht darauf verlassen, dass unsere Ansprechpartner sich die relevanten Informationen von unseren
Online-Plattformen holen.“ Messen, Meetings und
ähnliche direkte Kommunikationswege spielen
eine umso größere Rolle, je komplexer das Produkt
und je länger die Laufzeit der Projekte ist. Dana
Schiffer: „Dem Kunden passende Lösungen rechtzeitig anbieten zu können, funktioniert nur in einem persönlichen Dialog mit den Projektleitern
und Einkäufern.“	

www.deuta.de

Kommunen im Netz
uch öffentliche Verwaltungen mit ihrem politischen und gesellschaftlichen Auftrag müssen ihre „Kunden“, die Bürger, informieren – über
soziale Medien können sie einen großen Teil von ihnen erreichen. Kürten,
Wermelskirchen, Bergisch Gladbach und Leichlingen sind mit e igenen Facebook-Seiten die Vorreiter im Kreis. In Leichlingen kümmert sich Rebecca
Hermann als Sachbearbeiterin im Büro des Bürgermeisters um den Aufbau von Social Media. „Blütenstadt Leichlingen“ heißt die S eite, die noch
recht frisch ist, aber bereits hohe Resonanz und guten Zuspruch erfährt.
Informationen aus dem Rathaus, Menschen, Termine, Ereignisse – mehrmals die Woche gibt es neue Posts auf der Seite.
Doch das ist nicht alles, was Rebecca Hermann zu ihren Aufgaben
zählt. Sie beobachtet die Reaktionen, reagiert auf Kommentare oder Fragen über den Messengerdienst, wenn notwendig moderiert sie eine entstandene Diskussion. „Es wird viel hinterfragt und es werden Alternativen
diskutiert“, sagt sie, ist sich aber sicher, dass der für Facebook anfallende
Aufwand den Aufwand an anderen Stellen reduziert, zum Beispiel im Bürgerbüro. „Es ist uns wichtig, als Stadt nahbar zu sein und proaktiv zu informieren“, erklärt sie.

„Es ist uns wichtig,
als Stadt nahbar zu sein.“
Die von vielen Facebook-Gegnern gefürchteten Diskussionen oder gar
einen Shitstorm sieht sie gelassen. „Wenn man sich der Öffentlichkeit
stellt, muss man das aushalten“, sagt sie. Im Übrigen lasse sich solchen
Situationen vorbeugen. Schon bevor die eigene Seite online ging, traf sich
Rebecca Hermann mit den Administratoren der großen Leichlinger Facebook-Foren. Dort wird mit hoher Taktzahl und Reichweite schon länger
über das diskutiert, was in der Stadt passiert. Seither pflegt man guten
Kontakt. Kommt in den Gruppen ein Gerücht auf, kann Hermann es auf
ihrer Seite richtigstellen und die Kommentatoren der Foren verlinken darauf.
Durch diese konstruktive Zusammenarbeit können potenzielle Shitstorms bereits im Vorfeld vermieden werden. Leichlingen – wie auch die
anderen Kommunen, die im Social-Media-Bereich unterwegs sind – demonstriert den Bürgern mit dieser Öffnung eine zugewandte und transparente Haltung. „Wir erreichen hier noch mal ganz andere Zielgruppen“,
sagt Rebecca Hermann, die Vorschläge der Bürger auch im Haus an zuständige Stellen weiterleitet. So entsteht eine Kommunikation, die nicht
nur einseitig informiert, sondern Dialog zulässt. Bürgermeister Frank Steffes
ist übrigens – wie auch sein Gladbacher Kollege Lutz Urbach – persönlich
bei Facebook unterwegs und beteiligt sich aktiv an Diskussionen über Anliegen von Stadt und Bürgern.
Texte von Karin Grunewald
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Newsroom, Website, RBW-Blog und Facebook-
Fanpage – die RBW kommuniziert künftig
vorrangig online. Das Wirtschaftsmagazin
„punktRBW“ fällt nach der nächsten Ausgabe weg.

Besuchen Sie die RBW im Newsroom
Die neue Kommunikationsstrategie der RBW und
ihre Chancen für den Wirtschaftsstandort Rhein-Berg
Sie haben es im Editorial gelesen. Vor Ihnen liegt die vorletzte Ausgabe des Wirtschaftsmagazins „punktRBW”.
Die neue Kommunikationsstrategie der RBW richtet sich mehr online aus.
Dabei bleibt der persönliche Austausch mit Ihnen unser höchstes Gut.

K

eine Sorge! Sie werden weiterhin von uns hören und lesen.
Dazu haben wir den Newsroom der RBW eingerichtet. Er
bietet Aktuelles, Termine, Pressemitteilungen, Facebook-Einträge und einen eigenen RBW-Blog. Und auch auf XING
und LinkedIn sind wir zu finden. Die Digitalisierung ist eines der
bedeutendsten aktuellen Themen. Da ist es nur konsequent, die-
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sen Weg der Digitalisierung der RBW auch in der Kommunikation
fortzusetzen. Außerdem sind unsere Nachrichten nun noch aktueller und der direkte Dialog wird möglich, da Sie unsere Meldungen nun jederzeit kommentieren, liken, verlinken oder teilen können. So wissen wir, ob wir die richtigen Themen mit den richtigen
Angeboten an Sie aufgreifen.

W

enn auch Sie überlegen, in die
Online-Kommunikation einzusteigen oder sie auszubauen,
schildern wir Ihnen im Folgenden gerne
unser Vorgehen. Vielleicht sind ein paar
Anregungen dabei. Vorab: Einen gewissen,
vor allem personellen Aufwand muss man
investieren. Darum ist es umso wichtiger,
zunächst ein paar strategische Überlegungen anzustellen und sich die Frage zu
beantworten: Wen will ich wie erreichen?
Haben Sie darauf eine Antwort, dann können
Sie die Kanäle auswählen und die Inhalte
bestimmen.
Nachdem bei der RBW die grundsätzliche Entscheidung für eine Umstellung der
Kommunikation gefallen war, ist das Team
im Sommer 2018 mithilfe der lessingtiede
GmbH Agentur für Kommunikation in
Wermelskirchen in den Social-Media-Kosmos eingestiegen. Ein Tages-Workshop
schaffte das gemeinsame Verständnis vom
Thema, räumte mit Halbwissen auf und
stellte klar, dass Ziele, Maßnahmen und die
Wege zur Zielerreichung gut geplant werden müssen. Wir sind uns über unsere Zielgruppen klar geworden und wissen, dass
wir Unternehmen anders erreichen als
Fachkräfte, Gründer eine eigene Ansprache
benötigen und die Vertreter aus Medien,
Politik und Verwaltung zugleich immer Interessenten unserer Kommunikation sind.
Tim Tiede, Inhaber der Agentur lessingtiede, erklärt den Social-Media-Kosmos, den
die RBW nun betreten hat, folgendermaßen:
„Wir wissen: Der Start in den Social-
Media-Kosmos kann auch zu einer Bruchlandung und zu peinlich unbelebten Kanälen führen. Kein Wunder, dass also oft Sinn
und Wirtschaftlichkeit zur Debatte stehen.
Ein Nutzen entsteht erst, wenn die Herangehensweise stimmt, die Inhalte passen

„Ein Nutzen entsteht
erst, wenn die Herangehensweise stimmt, die
Inhalte passen und die
richtigen Menschen
erreicht werden.“
Tim Tiede
Agentur lessingtiede

„Die Benutzer
freundlichkeit, die
Übersichtlichkeit und
der Datenschutz des
Newsrooms waren von
Beginn an wichtige
Qualitätskriterien.“
Dieter Porzberg
OEVERMANN Networks

und die richtigen Menschen erreicht werden. Mit unserem Steuerungsmodell geben
wir deshalb in erster Linie Orientierung
und einen klaren Fahrplan. Drei einfache
Fragen: Wo stehen wir? Wo wollen wir hin?

Und was gilt es, dafür zu tun? Das Ganze
wird in einem Strategiemodell samt Redaktionsplan zusammengefasst, der zu den realistischen Möglichkeiten passt. Dass die
RBW den Weg so eingeschlagen hat, ist
vorbildlich. Und das Vorhaben, Dialoge anzuzetteln, Wissen zu verbreiten und Unternehmerinnen und Unternehmer zu vernetzen, passt unbestritten als digitale
Ergänzung ins Portfolio der Wirtschaftsförderer.“
Ergebnis für den Kosmos der RBW: Ein
Facebook-Auftritt alleine reicht nicht. Der
RBW-Social-Media-Kosmos basiert auf der
Website und streut dann in verschiedene
Kanäle. Ergo stand als Erstes die Anpassung
der Website an. In einigen Gesprächen mit
der OEVERMANN Networks GmbH in
Bergisch Gladbach wurde der RBW Newsroom entwickelt, der viele Funktionalitäten
bietet und sich grafisch in den Webauftritt
einfügt. „Die Benutzerfreundlichkeit, die
Übersichtlichkeit und der Datenschutz des
Newsrooms waren von Beginn an wichtige
Qualitätskriterien, um die digitale Strategie
der RBW zu unterstützen. Darüber hinaus
gelang uns mit dem Redaktionssystem onpublix eine nahtlose Integration in die bestehende RBW-Website“, beschreibt Dieter Porzberg,
Geschäftsführer der OEVERMANN Networks GmbH, die Zusammenarbeit.
In diesem System wurde der RBW-Blog
ganz neu entwickelt. Er schließt an das
Magazin „punktRBW” an, indem dort Reportagen, Berichte, Porträts und vieles
mehr publiziert werden können. Neben
Gastbeiträgen von Unternehmen und In
stitutionen nutzt die RBW hier auch weiterhin die Expertise der Redakteure der
„punkt-RBW”, die das Magazin bereits seit
langen Jahren begleiten. Für den Blog hat
die RBW eine eigene Netiquette erstellt:
Dennoch werden die Kommentare regel-
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Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und XING oder abonnieren Sie den RBW-Blog via
RSS-Feed. Hier werden Sie weiterhin spannende Nachrichten und Reportagen aus der
Wirtschaft und den Unternehmen finden. Auch Ihre Nachricht kann hier erscheinen und
gerne teilen wir Ihre Posts, die für unsere Leser – jetzt Follower – interessant sein könnten.

mäßig geprüft, damit auf eventuelle Unstimmigkeiten sofort – und das ist wichtig:
persönlich – reagiert werden kann.
Nicht nur der inhaltliche, auch der grafische Anspruch an die neuen SocialMedia-
Aktivitäten ist unverändert hoch.
Die RBW hat darum in der internen Social-
Media-Guideline Richtlinien zur Fotoverwendung festgelegt und eigene Grafiken
für ihre Posts entwickeln lassen. „Um die
Erkennbarkeit der RBW-Inhalte auch in den
Online-Kanälen zu erhalten, ist es wichtig,
Inhalte für Web und Social Media entsprechend zu bearbeiten“, sagt Klaus Lawrenz,
als Inhaber der Overather Werbeagentur
LAWRENZ – Die Qualitäter seit Jahren mit
dem Corporate Design der RBW betraut.
„Da es für die RBW schwierig sein wird,
eine einheitliche Bildsprache einzuhalten,
ist es hier besonders wichtig, Bilder zu
‚branden‘ und in Ansprache und Sprachstil
eine Linie zu finden.“ Ein kleiner Baukasten
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„Die Erkennbarkeit der
RBW-Inhalte auch in
den Online-Kanälen zu
erhalten, ist wichtig.“
Klaus Lawrenz
Werbeagentur LAWRENZ
Die Qualitäter

www.rbw.de/facebook
www.rbw.de/xing
www.rbw.de/linkedin

hilft künftig, bestehende Elemente aus
dem Offline-Auftritt in die neuen Online-Posts zu transferieren.
Im Dezember 2018 richtete die RBW
ihren Facebook-Auftritt ein, um hierüber
einer möglichst breiten Öffentlichkeit ihre
News und Blogbeiträge mitteilen zu können. Schöner Nebeneffekt: Die RBW teilt
Nachrichten anderer Unternehmen, die für
den Wirtschaftsstandort relevant und informativ für ihre „Freunde“ sind. Diese
Posts in Facebook erscheinen umgekehrt
auch wieder im Newsroom auf der
RBW-Homepage.
Noch ein letzter Tipp: Erstellen Sie einen Redaktionsplan. Das hat den Vorteil,
dass im hektischen Alltagsgeschäft die
Social-
Media-Aktivitäten nicht vergessen
werden und Sie sich nicht kurzfristig „irgendwas“ ausdenken müssen, nur um mal
wieder auf der Bildfläche zu erscheinen –
im wahrsten Sinn des Wortes! Ein gewisses
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Der beste Weg –
Kommunikation online oder offline?
Ideen und Strategien für den Dialog mit Kunden,
Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Bewerbern
Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Wirtschaftsforum
am 2. April 2019, um 18.30 Uhr.
Kardinal Schulte Haus
Overather Straße 51–53
51429 Bergisch Gladbach

G
Papier oder Bildschirm – auch das
Team der RBW selbst holt sich Informationen über unterschliedliche
Nachrichtenkanäle

Interesse sollten Ihre Nachrichten aber erzeugen. Dabei geht es weniger um die perfekte Formulierung als vielmehr um die
gute Geschichte dahinter. Binden Sie also
auch Ihre Mitarbeiter ein, die haben immer
Geschichten aus dem Unternehmen – ganz
bestimmt!
Die neuen Wege der Kommunikation
bieten also auch viele Chancen. Die RBW will
einen noch intensiveren Dialog und Nachrichtenaustausch für den Wirtschaftsstandort Rhein-Berg erreichen. Sie können uns
dabei helfen und begleiten. Die punktRBW
hat viele Freunde und Unterstützer. Bleiben
Sie uns erhalten und gehen Sie gemeinsam
mit uns diesen neuen Weg.

Fragen und Anregungen
gerne an Silke Ratte,
Telefon: +49 2204 9763-16
E-Mail: ratte@rbw.de

emeinsam mit der Unternehmerinitiative Rhein-Berg e. V. (UIRB) möchten wir
mit Ihnen über Kommunikation kommunizieren! Wir werden die Frage stellen,
welche Form der Kommunikation am besten funktioniert. Ist es nur noch Social Media auf allen Kanälen oder sollten Unternehmen besser auf altbewährte Printprodukte und eine gute Pressearbeit setzen? Im Rahmen des Wirtschaftsforums werden wir
mithilfe guter Beispiele aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis aufzeigen, wie Unternehmen ihre Kommunikation gestalten und ob sie damit erfolgreich sind. Auch die
RBW verändert in diesem Jahr einiges in ihrer Kommunikation. Die Experten, die uns
auf diesem Weg begleiten, geben Tipps und berichten aus der Praxis.

Ablauf:
Begrüßung und Einführung
Volker Suermann, RBW
Unternehmerrunde mit Beispielen aus der Praxis
Ursula Wintgens, REWE Wintgens in Bergisch Gladbach-Bensberg
Thomas Bahne, Isotec GmbH, Kürten
Oliver Mathée, Mediterana GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach
Expertenrunde
Klaus Lawrenz, Werbeagentur LAWRENZ – Die Qualitäter, Overath
Patrick Knoblauch, OEVERMANN Networks GmbH, Bergisch Gladbach
Tim Tiede, lessingtiede GmbH – Agentur für Kommunikation, Wermelskirchen
Fragen und Diskussion
Moderation: Silke Ratte, RBW
Ab ca. 20 Uhr Get-together bei einem Imbiss
Wir freuen uns, wenn Sie teilnehmen und die Gelegenheit nutzen, auch über Ihre
eigenen Erfahrungen zu sprechen. Auf jeden Fall erhalten Sie viele Informationen
über die Möglichkeiten der Kommunikation.
Hier finden Sie den Link zur Anmeldung: www.rbw.de/wirtschaftsforum
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„Überall dort, wo Veranstaltungen
stattfinden, werden wir gebraucht“,
so Frank Kasper. Hier bei Fred Kellner …

It’s Showtime!
Ob Wirtschaftstag Frankfurt, Kölner Weihnachtszirkus, Moers Festival oder Carolin-
Kebekus-Deutschland-Tour – innerhalb von über 25 Jahren hat sich contour zu
einem erfolgreichen Premium-Eventdienstleister entwickelt, der europaweit agiert.
„shaping your event“ hat sich das Unternehmen auf die Fahne geschrieben.
Seit November 2017 ist contour Veranstaltungsservice GmbH mit einem 3.884 Qua
dratmeter großen Grundstück auf der Spitze
des neuen Gewerbegebietes Obereschbach
zu finden. „Hier am Standort fühlen wir uns
hervorragend“, erklärt Geschäftsführer Frank
Kasper. „Und die Bergisch Gladbacher Wirtschaftsförderung hat unseren Bau optimal
begleitet. Sie hat nach Problemen gefragt
und wir haben gemeinsam kreative Lösungen gefunden. Prima!“ Der Eventdienstleister platzte in Overath aus allen Nähten und
konnte sich nun nicht nur mit 2.000 Qua
dratmeter Lagerfläche und 500 Quadrat
meter Büro und Sozialräumen vergrößern,
denn „auch unser Potenzial ist gewachsen“.
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In den 80er-Jahren spielte Frank Kasper leidenschaftlich und ambitioniert Gitarre und
wollte Musiker werden. Er lernte 1987 die
Slapstick-Gruppe „Die Niegelungen“ kennen, ging mit ihnen als Techniker bis 1995
auf Tournee und begleitete bis zu 200
Shows im Jahr. 1995 lernte er Felix Lenz
und Thomas Lutz im Kölner Tanzbrunnen
kennen. Sie waren im selben Bereich tätig,
bündelten ihr Know-how und gründeten
ein gemeinsames Unternehmen für Veranstaltungstechnik. 2014 trennten sich die
Wege von contour und Felix Lenz und die
verbliebenen Inhaber nutzten die Gunst
der Stunde, um das gesamte Unternehmen
neu zu überdenken. Das Offensichtlichste

war der Relaunch des Logos, dem sie den
Claim „shaping your event“ hinzufügten,
um ihr Verständnis von ganzheitlicher technischer Produktions-Dienstleistung für
jede Veranstaltung von klein bis groß zu
verdeutlichen.
The Show must go on!
Geschäftsführung, Marketing/Büro, Projektleitung, Technische Leitung, Lagermanagement, Werkstatt, Trucking – bei con
tour arbeiten 25 feste Mitarbeiter in acht
verschiedenen Abteilungen Hand in Hand
unter der Leitung der Geschäftsführer
Frank Kasper und Stefan Kevenhörster, um
zwei Hauptziele zu erreichen: die erfolgreiche Durchführung eines Events sowie die
Qualitätssicherung und -steigerung der eigenen Prozesse. Ein überregionales Netzwerk an Spezialisten unterstützt das Team

FOTOS: FRANKE/CONTOUR

bei Bedarf. contour betreut Kunden aus
Kultur, Industrie, Wirtschaft, Politik und der
Medienbranche als Generaldienstleister
von der ersten Idee bis zur Nachbereitung
der Veranstaltung. „Wir sind im Comedy-Bereich im Markt sehr gut sichtbar, als
technischer Partner jedoch auch für Corporate Events und vor allem für Kongresse ein
gesuchter technischer Ansprechpartner.
Auch professionelle Mitbewerber mieten
bei uns die Technik, denn wir investieren
stetig in die neuesten technischen Entwicklungen für den Eventbereich.“ Das Besondere an dem Premium-Dienstleister ist,
dass der Kunde einen Ansprechpartner hat,
der alle Gewerke bündelt und koordiniert.
Bei den Events geht es neben technischer
Detailplanung, Ausstattung und Durchführung auch um baurechtliche, brandschutzund sicherheitstechnische Begleitung. Ob
Beschallung, Beleuchtung, Bühnentechnik,
Rigging oder Sonderbau – der Kunde bekommt bei contour alles aus einer Hand.
Selbst die Tournee-Vorbereitungen der
Bands können bei contour in der neu erbauten Proben- und Eventhalle durchgeführt werden. Sie ist 175 Quadratmeter
groß, wird für eigene Seminare, Schulungen und Produktionsvorbereitung genutzt
beziehungsweise an ausgewählte Kunden
für Events vermietet.
Hartes Geschäft in der Spaßbranche
„Überall dort, wo Veranstaltungen stattfinden, werden wir gebraucht“, erklärt Kasper.
Man benötigt eine Bühne, um gesehen zu
werden. Technik, um gehört zu werden.
Licht und Präsentationstechnik, um erkannt zu werden. Das Ganze inklusive der
Dinge, die unter der Decke hängen plus
Standsicherungsnachweis vom Statiker –
„wir betreuen einfach sämtliche Gewerke
für alle Veranstaltungsarten.“ In einem Vorgespräch wird der Kundenwunsch erfasst,
der anschließend mit Vektorworks ge
zeichnet und in 3D visualisiert wird. „Wenn
die finale Version steht, liefern wir Vorschläge für das Branding der Trucks. Hier
vermieten wir die Fläche, da wir ja damit
europaweit unterwegs auf Tour sind.“ „An
manchen Wochenenden bewältigen wir

„shaping your event“: contourGeschäftsführer Frank Kasper
(l.) und Stefan Kevenhörster
sind auf Großevents
(z. B. mit dem Dalai Lama,
unten) zu Hause

20 bis 25 Veranstaltungen, da muss jeder
Handgriff sitzen.“ In diesem Jahr betreut
contour das ganze Jahr über die Deutschland-Tourneen der Comedians Carolin Kebekus und Chris Tall parallel, wo jeweils
Hallen von 4.000 bis 10.000 Personen bespielt werden. Die Beschallungssysteme
sind heutzutage so groß wie für eine Band.
„Man kann sich gut vorstellen, dass es gerade im Comedy-Bereich, wenn das Publikum

tobt, wichtig ist, auch in den letzten Reihen
jedes Wort zu verstehen.“  Birgit Franke
contour Veranstaltungsservice
GmbH
Heinz-Fröling-Str. 17
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: +49 2204 999930
E-Mail: info@contour.tv
www.contour.tv
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cleansort debütiert mit zukunftsweisender laserbasierter Sortieranlage zur sortenreinen Trennung

Es gibt wenig Orte, an denen Besucher das Gefühl haben, am Puls der Zeit zu sein.
Oder ihr sogar ein bisschen voraus. In Rösrath gibt es solch einen Ort: eine von außen unspektakuläre Halle im Gewerbegebiet am Nussbaumweg. Nichts deutet da
rauf hin, dass dort, wo die cleansort GmbH residiert, Innovation und zukunftsweisende Technologie zu Hause sind. Auch das Innere ist schlicht und wirkt für die
technische Anlage, die dort steht, eher überdimensioniert.
Geschäftsführer Philipp Soest, der die Tür
persönlich geöffnet hat, ist 33 Jahre jung.
Was er erklärt und demonstriert, lehrt Besucher jedoch schnell das Staunen: Die
cleansort-Anlage ist ein Schritt in die Zukunft in Sachen Recycling. Sie ist der Prototyp für eine neue Form der Schrottsortierung.
„Nach einer langen Entwicklungsphase
werden wir 2019 die erste Anlage bei einem Kunden installieren.“
Was kann diese Anlage, was andere
Sortiermaschinen nicht können? Zum einen wurde das Messverfahren in enger Zusammenarbeit mit der Clean-Lasersysteme
GmbH und der Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt innovativ
umgesetzt und sogar teilweise patentgeschützt. Vor allem aber kann die cleansort-Anlage sortenrein trennen, sogar Alu-
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„Wir sind ein
rohstoffarmes Land.
Wir könnten Materialien
viel effizienter recyceln.“
Philipp Soest
Geschäftsführer cleansort

minium verschiedener Couleur. Bisher sei
die sortenreine Trennung von Aluminium
nach Legierungsgehalt mit ähnlichem Atom
gewicht äußerst schwierig gewesen, er
läutert Philipp Soest. Fast unmöglich. Die
cleansort-Anlage sortiere dagegen zuverlässig – und überdies im Eiltempo. In dem
aktuellen Aufbau bis zu fünf Tonnen pro
Stunde.
Möglich macht dies das LIBS-Verfahren,
dessen Dreh- und Angelpunkt ein neuartiges Messverfahren ist, das sowohl reinigen
als auch analysieren kann: Im ersten Schritt
reinigt der Laser, der über dem Förderband
angebracht ist, das Schrottteil an seiner
ebensten Stelle von Lack, Zink, Öl, Schmutz
und anderen Oberflächenbeschichtungen.
Sodann schießt der Laser auf den gereinigten Messpunkt – eine Fläche von 0,3 mal
0,3 Millimeter – einen gepulsten Licht
strahl, um ein ultraenergiereiches Plasma
für eine Spektralanalyse zu erzeugen. „Da
kommt unser Logo her: Es setzt sich aus
der gereinigten Fläche und dem Mess-Spot
in der Mitte zusammen“, so Philipp Soest.
Jeder Wertstoff hat nämlich ein charakte-
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Neue Dimension der Schrottsortierung

2018 kam es zur Gründung von cleansort. Um die innovative Anlage zu vermarkten, stehen Philipp Soest als geschäftsführendem Gesellschafter zwei weitere
Gesellschafter zur Seite: der Diplom-Ingenieur und -Kaufmann Edwin Büchter und
der Physiker Dr. Winfried Barkhausen, beide zudem Chefs der Firma Clean-Lasersysteme GmbH (cleanLASER) in Herzogenrath bei Aachen. Der Anlagen-Prototyp
wurde seit dem ersten Test 2015 stetig verbessert. 2016 legte sogar der Bundespräsident seine Hand auf die Sortieranlage, als
sie zu den drei Projekten gehörte, die ihm
bei der Woche der Umwelt persönlich präsentiert werden durften.
Jetzt ist die Sortieranlage ausgereift:
20 Meter lang, vier Meter breit und vier
Meter hoch. Mit drei Metern pro Sekunde
führt das Förderband den Schrott zum Laser. Dieser erledigt Reinigung und Analyse
in sechs Millisekunden (zum Vergleich: 300
bis 400 Millisekunden sind ein Lidschlag).
„Wir müssen unsere Anlage da aufstellen, wo das Material anfällt“, erklärt Philipp
Soest. Dies passiert 2019 zum ersten Mal.
Ein neuer Meilenstein für den Chef, der

noch viel vorhat: „Wir wollen die Entwicklung weiter vorantreiben, die Anlage aber
auch selber produzieren und prinzipiell
auch selber betreiben.“ Im derzeit untervermieteten Teil der 1.000-Quadratmeter-Halle soll mal die Produktion einziehen.
Potenzielle Kunden sieht der kreative
Kopf weltweit. Neben der Auto- könnte
auch die Stahlbranche zum Großkunden
werden, die immer höher legierte Stähle
einsetzt – „und die sind bisher nicht trennbar in den bekannten Systemen“. Ein klarer
Fall für eine Sortieranlage made by cleansort. Auch strikterer Umweltschutz, der
viele Unternehmer schreckt, stimmt Phi
lipp Soest eher fröhlich: „Wenn der
CO2-Footprint kommt, dann brauchen viele unsere Anlage.“
Ute Glaser

cleansort GmbH
Nussbaumweg 27
51503 Rösrath
Telefon: +49 2205 901002-100
E-Mail: info@cleansort.de
www.cleansort.de
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ristisches Lichtprofil. Der Laser analysiert es
und bestimmt so, aus welchem Material
der Schrott besteht. Das LIBS-Verfahren
kann somit auch das maßgeblich in der Automobilindustrie eingesetzte Aluminium
5.000 und 6.000 unterscheiden. Durch
Luft-Impulse werden die Schrotte in entsprechende Sammelboxen geschossen.
„Prinzipiell können wir nahezu alles
messen, aber wir arbeiten im Moment mit
der Metallindustrie zusammen“, sagt Phi
lipp Soest. Besonders die Gießerei-Indus
trie und die Automobilbranche sind an der
Rösrather Anlage interessiert. Denn sie benötigen viel Aluminium. „Aluminium und
Stahl zu sortieren, ist im Moment die inte
ressanteste und lukrativste Sortieraufgabe
für unsere Kunden.“ Recyceltes, sortenreines Aluminium habe dieselbe Qualität wie
Primär-Aluminium, doch benötige die Gewinnung nur fünf Prozent der Energie: nur
etwa 800 statt 15.700 Kilowattstunden pro
Tonne. Das sei nicht nur für die Firmen finanziell bedeutsam, sondern unter Umwelt
aspekten für alle Menschen: „Die Anlage,
die hier steht, kann den Stromverbrauch
von 31.700 Deutschen einsparen.“
Philipp Soest ist wahrlich kein Öko-
Freak, sondern ein Unternehmer und Tüftler, der Wirtschaft und Ökologie, Nutzen
und Verantwortung zusammendenkt. „Wir
sind ein rohstoffarmes Land“, sagt er. „Wir
könnten Materialien viel effizienter recyceln und wieder einsetzen. Es besteht da
einfach Handlungsbedarf.“ Der bisherige
Anteil von recyceltem Aluminium liege
derzeit weltweit bei etwa 40 Prozent.
Schon nach dem Maschinenbaustudium beschäftigte sich der gebürtige Wiehler
mit Schrott und Recycling in einer Projektentwicklungsgesellschaft. Dabei steckte er
sein Herzblut vor allem in ein Forschungsund Entwicklungsprojekt im Bereich laserbasierte Sortiersysteme (COLA), gefördert
von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. „Das habe ich vier Jahre entwickelt
und leitend betreut. Dann will man das
auch ans Laufen bringen“, erklärt Philipp
Soest sein Faible für die Selbstständigkeit,
die er schon im Studium erprobte: Er zog
einen Weinhandel auf, der immer noch nebenher läuft.

Ein Stück Zukunft steht in Rösrath: Der eindrucksvolle Prototyp der Sortieranlage
von cleansort trennt Schrotte verschiedener Zusammensetzung zuverlässig,
inklusive Aluminium ähnlicher Legierungen. Und dies geht rasanter, als ein
Lidschlag dauert.
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Kreative Verpackungslösungen nach Maß
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Das Wermelskirchener Unternehmen Kocherscheid ist seit 120 Jahren erfolgreich am Markt
„Mogelpackungen gibt es bei uns nicht“, sagt Rainer Kocherscheid mit einem Augenzwinkern. Unter dem Motto „Vielfalt innovativ verpackt“ erhalten die Kunden
der Kocherscheid GmbH & Co. KG die für sie maßgeschneiderten Verpackungen aus
Wermelskirchen.
Bei der Gründung der „Kartonagenfabrik aus. Verpackungen aus Karton sind recycelKocherscheid“ im Jahr 1899 durch Urgroß- bar und werden nach der Verwendung
vater Heinrich stand die Produktion von dem Wertstoffkreislauf zugeführt. Aus dem
Schuhkartons im Mittelpunkt. 1906 wur- gesammelten Altpapier wird wieder Recyden die Grundstücke am heutigen Standort clingkarton für neue Verpackungen hergean der Goethestraße erworben. Nach dem stellt.
Verpackungen sind wichtiger Schutz,
Wiederaufbau wurden die ProduktionsfläWerbeund Informationsträger gleicherchen mehrmals erweitert, um der steigenden Produktionsmenge gerecht zu werden. maßen. Sie ermöglichen die Lagerung und
Seit 2007 leitet Rainer Kocherscheid das schützen beim Transport. „Wir produzieren
Familienunternehmen mittlerweile in der keine Mogelpackungen, sondern entwickeln und produzieren ökologisch sinnvolle
vierten Generation.
Quer durch alle Branchen setzen vom Verpackungen. Der Umweltschutz ist dabei
Mittelständler bis zum Großunternehmen ein großes Thema für uns“, sagt Rainer KoKunden vor allem aus der Region, aber cherscheid. Intelligente, platzsparende Einauch deutschland- und europaweit auf die lagen und Verpackungen reduzieren VoluExpertise aus Wermelskirchen. „Jeder Tag men, sparen Material ein und machen den
bringt neue Verpackungen“, sagt Rainer Transport effizienter: „Derzeit stellen wir
viele Kunststoffblister auf KartonverpaKocherscheid.
„Wir produzieren nicht nur Schachteln, ckungen um, notwendige Folienfenster
wir entwickeln sie auch“, ergänzt Ehefrau werden dann aus kompostierbarer Biofolie
Susanne. Das Entwerfen und kreative Ge- gefertigt.“
stalten von Verpackungen gehört zu den
Kernkompetenzen des zehnköpfigen
Teams in Wermelskirchen. „Das sind gesuchte Fachleute“, sagt Rainer Kocherscheid, selbst Verpackungsmittelmechaniker, Meister der Papierverarbeitung und
technischer Betriebswirt. Solche Mitarbeiter zu finden, ist nicht leicht. Hilfreich ist
der gute Ruf, den das Unternehmen vor
Ort und in Fachkreisen besitzt. So gibt es
trotz Fachkräftemangels ausreichend Bewerbungen, außerdem sorgt man als Ausbildungsbetrieb auch selbst für Nachwuchs.
„Durch unsere Unternehmensgröße
sind wir nah an unseren Kunden und können kurzfristig auf neue Marktanforderungen und Trends reagieren“, so Kocherscheid.
Die maschinelle Faltschachtelproduktion ist seit 1997 Kerngeschäft und macht
heute ca. 90 Prozent des Tagesgeschäfts

42

„Wir produzieren keine
Mogelpackungen, sondern
entwickeln und
produzieren ökologisch
sinnvolle Verpackungen.“
Rainer Kocherscheid

Seine Branche bezeichnet der Firmenchef als „Haifischbecken“, in dem sich rund
200 kleine und große Konkurrenten tummeln. Mit ihrem Vor-Ort-Service und der
kompetenten fachlichen Beratung sind die
Wermelskirchener aber einen Schritt vo
raus. Gleichzeitig setzt der innovative Unternehmer auf die ständige Weiterentwicklung. So hat er die Produktpalette vor
einigen Jahren um den Bereich Digitaldruck
erweitert. Neu sind ein Großformat-UV-
Inkjet-Plattendrucker und ein Großformat-
Schneidplotter.
Damit sind Kunden bei Kocherscheid
nicht nur bei hohen Auflagen, sondern
auch, wenn es um die schnelle Abwicklung
von Kleinstaufträgen geht, genau richtig.
„Wir fertigen ab einem Stück als Muster
oder Dummy, Klein- und Fotoauflagen von
Verpackungen und Großdisplays.“
„Groß geht einfacher“, sagt Ehefrau Susanne, „aber gerade bei kniffligen Kleinstverpackungen tüfteln wir gerne etwas aus,
um Lösungen zu finden.“ Etwa bei der Verpackung für ein 800 Euro teures Medikament, das innen nicht an die Wände stoßen
darf und deshalb dank eines besonderen
Innenlebens „schwebend“ in einer kleinen
Schachtel verpackt wird. Auch mit Blick auf
Werbeprodukte wie einen LKW aus Karton
zum Popcorn-Verteilen auf einer Fachmesse ist Rainer Kocherscheid überzeugt: „Das
ist echt cool, was wir machen!“
„Cool“ ist in jedem Fall auch der neue
Online-Shop „Kreativpack“, mit dem das
Unternehmen eine weltweite Vorreiter
rolle übernimmt. Es ist der erste von vier
Testshops mit neuem System und der einzige in Deutschland. Die anderen starten
gerade in Belgien, China und Brasilien. Der
Clou: Durch die Verbindung der haus
internen CAD-Software mit einem Internet-
Shop können Kunden online personalisierte
Faltschachteln selbst gestalten und in der
gewünschten Auflage bestellen. Größe,
Bedruckung und Gestaltung können in
3D-Ansicht Schritt für Schritt individuell

FOTOS: SAILER/KOCHERSCHEID

„Der Trend geht auch für die Verpackung ins Web“, sind sich
Rainer und Susanne Kocherscheid sicher. Aus Theorie wird
Praxis: Am Plotter (oben) erfolgt die Umsetzung der kreativen Ideen.

frei gewählt werden. Zu den Produktkategorien zählen neben Faltschachteln, Wellpappverpackungen und Faltkisten auch bedruckte Adventskalender, Parkscheiben
und Tischkalender.
So entstehen bedruckte Einzelverpackungen für Produktpräsentationen, Präsentverpackungen für Geburtstage, Firmenjubiläen,
Events und Schaufensterdekorationen sowie Sondereditionen. Ein Angebot nicht
nur für Firmen-, sondern auch für Privatkunden.
Nach der Anlaufphase soll das neue
Angebot im Frühjahr durch zielgerichtete
Werbung bekannter gemacht werden. Der
Online-Shop ist optimiert für die Browser

Google Chrome und Microsoft Edge und
über www.kreativpack.de zu erreichen.
Der Trend geht auch für die Verpackung ins Web, da ist sich Kocherscheid sicher.
Ein anderes Projekt, das Rainer Kocherscheid vor zwölf Jahren initiiert hat, hat sich
in Wermelskirchen mittlerweile zum Selbst
läufer entwickelt: der jährliche „Wermels
kirchener Adventskalender“ – mit einem
Motiv gestaltet von der Werkstatt Lebenshilfe Bergisches Land, die hochwertige Faltschachtel produziert von Kocherscheid und
befüllt mit hochwertigen Pralinen von Café
Wild. Die Auflage von 450 Stück war zuletzt innerhalb von drei Tagen vergriffen.

Schon jetzt laufen die Vorarbeiten für den
Kalender 2019. Die Zusammenarbeit mit
der Lebenshilfe ist für die Kocherscheids
eine Herzensangelegenheit.
Auf jeden Fall vor der Adventszeit wird
das gesamte Kocherscheid-Team noch gemeinsam feiern: das 120-jährige Firmen
jubiläum. 
Volker Sailer

Kocherscheid GmbH & Co. KG
Goethestraße 10
42929 Wermelskirchen
Telefon: +49 2196 70677-50
E-Mail: kontakt@kocherscheid.de
www.kocherscheid.de
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Konzentrierte Vorbereitung auf die Existenzgründung
Die Gründerwerkstatt im RBTZ unterstützt potenzielle Existenzgründer bei ihren ersten Schritten
schäftspartnern, die Analyse der Konkurrenzsituation sowie Coachings, unter
anderem in den Bereichen Betriebswirtschaft und Persönlichkeitsentwicklung, sind
nur einige Beispiele aus dem umfangreichen Leistungskatalog. „Unsere Gründerwerkstatt dient somit als konzentrierte
Vorbereitung auf eine Existenzgründung“,
fasst Martin Westermann das Angebot zusammen.

„Die Gründerwerkstatt
hat uns hervorragend
unterstützt.“
Anthony Haake
Techder-Gründer

Dieses haben, wie übrigens viele Gründungsinteressierte vor ihnen, Stefan Steeger und Anthony Haake im vergangenen
Jahr gerne angenommen. Sechs Monate
lang hatten sie sich mit ihrem Unternehmen Techder in der Gründerwerkstatt eingerichtet. Und ziehen jetzt ein positives
Fazit. „Wir standen in regem Austausch mit
den Experten des TechnologieZentrums.
Sie haben uns in vielen Dingen unterstützt,
unter anderem bei der Erstellung unseres
Businessplans“, sagt Stefan Steeger. Über
das RBTZ konnten zudem persönliche Verbindungen zur Zielgruppe der Techder-
Aktivitäten, dem regionalen Mittelstand,
aufgebaut werden.
Mit ihrer Plattform Techder wollen die
beiden jungen Gründer nämlich den
Technologietransfer zwischen mittelständischen Unternehmen – der Fokus ist auf das
produzierende Gewerbe sowie die Baubranche gerichtet – und Start-ups mit
Digitalisierungs-Technologien vereinfachen.
Passgenau und praxisrelevant.
Wie das geht? „Ganz einfach und zunächst völlig unverbindlich“, sagt Stefan
Steeger und erläutert den Prozess. „Wenn

G R Ü N D E R W E R K S TAT T I M R B T Z
Zuletzt hat das Unternehmen Techder,
das passgenauen Technologietransfer
zwischen Mittelstand und Start-ups anbietet, von dem umfangreichen Angebot profitiert. Infos zur Gründerwerkstatt und zu weiteren Angeboten für
technologieorientierte und innovative
Existenzgründer:
FOTO: BECK

RBTZ

I

nnovative Ideen brauchen Raum, um sich
entwickeln zu können. Sie brauchen Zeit,
um zu reifen. Und nicht zuletzt sollten
neue Ideen hinsichtlich ihrer Marktfähigkeit auf den Prüfstand gestellt werden. Das
ist seit einigen Jahren in der Gründerwerkstatt des Rheinisch-Bergischen TechnologieZentrums (RBTZ) möglich.
„Wir haben mit der Gründerwerkstatt
ein spezielles Angebot für Existenzgründer
geschaffen, die noch ganz am Anfang stehen“, erklärt RBTZ-Geschäftsführer Martin
Westermann. Konkret bedeutet das: Das
RBTZ stellt für einen begrenzten Zeitraum,
meist sechs Monate, sowohl die Räumlichkeiten als auch die zentralen Dienstleistungen sowie Informations- und Telekommunikationseinrichtungen des RBTZ zur
Verfügung. Und zwar kostenlos. Professioneller Außenauftritt inklusive.
Vor allem aber stehen die RBTZ-Experten den potenziellen Gründern während
ihrer Zeit in der Gründerwerkstatt mit ihrem Know-how zur Seite. Die Beurteilung
der Gründungsidee, die Businessplan- und
Finanzierungsberatung, die Hilfe beim Aufbau eines Netzwerks mit möglichen Ge-

Stefan Steeger (r.) und Anthony Haake wollen mit Techder den Technologietransfer zwischen Start-ups mit Digitalisierungs-Technologien und mittelständischen Unternehmen vereinfachen. In der Gründerwerkstatt des RBTZ haben sie
mit Martin Westermann (l.) ihre Idee ausgebaut.
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Rheinisch-Bergisches
TechnologieZentrum GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 75
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: +49 2204 842470
E-Mail: info@tz-bg.de
www.tz-bg.de

ein Unternehmer beispielsweise eine digitale Innovation in seiner Branche sucht,
gibt er auf unserer Plattform techder.de seine Internetadresse in das entsprechende
Suchfeld ein und schon beginnt der Analyseprozess. Ohne Kosten und ohne Regis
trierung.“ Nach wenigen Minuten erhalte
der Suchende eine Liste von Unternehmen, deren Portfolio entsprechende Innovationen biete, ergänzt Anthony Haake.
„Anhand dieser Liste kann der Unternehmer entscheiden, welcher der angezeigten
Technologieanbieter ihm zusagt, und sich
gegebenenfalls näher über dessen Angebote informieren.“ Im besten Fall ist eine passende Innovation dabei und es entwickelt
sich eine Geschäftsbeziehung. Sollte es
beim ersten Besuch der Seite nicht perfekt
passen, besteht die Möglichkeit, die Suchkriterien in einem Gespräch zu verfeinern.
Für ihre Leistung berechnen die Gründer eine Vermittlungsgebühr, die jedoch
erst fällig wird, wenn es zu konkreten Projekten mit Technologieanbietern kommt.
Wird die Beziehung fortgesetzt, steht das
Techder-Netzwerk den Unternehmen auf
Wunsch weiterhin zur Seite. „Damit die
Kommunikation funktioniert“, sagt Stefan
Steeger. Denn allzu oft scheitere eine Zusammenarbeit bereits, bevor sie richtig begonnen habe. Weil beispielsweise Mittelständler und junger Unternehmer nicht
dieselbe Sprache sprechen oder weil eine
Kooperation zu aufwendig erscheint. „Häufig wissen etablierte Firmen auch gar nicht,
welche Produkte oder Prozesse es gibt, um
ihr tägliches Geschäft zu vereinfachen und
erfolgreicher zu machen. Wir können für
beide Seiten neue Perspektiven einer möglichen Partnerschaft aufzeigen“, betont Anthony Haake.
Hinter der Vermittlung steckt Knowhow, das Anthony Haake und Stefan Steeger an der RWTH Aachen aufgebaut haben. Eine eigens entwickelte Software
analysiert in Echtzeit mehrere 100.000 Unternehmensdaten und stimmt diese für Kooperationen aufeinander ab. Stefan Steeger: „Darin besteht der Mehrwert für
unsere Kunden. Ohne diesen datenbasierten Ansatz wäre ein Technologietransfer in
dieser Form nicht möglich. Man kann sich

nicht all diese Informationen in derselben
Zeit selbst zusammensuchen. Zudem werden die Daten laufend aktualisiert und ergänzt.“ Wenn mittelständische Unternehmen an Innovationen interessiert seien, um
für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, lohne es sich, die Plattform regelmäßig zu besuchen. „Einfacher und systematischer
kann der erste Kontakt nicht hergestellt
werden”, sagt Stefan Steeger.
Auch Martin Westermann hält Partnerschaften zwischen innovativen Gründern
und Mittelstand selbstverständlich für
eines der zentralen Zukunftsthemen. Zur
Frage, wie zusammengebracht werden
kann, was zusammengehört, könne Techder einen wichtigen Beitrag leisten, meint
der RBTZ-Geschäftsführer, der im Übrigen
gemeinsam mit dem Geschäftsführer-Kollegen Stefan Dürselen im Rahmen des
Gründerstipendium.NRW als Coach für
Stefan Steeger und Anthony Haake fungiert. Beide werden ein Jahr lang durch das
Stipendium mit je 1.000 Euro monatlich
gefördert.
Das Gründerstipendium.NRW ist eine
Förderinitiative des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und
Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.
Vorrangiges Ziel ist es, Existenzgründer vor
allem in der Anfangsphase zu unterstützen.
„Insbesondere junge Gründer mit zu-

TECHDER.DE
Stefan Steeger und Anthony Haake
haben an der RWTH Aachen Produktionstechnik beziehungsweise Wirtschaftsingenieurwesen studiert und
lernten sich beim Auslandsstudium in
Peking kennen. Haake schreibt derzeit
am Lehrstuhl für Betriebliche Finanzwirtschaft der RWTH Aachen an seiner Dissertation. Gemeinsam haben
sie die Plattform techder.de initiiert.
Bei Techder zeichnet Anthony Haake
für die Bereiche Software und Finanzen verantwortlich, Stefan Steeger ist
der Ansprechpartner für Produktentwicklung und Partnerschaften.

„Wir bringen gezielt
neue Produkte und
innovative Prozesse aus
jungen Unternehmen
in den Mittelstand.“
Stefan Steeger
Techder-Gründer

kunftsorientierten Technologien sollen
vom Gründerstipendium.NRW profitieren“, betont Martin Westermann. Voraussetzung für die Förderung sei eine Geschäftsidee, die mit einem innovativen
Produkt, Verfahren oder einer innovativen
Dienstleistung verbunden ist.
Die Entscheidung über eine Förderung
trifft eine qualifizierte Jury. Diese Jury setzt
sich aus Gründungsexperten des regionalen Gründernetzwerks zusammen, dem
wiederum die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW),
das RBTZ, die Wirtschaftsförderungs
gesellschaften Leverkusen, Oberbergischer
Kreis sowie Rhein-Erft, die Industrie- und
Handelskammer zu Köln, die Handwerkskammer zu Köln, das GTC Gründer- und
TechnologieCentrum Gummersbach, das
Probierwerk Leverkusen und das ST@RT
HÜRTH Zentrum für Technologie und
Existenzgründung angehören. Umgesetzt
wird die Fördermaßnahme im Auftrag des
Landes NRW vom Projektträger Jülich.
Interessierte Gründerinnen und Gründer können sich im Rheinisch-Bergischen
Kreis bei der RBW, dem RBTZ, der IHK
Köln Geschäftsstelle Leverkusen/RheinBerg und der Betriebsberatungsstelle der
Handwerkskammer zu Köln in Bergisch
Gladbach um das Gründerstipendium.
NRW bewerben. „Wir freuen uns auf die
Kontakte mit innovativen Start-ups und
stehen ihnen gerne mit Rat und Tat zur
Seite“, sagt RBW-Geschäftsführer Volker

Suermann stellvertretend für seine Partner
im Gründernetzwerk. 
Dr. Dunja Beck
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Zügiges Pendeln mit dem Rad nach Köln?
Machbarkeitsstudie prüft leistungsfähige RadPendlerRouten

SCHLUSSPUNKT

E

rste Ergebnisse zu leistungsfähigen
RadPendlerRouten zwischen Köln
und dem rechtsrheinischen Umland hat
jetzt eine Machbarkeitsstudie geliefert.
Zwei der vier untersuchten Korridore
sollen dabei den Rheinisch-Bergischen
Kreis mit Köln-Deutz verbinden, ausgehend vom S-Bahnhof in Bergisch Gladbach beziehungsweise vom Bahnhof in
Rösrath. Die erste Strecke hat dabei eine
Länge von 14,2 Kilometern, die zweite
beträgt rund 17,3 Kilometer. Ergänzt
werden diese sogenannten Hauptachsen durch kleinere Zubringer, die weitere einwohnerstarke Stadtteile mit den
RadPendlerRouten verbinden, beispielsweise von Bergisch Gladbach-Bensberg
über Refrath nach Köln-Dellbrück.
Die Machbarkeitsstudie bescheinigt
allen vier Routen eine grundsätzliche
Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit
sowie ein hohes Potenzial, um den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad zu forcieren. Die Studie geht davon aus, dass
durch die RadPendlerRouten auf der
Strecke Bergisch Gladbach–Köln täglich
rund 2.200 und auf der Strecke Rösrath–Köln täglich rund 2.300 Fahrradfahrerinnen und -fahrer mehr unterwegs sein könnten als bisher. „Das
positive Ergebnis der Machbarkeits
studie bringt uns einen großen Schritt
vo
ran und verdeutlicht, dass wir mit
diesem innovativen Projekt einen großen
Gewinn für die ganze Region generieren

schen Kreis. Neben den beteiligten Städten und Gemeinden wurden daher auch
bereits Vereine und Verbände, die sich
für das Thema engagieren, in die Planung
Die Entwicklung und Umsetzung
einbezogen. Ein wichtiges Kriterium für
leistungsfähiger RadPendlerRouten
die Auswahl der Routen war dabei, dass
ist ein gemeinsames Projekt des
sie einen hohen Qualitätsstandard erRheinisch-Bergischen Kreises und
möglichen, beispielsweise durch eine
des Rhein-Sieg-Kreises sowie der
komfortable Breite und eine möglichst
Städte Bergisch Gladbach, Köln, Ledirekte, umwegfreie Routenführung.
verkusen, Niederkassel, Rösrath und
Denn RadPendlerRouten sollen ein zügiTroisdorf. Dabei geht es darum, atges und klimafreundliches Vorankomtraktive und komfortable Fahrmen ermöglichen ohne viele Fahrt
rad-Infrastruktur insbesondere für
unterbrechungen an Kreuzungen oder
den Berufs-, aber auch für den FreiAmpeln. Auch eine gute Anbindung an
zeitverkehr zu entwickeln, die die
das vorhandene Schienennetz sowie Asrechtsrheinischen Nachbarn mit der
pekte des Naturschutzes spielten bei der
Stadt Köln verbindet. „Für die Stadt
Planung eine Rolle. Daneben flossen
Köln leistet diese vorliegende Machauch Kriterien wie die Zahl der Einwohbarkeitsstudie einen wichtigen Beiner, Arbeitsplätze oder aber weiterfühtrag zur Erreichung der Ziele von
rende Schulen in der Nähe der Trassen in
Köln mobil 2025. Für die rechtsrheidie Beurteilung mit ein.
nischen Stadtbezirke wird durch die
Mit der Machbarkeitsstudie ist ein
Ergebnisse ein wichtiger Grundstein
erster
wichtiger Schritt auf dem Weg zur
für die Stärkung des UmweltverbunUmsetzung dieses neuen Angebots für
des gelegt. Darüber hinaus zeigt dieden Radverkehr in der Region geschafft.
ses Kooperationsprojekt, dass vor
Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie
allem im Zusammenschluss der Rewerden jetzt von allen Projektpartnern
gionen die Mobilitätswende erfolgder Politik vorgestellt. Sobald diese
reich umsetzbar ist“, so Andrea Blogrünes Licht gibt, werden als weitere
me, Verkehrsdezernentin der Stadt
Schritte eine Kooperationsvereinbarung
Köln.
mit allen beteiligten Städten und Kreisen
sowie die Weiterqualifizierung des Prokönnen“, freut sich Gerhard Wölwer, zu- jektes für die Regionale 2025 Bergisches
ständiger Dezernent beim Rheinisch-Bergi- Rheinland angestrebt.

DAS PROJEKT

LETZTE AUSGABE

D

ie letzte Ausgabe der punktRBW erscheint im Oktober
2019. Wenn Sie Anregungen oder Fragen zur punktRBW
haben, wenden Sie sich gerne an uns!
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Silke Ratte
Standortmarketing & Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +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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8668 234
Tel.: (0214)

www.reloga.de

sicher sauber schnell

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

www.ksk-koeln.de

